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70 Jahre alte Schriften religiösen Inhalts: Botschaften von den
Aposteln Christi aus dem Jenseits, die er in nächtelanger Schreibarbeit zu Papier brachte. Das schriftliche Vermächtnis seines Großvaters enthält die Wahrheit über Jesus Christus, sein Leben und
Wirken, und die Original-Offenbarung, die Christus Johannes den
Seher auf Patmos schauen ließ. Doch Anhänger der Gemeinschaft
im Zeichen der Eule wollen die Endzeit inszenieren, wie sie in der
biblischen Apokalypse beschrieben wird. Sie trachten danach, alles
zu vernichten, was ihrem Plan im Wege steht. Gemälde von Hieronymus Bosch werden zerstört und der Besitzer der OriginalOffenbarung von Johannes dem Seher wird verfolgt. Attentatspläne auf den Papst werden ruchbar. Schließlich verfolgen die Verschwörer gar die verwegene Idee, Christus auf Erden erscheinen zu
lassen.
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Prolog
Dank einem Blatt auf einem dürren Ast wird die aus dem Dornröschenschlaf befreite Wahrheit in der Wüste an den ewigen Quellen aus der
Wurzel nach oben ins Licht treten.
Ephesus, 103 nach Christus

W

ie geht es dir, Johannes? Du siehst schlecht aus. Deine Tage
sind gezählt, der Herr wird dich bald zu sich rufen“, sagte
Johannes der Presbyter, der am Bett des fast 100-jährigen Apostels
Christi stand.
Johannes Theologos der Presbyter, Großbischof und Vertreter
von Bischof Clemens Flavius Romanus im Orient, hatte Johannes
den letzten Apostel Christi unter seine Obhut genommen, um sicherzustellen, dass die letzte lebende Autorität im Wissen um die
Wahrheit von niemandem mehr darüber befragt werden konnte,
was in der Ewigkeit vor dem Anfang, im Anfang und nach dem
Anfang in der Schöpfung geschah.
Der von Altersschwäche gezeichnete Apostel Johannes murmelte einige Worte und schlief ein.
Der Presbyter lächelte überlegen. Bald wirst du die Augen für
immer schließen, dachte er und verließ das Zimmer. Er war erfahren darin, wie man unliebsame Konkurrenten aus dem Weg schaffte. Wie Asser ben Kipas, der im November 78 nach Christus als
Gesandter des Bischofs von Rom Clemens Flavius Romanus zu
dem Presbyter nach Thapsacus am Euphrat gekommen war. Großbischof Johannes gab für ihn ein Festmahl, in dessen Verlauf der
falsche Petrus von einer heftigen Übelkeit befallen wurde und noch
in derselben Nacht verstarb.
Johannes der Evangelist spürte, wie das Gift in seinem Körper
arbeitete, er spürte sein Ende nahen. Doch bevor er in den Armen
des herbeigeeilten Marcion die Augen für immer schloss, konnte er
ihm, dem Sohn des Bischofs von Sinope, noch zwölf Handschrif5

ten-Rollen sowie eine Abschrift des Briefes, den Johannes nach seiner Rückkehr aus der Verbannung nach Patmos an Bischof Clemens Flavius Romanus in Rom geschrieben hatte, heimlich übergeben.
Marcion hatte zu Hause bei seinem Vater in der Hafenstadt Sinope am Schwarzen Meer Schriften der Apostel über Christus entdeckt und erkannt, dass sie der Wahrheit näher standen, als jenes
Wissen, das sein Vater als judenchristlicher Bischof verbreitete. Der
Bischofssohn hatte erfahren, dass Johannes, der letzte wahre Apostel Christi, sich in Ephesus aufhielt und wollte ihn unbedingt noch
sehen, bevor er starb. Er kam gerade noch zur rechten Zeit. Die
erschütternde Begegnung mit dem sterbenden, größten Seher aller
Zeiten im Kerker zu Ephesus war prägend für ihn. Die Schriften,
die Johannes ihm übergab, fügten sich, zusammen mit anderen
schon aufgefundenen, zu einem Ganzen. Mit einem Mal sah Marcion klar über die wahre Lehre Gottes Christi und dem Werk ihrer
Leugner. Vor allem der Brief von Johannes an Clemens Flavius
Romanus hatte Marcion die Augen geöffnet über jenes Christentum, das sein Vater vertrat.
Allein, er konnte der wahren Lehre Christi nicht mehr zum
Durchbruch verhelfen. Die Schriften wurden bei der Kirchenversammlung 302 in Elvira von den Konzilsvätern als ein gegen den
Gott der Bibel gerichtetes Satanswerk erkannt und dem Scheiterhaufen übergeben.
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1
London, City

D

ie 25 Männer waren eilig aus allen Teilen der Welt angereist.
Sie trafen sich in einem Hinterzimmer des OWL-Clubs, eines
verschwiegenen Zirkels, in der Londoner Innenstadt. Der fensterlose Raum war ausschließlich für diese Treffen vorgesehen. Er
durfte ohne Erlaubnis des Ersten von niemandem betreten werden,
nicht einmal von einer Putzfrau. Die Reinigung wurde von einem
der Novizen erledigt. In dem finsteren Raum, nur erhellt vom flackernden Licht schwarzer Kerzen, roch es nach Wachs und teuren
Aftershaves. Die Dunkelheit sollte die Verschwiegenheit der Männer unterstreichen, die zu ihrem Zeremoniell schwarze Anzüge
und schwarz gefärbte Hermelinfelle um die Schulter trugen.
Zwölf Männer saßen in einem Halbkreis, in der Mitte des Raumes der Dreizehnte, er war der Erste. Sein Gesicht war von einer
schwarzen Maske bedeckt. Hinter den zwölf Männern, die zusammen auf ungefähr 900 Jahre kamen, standen zwölf mittleren
Alters, die Novizen. Sie waren für würdig befunden worden, in die
erste Reihe der Wissenden aufgenommen zu werden und sollten
nach und nach die durch den Tod hinweggerafften Mitglieder ersetzen.
Das Gemurmel verebbte sofort, als der Erste seine Stimme erhob
und die Anwesenden begrüßte. Er sprach die Gelöbnisformel, die
alle wiederholten.
„Liebe Mitwissende, ich habe diese Versammlung einberufen,
weil erneut Umtriebe aufgetreten sind, die wir abstellen müssen.
Ich habe von der Sache in Wien gehört. Es war eine gute und richtige Entscheidung. Ist man auch um die Frau bemüht?“, fragte der
Erste.
„Ja, Erster, wir sind an ihr dran“, erschallte eine Stimme aus
dem Kreis der Zwölf.
„Ihr Werk fristet ein Mauerblümchendasein, wie ich gehört habe. Die Wenigen, die es lesen, stellen keine Gefahr dar. Sollte sich
daran etwas ändern, bitte ich um entsprechend diskrete Maßnah7

men. Neu zu Ohren gekommen ist uns, dass ein Österreicher Dinge
erzählt, die mir nicht gefallen. Offensichtlich trägt er sich mit der
Absicht, diesen Unsinn unters Volk zu bringen. Was wir bei der
Frau verabsäumt haben, muss uns bei ihm gelingen. Gibt es dazu
noch Fragen?“
Die Männer signalisierten ein Nein.
„Gut so. Frage an die Wissenschaft: Wie läuft es mit unserem
Projekt?“
Einer der Zwölf räusperte sich und sagte: „Es geht voran.“
„Wir haben nicht mehr viel Zeit, denkt daran“, sagte der Erste
und löste die Versammlung auf.
Die Männer erhoben sich, murmelten rhythmisch unverständliche Worte und verließen den Raum. Sie verstreuten sich in alle
Winde.
Einer von ihnen trug ein Kreuz auf dem Revers seines Jacketts.
Er winkte ein Taxi heran und nahm ein Mobiltelefon aus der Tasche. Das Taxi blieb stehen, der Mann stieg hinten ein und nannte
dem Fahrer das Ziel der Fahrt. Dann wählte er eine Nummer.
Der Mann im Zimmer des Hotels Wandl in der Wiener Innenstadt hatte sich gerade hingelegt, als sein Telefon läutete. Er nahm
das Gespräch entgegen und sagte einige Male: „Yes Mister, yes
Mister, I understand.“ Dann schleuderte er das Gerät gegen die
Wand und fluchte in einer slawischen Sprache.
Der Mann im Taxi lächelte zufrieden und verstaute sein Telefon
in seiner schwarzen Ledertasche. Das Taxi hielt vor der Abflughalle des Flughafens Stansted.
Wien, einen Monat vorher
Sturmböen ballten garstig-graue Wolken am Himmel zusammen.
Zuckende Lichtstreifen durchzogen den bleigrauen Himmel. Von
Donnerschlägen begleitet, prasselte Regen auf die Stadt, der in Hagel überging. Die gefrorenen Wasserkugeln trommelten auf das
Blechdach der Dachgeschoßwohnung.
Magnus Lorenzi stand hinter dem Dachgaubenfenster und beobachtete das Naturschauspiel, an einer Tasse Lapachotee nippend.
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Ein greller Lichtblitz blendete seine Augen wie einen Schweißer,
der ohne Schutzschild arbeitete. Dem grellen Schein folgte ein
dumpfes Vibrieren, das Lorenzi als leichtes Kribbeln am Körper
spürte. Er war jedes Mal aufs Neue fasziniert, wenn sich das spannungsgeladene Gemisch aus Wasser, Wärme und Luft explosionsartig entlud. Sein Traum kam ihm wieder in den Sinn. Der Himmel
verfinsterte sich, Wassermassen strömten über die Ufer und überfluteten das Land. In der gischtend-braunen Flut trieben Eisschollen und Baumstämme. Er sah weder Menschen noch Tiere.
Immer öfter träumte er von Katastrophen. Bevor der Bruderkrieg in Europa begann, wachte er mit Bildern von Soldaten im
Kopf auf, die sich bereit machten, das zu tun, wofür sie ausgebildet
wurden. Seit Tagen schon spukten wieder düstere Gedanken in
seinem Kopf herum. Er behielt sie für sich, denn er hatte Zweifel,
dass die Menschen ihm glauben würden. Wer bin ich denn schon,
dachte er. Ein abgehalfterter Schauspieler, kein Wissenschaftler, ein
Charakterdarsteller, kein Gelehrter, ein Hobbymaler, kein Prophet.
Er öffnete die Fensterflügel, streckte den Kopf hinaus in die rein
gewaschene Luft, die er gierig in die Nasenlöcher saugte. Sein Blick
fiel auf das Blech an der Dachgaube. Es sah aus, als sei es mit einem Kugelhammer bearbeitet worden, so einem, wie ihn die Kupferschmiede benutzten, um aus Blech kunstvolle Formen zu treiben. Er schloss die Fensterflügel, legte sich auf die Chaiselongue
und nahm die Schrift zur Hand, die er dort abgelegt hatte. In dem
Moment, als das Unwetter losbrach, hatte er von einem galaktischen Ereignis gelesen, das alle Menschen in seinen Bann ziehen
würde.
Fast 40 Jahre lang spielte Magnus Lorenzi Reiche und Arme,
Dumme, Habgierige und Hartherzige vor Menschen, die Stuhl an
Stuhl in Reihen saßen und klatschten, wenn er ihnen den Spiegel
der gesellschaftlichen Verworfenheit vorhielt. Er war dieser Kunst
gerne nachgegangen, doch mit der Zeit kamen Andere, die den
Theaterbetrieb übernahmen und den modernen Stücken den Vorzug gaben. Es war ihm nicht leichtgefallen, den Hut zu nehmen
und zu gehen. Vor sechs Monaten war dann auch noch sein Vater,
gestorben, den er seit Jahren nicht gesehen, den er aus seinem Ge9

dächtnis verbannt hatte. Erst am Sterbebett war es zu der seit Langem ausstehenden Aussprache gekommen, wie in einem kitschigen Film, in dem der verlorene Sohn ans Bett des sterbenden Vaters eilt und beiden Tränen über die Wangen kullern.
Magnus Lorenzi warf sich nichts vor, er hatte sein Leben so gewählt, wie er es wollte. Er hatte gegen den Wunsch seines Vaters
den brotlosen Beruf eines Schauspielers ergriffen und sich danach
mit der nicht weniger brotlosen Kunst der Malerei beschäftigt. Der
Vater hatte ihm, bevor er die Augen für immer schloss, noch ein
Kuvert zugesteckt. Erst nach der Beerdigung seines Vaters öffnete
Magnus den Umschlag und zog, zu seinem Erstaunen, einen Brief
seines Großvaters hervor. Es war Großvaters Vermächtnis.
Er hatte eine leichte Erregung gespürt, als er das Schreiben aus
dem Kuvert nahm. Beim Tode seines Großvaters war er fünf Jahre
alt gewesen. Er erinnerte sich an dessen gütige Augen, die durch
die runde Drahtbrille schauten. Er erinnerte sich an Großvaters
sonderbare Aussprache, er böhmakelte, wie die Wiener das nannten, wenn jemand Deutsch mit böhmischem Akzent sprach. Er
wusste wenig über seinen Großvater. Sein Vater hatte das Gespräch immer abgewürgt, wenn es auf ihn kam. Zudem hatte er
den Namen seiner Frau angenommen. Deshalb hießen sie Lorenzi
und nicht Karnos, wie sein Großvater. Magnus Lorenzi konnte sich
des Gefühls nicht erwehren, dass der Großvater seinem Vater peinlich gewesen war. Sein Vater hatte aber nie gesagt warum. Dann,
dieser Brief, sein Vermächtnis.
Lorenzi hatte das Papier in die Hand genommen und zu lesen
begonnen. Es war mit dem 19. April 1944 datiert. Zuerst schrieb
sein Großvater, dass er seinem Sohn die Wohnung vermachte mitsamt der Einrichtung und der Barschaft von 5.000 Reichsmark.
Dann, im zweiten Absatz, stand, dass sein geistiges Erbe seinem
Enkelsohn Magnus zukommen sollte. Sein Vater sollte es hüten, bis
Magnus erwachsen war, und es ihm dann übergeben. Lorenzi war
verblüfft, sein Vater hatte nie erwähnt, dass Großvater ihm etwas
hinterlassen hatte. Was dann zutage kam, war ein Haufen Schriften, die in mehreren Kartons aufbewahrt waren.
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Beim Anblick der Schachteln voller Papier war er enttäuscht. Er
wollte sie ungelesen in den Altpapier-Container befördern. Doch
als er den Inhalt der ersten Schachtel in den Container kippen wollte, fielen einzelne Blätter zu Boden. Er hob sie auf und warf einen
flüchtigen Blick darauf. Alles war fein säuberlich mit der Hand
geschrieben. Er nahm ein weiteres Blatt auf und las. Ein Mann kam
und räusperte sich. Lorenzi hockte am Boden, das Blatt in der
Hand, und schaute erschrocken auf. Er entschuldigte sich und legte
die Blätter zurück in die Schachtel.
Von da an las Lorenzi wie ein geistig Dürstender, der endlich
auf die Quelle der Erkenntnis gestoßen war. Abertausende Seiten
hatte der Mann mit der Hand geschrieben, der sein Großvater gewesen war. Er las von historischen Ereignissen, von denen er noch
nie gehört hatte, von Menschen, deren Namen in keinem Geschichtsbuch aufschienen. Und er bekam eine Wut auf seinen kürzlich verstorbenen Vater, der ihm diesen Schatz all die Jahre vorenthalten hatte. Seit er sich in die Schriften seines Großvaters vertieft
hatte, war er wie ausgewechselt. Er erkannte Zusammenhänge,
Begebenheiten, Begegnungen und Ereignisse in seinem Leben, die
zuvor keinen Sinn ergeben hatten – wie seine Reise nach Indien,
mit all ihren Folgen. Beim Lesen der Schriften trat ihm alles plastisch vor Augen. Er sah Menschen in Aufruhr, sah religiöse Führer,
die sich das Leben nahmen.
Lorenzi vibrierte innerlich bei dem Gedanken, dass er Beweise
über den größten Betrug an der Menschheit in der Hand hielt, die
fast 70 Jahre unbeachtet auf dem Dachboden seines Elternhauses
rumgelegen hatten. Gerne hätte er mehr über seinen Großvater
gewusst, der in einer Zeit des Umbruchs lebte und die Gabe besaß,
mit dem Jenseits zu kommunizieren. In den Schriften stand, er sei
der letzte wahre Prophet nach Johannes dem Täufer gewesen.
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2
Wien, 1923

K

arel Karnos betrachtete das Treiben seiner Kollegen mit Argwohn. Das ist doch blanker Unsinn, dachte er, mit so einem
Apparat mit Geistern in Kontakt zu treten. Karels Kollegen benutzten ein Skriptoskop, um Antworten von Verstorbenen zu bekommen. Das war ein Apparat, dessen Zeiger mechanisch bewegt werden konnte und dessen Spitze an je einem Buchstaben des Alphabetes zum Stehen kam. Medial begabte Menschen konnten damit
Wörter und Sätze empfangen, indem sie die Buchstaben der Reihe
nach notierten. Karels Kollegen waren nicht die einzigen Menschen, die sich spiritistischen Handlungen hingaben. Spiritismus
war zu jener Zeit in Mode. Selbst rational Denkende waren davor
nicht gefeit. Karel schenkte dem seltsamen Gebaren seiner Kollegen zunächst wenig Beachtung, es erweckte sein Interesse erst, als
er einen Ausdruck hörte, der auf einem Segelschiff gebräuchlich
war, zu dessen Besatzung er einst gehörte.
Als junger Mann bereiste Karel als Matrose der österreichischungarischen Kriegsmarine die Weltmeere. Dabei geriet er einige
Male in Lebensgefahr. Im Schwarzen Meer trieb er, an eine Schiffsplanke geklammert, fast zwei Tage lang im Wasser, ehe ihn ein
zufällig vorüberfahrendes Schiff auffischte. Vor Japan konnten er
und die Besatzung seines hölzernen Segelschiffes buchstäblich in
letzter Minute aus einem Taifun in Sicherheit gebracht werden. Im
Indischen Ozean sprang er einem aus der Takelage gestürzten
Hindu ins Meer nach, um ihn vor einem Hai zu retten. Auf einer
Südseeinsel verhalf er einem jungen Mädchen, das geopfert werden sollte, zur Flucht. Er verschenkte sein letztes Hemd, wenn er
dadurch Menschen in Not helfen konnte.
Seine Tapferkeit und seine Hilfsbereitschaft hatten schließlich
dazu geführt, dass Karel Karnos auf dem Schiff der Kaiserin Elisabeth dienen durfte. Doch nach einigen Jahren auf hoher See verließ
er die Marine und begann bei der Sicherheitswache der Polizei in
Wien. Nach einigen Jahren Dienst auf der Straße nahm er den Pos12

ten eines Polizeifotografen an und gehörte von nun an zur Filmund Lichtbildstelle in der Marokkaner Kaserne im dritten Wiener
Gemeindebezirk.
Als Karel aus Jux einmal an das Skriptoskop trat, vermochte er
mühelos Verbindung zu einem bereits verstorbenen Gefährten aus
seiner Seemannszeit herzustellen. Das erstaunte ihn und erweckte
seine Neugierde. Er nahm nun öfter an den Skriptoskop-Sitzungen
im Büro teil und seine medialen Fähigkeiten festigten sich. Er sah
Bilder aus der Vergangenheit und hörte Stimmen, die nicht von
dieser Welt waren. Die Bilder und Szenen, anfangs noch verwirrend, wurden immer konkreter und er erkannte in ihnen Szenen
aus der Bibel. Karel war kein religiöser Mensch, er besuchte auch
nie eine Messe. Doch jetzt, mit 50 Jahren, zog es ihn hin und wieder
in eine Kirche, vor allem die Franziskanerkirche in der Wiener Innenstadt übte eine geradezu magische Anziehungskraft auf ihn
aus.
Es war im Mai 1923, Karel hatte sich nach Dienstschluss in der
Innenstadt verabredet, als er sein Büro verließ, den Heumarkt und
die Ringstraße überquerte und die Weihburggasse entlangging.
Auf dem Weg lag die besagte Franziskanerkirche. Er wollte erst
vorbeigehen, als er plötzlich den unwiderstehlichen Drang verspürte einzutreten. Er gab dem Impuls nach, öffnete das große hölzerne Tor und ging Richtung Hauptaltar. Es war sonst kein Mensch
in der Kirche. Er blieb bei einem Seitenaltar stehen, er war der Muttergottes gewidmet. Wie von Geisterhand geführt, fiel Karel vor
diesem Altar auf die Knie. Da erfasste ihn eine ungeheure Energie,
die in seinen Körper drang. Er fühlte, wie sein Bewusstsein seinen
Körper allmählich verließ.
Und wie aus dem Nichts ertönte eine Stimme: „Siehe!“
Vor seinem Auge bildete sich ein Raum ab, angefüllt mit Menschen, die inbrünstig beteten. Sie nannten sich „Aschai“. Aus ihren
Reden erfuhr er, dass Wesen aus dem Jenseits sie angewiesen hatten, sich zu dieser Zeit in dem Haus des Nikodemus in Nazareth
einzufinden. Auf einmal war der Raum von einem überirdischen
Licht erfüllt, einem Licht, in dem menschenähnliche Wesen sichtbar wurden. Eines von ihnen trat vor, ließ sich auf die Knie nieder
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vor einer jungen Frau. Es begrüßte sie in tiefster Ehrfurcht – „Ave
Maria“ – und verkündete ihr, was geschehen würde. Ein noch
wunderbareres Licht erfüllte erneut den Raum. Es machte eine erhabene Gestalt, selbst reinstes Licht, sichtbar, die auf Maria zuschwebte. Die junge Frau war zutiefst ergriffen und ging in der
Lichtgestalt auf.
Dann sah er Herodes in den Schwefelbädern bei Jericho, umgeben von seinen Beratern. Er hörte, wie die Berater dem Herodes
kundtaten: „Du Herr, du wirst zugrunde gehen, und das ist das
Werk derer, die mit den Toten in Verbindung stehen. Sie haben dir
diese Krankheit angezaubert. Die Römer haben sie aus Italien ausgewiesen und auf die Insel Pandeteria verbannt. Sie haben die Pest
aus den Gräbern verbreitet. Die Römer haben sie von dort nach
Galiläa ausgewiesen. Und dessen sei gewiss, diese Brut hat dir diese Krankheit angehängt. Aber nicht genug an dem, es wird auch
dein Haus nicht länger die Macht halten; denn aus ihnen wird jetzt
geboren der König, der Herr dieser Welt. Und da er der Herr dieser
Welt wird, und König der Könige, wird er auch König der Juden
sein und dein Haus wird zusammenbrechen.“
Er sah und hörte, wie Herodes anordnete, seine Männer sollten
alle Aschai in seinem Hoheitsgebiet ausrotten, und wie er sie strikt
anwies, niemanden über die Grenze entkommen zu lassen. Eine
große Flucht setzte ein. Jasen Alphäus, der Nährvater der Jungfrau
Maria, nahm einen Esel und durchquerte mit Maria Galiläa, Samaria und Judäa.
Er sah, wie Maria in einem halb verfallenen Felsenstall ein Kindlein gebar. Sieben junge Hirten, die auf dem Feld schliefen, wurden
durch Gesang aus der Höhe geweckt. In einem reinen, klaren Licht
wurden Engel sichtbar, die ihnen das Wunder der Gottesgeburt
verkündeten und sie – selbst dabei im Lichte hoch schwebend –
zum Stall geleiteten. Im Stall fanden sie Maria, den alten Vater
Jasen und das neugeborene Gotteskindlein in wunderbar verklärtem Licht auf dem Stroh liegen. Das Kindlein breitete seine Arme
aus und sprach: „Mein Friede sei mit euch!“
Dann sah er drei Männer in den Felsenstall treten. Der eine sagte, er heiße Kaspion und komme vom Kaspischen Meer, der andere
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nannte sich Melchior aus Arjavartha. Der dritte war dunkelhäutig,
er stellte sich als Baljesar aus Äthiopien vor. Die drei Männer
brachten dem Neugeborenen kleine Geschenke – Kaspion einige
Körnchen Gold, Melchior einige Körnchen Weihrauch, Baljesar
etwas Myrrhe. Sie sagten, sie brächten diese Geschenke zum Zeugnis dafür, dass die Menschen von nun ab nicht mehr nach diesen
Dingen trachten sollten, sondern vielmehr nach der Erkenntnis in
Christo Jesu und der Selbsterkenntnis.
Die Bilder verblassten und Karel kam wieder zu Sinnen. Es
schien ihm, als ob er alles nur geträumt hätte. Er rieb sich die Augen, stand auf und verließ die Kirche.
Karel hatte ab nun an öfter visionäre Zustände. Oft überkam ihn
des Nachts ein eigenartiges Gefühl. Es war ihm, als ob jemand im
Schlafzimmer neben seinem Bett stehen würde. Immer öfter kamen
diese Erscheinungen, immer konkreter nahmen sie Formen an. Habe ich Halluzinationen, fragte er sich selbst. Dann, eines Abends,
sah er wieder eine Gestalt neben sich stehen. Seine Frau schlief tief
und fest, er dagegen fühlte sich hellwach und ganz bei Sinnen. Er
war schon nahe dran, an seinem Verstand zu zweifeln, als die Gestalt plötzlich zu sprechen begann.
„Keine Angst, mein Bruder, ich tue dir nichts“.
„Wer bist du?“
„Ich bin Paulus, der Apostel Christi.“
„Das kann nicht sein, du bist ein Trugbild.“ Was wollte diese
seltsame Erscheinung, die behauptete der Apostel Paulus zu sein?
„Wir sind schon lange bei dir und um dich herum. Wir haben
dich auch auf deinen langen Schiffsreisen begleitet.“
„Wer ist wir?“
„Wir, die Brüder und Schwestern des Lichtes, der ewigen
Wahrheit.“
„Aber … ihr seid doch Geister? Ich weiß von den indischen Yogis, dass es Erscheinungen gibt, die behaupten, mit Menschen in
Kontakt treten zu können.“
„Ja gewiss sind wir nicht von dieser Welt, aber wir sind aus den
Sphären des Ewigen, Wahren und Einzigen Gottes, der in Christus
Mensch geworden ist auf Erden. Du hast vieles bereits in Gesichten
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gesehen, die wahre Begebenheit. Wir haben fast 2000 Jahre lang auf
diese Gelegenheit gewartet.“
Karel Karnos war nach diesem Erlebnis wie verwandelt. Fast jeden Abend setzte er sich nach dem Nachtmahl an seinen Schreibtisch und diente seinen geistigen Führern als Schreiber, bis in den
grauen Morgen hinein. Auf seinem Schreibtisch hatte er unter einer
Glasplatte auf großen Bogen Papier das Alphabet installiert, daneben ein Stapel Papier und Bleistifte, die an beiden Enden angespitzt
waren. Zehn und mehr Bleistifte schrieb er oft bis zum Morgen
stumpf. Der Ablauf war immer derselbe: Er legte die linke Hand
auf die Glasplatte. Die Berührung des Glases sollte den Kontakt zu
den Jenseitigen erleichtern. Dann fing er an zu beten. Seine Hand
zuckte, wie von einem Stromschlag berührt. Schließlich schrieb er
schwungvoll das ihm Diktierte nieder. Ihm wurde meist erst nach
der Sitzung gewahr, was er geschrieben hatte. Über Stunden mit
der Hand zu schreiben, war äußerst anstrengend für ihn, doch er
tat es gern, weil diejenigen, die sich seiner als Medium bedienten,
die Geschehnisse, über die sie berichteten, als Augenzeugen miterlebt hatten.
So waren einige tausend Seiten zusammengekommen. Darunter
die Wahrheit über Christus, das Jenseits, die Apostel, ihr Leben
und Wirken, Beschreibungen von dem geologischen Aufbau der
Erde, Berichte über archäologische Ausgrabungen, Wiedergaben
von Texten wie dem Originalevangelium, der Originaloffenbarung
von Johannes dem Seher und Evangelisten und weitere bislang
unbekannte historische und geisteswissenschaftliche Aufzeichnungen wie Indiens Geschichte im 20. Jahrtausend vor Christus. Obgleich er, am vertrautesten mit dem Tschechischen, nur gebrochen
Deutsch sprach, waren seine Texte in exzellentem Deutsch verfasst.
Karel Karnos hegte an der Wahrheit des ihm übermittelten Wissens keinerlei Zweifel, weil seine Führer ihm erklärt hatten, dass
seine Gabe der Prophetie als seelisch-geistige Eigenschaft eines
Menschen in tausenden von Jahren nur einmal vorkomme und der
Wissenschaft deshalb fremd sei. Sie sei vergleichbar der geistvollen
Schöpferkraft des Genies. Der seelische Körper eines Propheten
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rage über den irdisch-leiblichen hinaus und sei halb diesseitig und
halb jenseitig. Deshalb konnten sie sich durch ihn kundtun. Einen
Propheten erkenne man daran, dass er der Menschheit wahres
Wissen, bisher unbekannte Zusammenhänge und Erkenntnisse
vermittle. Ein Prophet der Wahrheit müsse den reinen Wesen seinen freien Willen anvertrauen, ihnen seine Seele, seinen Geist und
seinen Körper zur Verfügung stellen. Als Prophet des 20. Jahrhunderts erfülle Karel alle diese Notwendigkeiten, sagten sie. Es offenbarten sich durch ihn die 28 Apostel, die mit Gott Christus auf Erden gewandelt waren, reine Wesen aus Gottes Reich und Seelen
des Jenseits, um den Menschen zu zeigen, in welcher seelischgeistigen Verfassung und Erkenntnis die Seelen in den vielen Welten des Jenseits lebten.
Auch tagsüber stand Karel ganz im Banne seiner Aufgabe. Er
gewann immer mehr Anhänger aus der Kollegenschaft. Sie schlugen vor, das Wissen zu veröffentlichen, in einem selbst gegründeten Verein. Ihm gefiel das alles nicht. Aber er wusste, dass er eingedenk der Worte Christi: „Gehet hin und lehret alle Völker, was
ich euch gelehrt habe“, das Wissen unter die Menschen bringen
musste. Vieles an Wissen hatte er schon zu Papier gebracht, und
mit jedem Mal wurden ihm neue Tatsachen über das Leben und
Wirken Gottes Christi auf Erden übermittelt. Erst mit dem Wissen
um die Wahrheit erkannte er, wie raffiniert die Fälscher bei ihren
Bearbeitungen der Heiligen Schrift vorgegangen waren.
So gingen 21 Jahre ins Land. Er hatte fast jede Nacht schreibend
verbracht, dann den ganzen Tag im Dienst, das hinterließ Spuren.
Dann, im Jahr 1944, gab es einen sehr kalten Winter. Die Menschen
hatten nichts zum Heizen und froren, denn dem Krieg wurden alle
Ressourcen geopfert, obwohl er verloren schien. Das nächtelange
Schreiben hatte Karel geschwächt. Eine Lungenentzündung warf
ihn nieder. Er wies jede ärztliche Hilfe ab, denn er spürte, dass seine Zeit gekommen war und er heimkehren würde in das wahre,
ewige Reich.
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3
Wien, Gegenwart

H

underte Menschen drängten sich an diesem schwülen Maitag
im Kunsthistorischen Museum in Wien. Besucher aus der
ganzen Welt strömten täglich in Österreichs größtes Museum, um
einige der wertvollsten Kunstschätze der Welt zu besichtigen, oder
weil ein Besuch des Museums vom Reiseveranstalter vorgesehen
war. Unentwegt gingen Menschen an den Werken der Alten Meister vorbei, ohne sich deren Schönheit, Perfektion und Ausdruckskraft bewusst zu werden. Die Kunstschätze wurden von den meisten Besuchern wie Burger in einem Fast-Food-Restaurant konsumiert.
Magnus Lorenzi stieg die Stufen hinauf zum Haupteingang.
Ehrengäste, Journalisten und Kamerateams drängten an ihm vorbei
ins Museum. Lorenzi kam in den Sinn, umzudrehen und ein anderes Mal zu kommen, wenn der Spuk vorbei sein und normaler Betrieb herrschen würde. Er zog die Ehreneinladung aus der Tasche
und las den handschriftlichen Vermerk auf der Einladung: Freue
mich auf dein Kommen.
„Schätze im Museum allen Menschen zugänglich zu machen, ist
Perlen vor die Säue werfen“, hatte Ehrenfried Grabherr einmal zu
Lorenzi gesagt. Er war der Kurator der Apokalypse-Ausstellung,
die als Sonderschau im Museum zu sehen war und an diesem Tag
eröffnet wurde. Die wichtigsten Werke zur Apokalypse waren zum
ersten Mal im KHM, wie das Kunsthistorische Museum in Kurzform genannt wurde, zu bestaunen. 115 Exponate illustrierten die
künstlerische Umsetzung der „Offenbarung“, vom 4. bis ins 20.
Jahrhundert. Für die Ausstellung stellten internationale Museen
wie die Nationalgalerie Berlin, der Pariser Louvre, das Centre
Pompidou, das Museo del Prado und das Madrider ThyssenBornemisza-Museum unter anderem Werke von Bosch, Dürer, ElGreco, Matisse, Dali und Reni zur Verfügung. Ein bisschen war es
schon auch die Neugierde, die Lorenzi bleiben ließ. Er war insbe-
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sondere darauf gespannt, was der Vertreter des Vatikans sagen
würde, der die Ausstellung eröffnen sollte.
Lorenzi zeigte dem Personal am Tor seine Einladung und ging
in das Gebäude hinein. Die aufgetakelten Ehrengäste tranken Sekt
und warteten voll Ungeduld auf die offizielle Zeremonie. Lorenzi
nahm ein Glas Orangensaft vom Tablett, das ihm der Kellner unter
die Nase hielt, und stellte sich in die Nähe des Ausgangs. Bei solchen Ansammlungen überkam ihn immer die Angst, dass eine
Massenpanik ausbrechen könnte und dann alle Menschen gleichzeitig aus dem Gebäude drängen würden. Das Getuschel der Menschen verebbte, als der Museumsdirektor und der Vertreter des
Vatikans samt Gefolge die Vorhalle betraten, begleitet vom Blitzlicht der Kameras.
Als das Schweinwerferlicht auf den Kopf des ersten Redners
fiel, wurde es allmählich still im Raum. Direktor Gustav von
Schönau begrüßte die Ehrengäste. Lorenzi hörte nicht wirklich hin,
weil die Lobhudelei des Direktors ihn nicht interessierte. Wieder
und wieder betonte der, wie bedeutend und wichtig diese Ausstellung für das Museum sei, die der Welt, zum ersten Mal vereint, die
Kunstwerke zur Apokalypse zeige.
Lorenzi war erstaunt ob dieser dreisten Behauptung des Direktors. Offensichtlich ist an dem guten Mann vorübergegangen, dass
die Ausstellung bereits in einem 400-Seelen-Dorf in Friaul in
Norditalien zu sehen war, dachte er. Von Schönau übergab nun
das Wort an den Ehrengast. Die Gäste klatschten, als Kardinalstaatssekretär Philippe Bortanio ans Rednerpult trat. Der grauhaarige Mann mit den dicken runden Brillengläsern erweckte in seinem schwarzen Anzug den Anschein eines einfachen Priesters.
Doch Direktor von Schönau hatte den Mann und seinen würdevollen Status in der vatikanischen Hierarchie so überschwänglich geschildert, dass jedem die Bedeutung seines Amtes bewusst geworden war.
Der Kardinal begrüßte die Anwesenden auf Deutsch. Er erzählte, dass er Wien und die Österreicher liebe und die Zeit als Nuntius
in diesem Land sehr genossen habe. Er betonte die Einzigartigkeit
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dieser Schau und unterstrich die Bedeutung des Buches der Apokalypse.
„Sie werden über 100 Meisterwerke aus einigen der wichtigsten
Museen der Welt sehen. Die Meisterwerke werden den Besucher
anregen, das letzte Buch der Heiligen Schrift erneut zu lesen und
sich ihm zu nähern. In diesem Buch wendet sich der Seher Johannes an die Gemeinden Asiens – Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodizea – und im Geiste an die gesamte
Kirche. Er ruft die Jünger Jesu auf, im Glauben treu zu bleiben und
sich weder verführen noch erschrecken zu lassen von den bösen
Mächten dieser Welt, die scheinbar überlegen, aber in Wirklichkeit
zum Scheitern verurteilt sind“, sagte der Vertreter des Papstes.
Der Kardinal rückte seine Brille zurecht, einige Menschen räusperten sich. Dann fuhr er fort mit seiner Redeunterlage.
„Die Apokalypse ist nicht, wie oft gemeint wird, die beunruhigende Ankündigung eines katastrophalen Endes für die Menschheit, sondern die Erklärung des Scheiterns der höllischen Mächte
und die großartige Verkündigung des Geheimnisses Christi, der
zur Rettung der Geschichte und des Kosmos gestorben und auferstanden ist. Dieser Text und die Kunstwerke erschrecken uns nicht,
wenn sie uns Szenen der Ewigkeit vor Augen führen. Allenfalls
wollen sie uns daran erinnern, dass das Leben hier auf der Erde
vergänglich ist und wir es jeden Tag durch die Qualität unseres
Handelns prägen. In der Apokalypse die Ankündigung der Auferstehung am Jüngsten Tag zu lesen, ist an sich ein Trost und in gewisser Weise Gerechtigkeit. Man darf nicht vergessen, dass nur
eine Welt gerecht sein wird, nämlich die, in der die Toten auferstehen und jede Wunde geheilt, jede Träne getrocknet, alle abgebrochenen Gespräche wieder aufgenommen und jede Sehnsucht nach
dem Guten erfüllt wird. Gott ist Alpha und Omega, er umschließt
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Welt, er ist Herr der
Schöpfung, er leitet die Geschichte und bewahrt durch alle Katastrophen, durch alles Grauen hindurch, die Seinen. So ist die Johannesapokalypse Hoffnungsliteratur. Die Vision des himmlischen
Jerusalems füllt in dieser Hinsicht nicht nur den letzten Teil der
Apokalypse und der Ausstellung aus, sondern ist auch eine logi20

