72. Lücken in der Beschreibung des Leben Jesu
Über die Jugend Jesu und die Zeit bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr wird,
außer der Szene im Tempel, in den Evangelien nichts berichtet. In dem
"Wassermann Evangelium von Jesus dem Christus"(Levi) wird der
Bildungsweg Jesu beschrieben. Es ist jedem überlassen, sich eine eigene
Meinung über dieses Evangelium zu bilden, das nichts desto weniger eine
interessante Lektüre sein kann.
Jesus geht in dieser Schrift zuerst nach Indien um sich dort mit dem
Brahmanentum auseinander zu setzen. Dann findet die Begegnung mit dem
Buddhismus statt. Die nächste Etappe ist Persien, anschließend führt der Weg
durch Assyrien nach Babylon. Als vorletzter Ort wird Griechenland angegeben,
um dann schlussendlich in Heliopolis in Ägypten die sieben Prüfungen zur
Christusweihe abzulegen.
Das Wassermann - Evangelium, dessen wichtigste Auszüge im Anhang
wiedergegeben werden, zeichnet in Bildern den Weg Jesu zur Erkenntnis.
Diesen Weg muß Jesus als erster Mensch beschreiten; die Krönung war die nach
den sieben Prüfungen verdiente Christusweihe. Durch eine Geburt aus dem
Geist und durch den Geist, wurde aus Jesus dem Menschensohn Jesus der
Christus : er erreichte eine neue Bewusstseinstufe, er erlebte eine geistige
Neugeburt.
"Ich, Jesus, bin ein Mensch wie ihr, geprüft durch viele überstandene
Versuchungen. Ich bin der Tempel für die Christuskraft. So hört, ihr Männer
Israels, schaut nicht auf Jesus, Jesus ist nicht der König. Schaut auf Christus,
der im Inneren lebt und der sich auch in jedem Einzelnen von euch verwirklicht,
wie in mir. Wenn ihr das Herz durch eure Glaubenskraft gereinigt habt, dann
zieht der König ein, und schauen werdet ihr sein Angesicht. " (Levi 68,10-14)
Jesus war ein Mensch und Christus ist die Göttliche Liebe. In dreißig Jahren hat
der Mensch Jesus seinen Körper vorbereitet, sodass bei seiner geistigen Geburt
während seiner Taufe im Jordan, die Liebe Gottes Besitz von ihm ergreifen
konnte.

