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Beitrag zum Jahr des Glaubens

Geschichtlicher Hintergrund

Antiochus III., der Palästina von den Ptolemäern übernahm, erlaubte den
Juden, unter der Zuständigkeit ihres Hohenpriesters zu leben. Ihre
Tradition, Kultur und Religion konnten so intakt bleiben. Doch mit seinem
Nachfolger Antiochus IV. änderte sich dies.

Antiochus hielt sich selbst für eine Erscheinung des Gottes Zeus
(epiphanes" bedeutet "Der Erschienene"). Er war davon überzeugt, dass in
seinem Reich eine "reine" griechische Kultur herrschen sollte. Nachdem er
einen Aufstand niedergeschlagen hatte, verbot Antiochus die jüdische
Religion und versuchte den Tempel in ein Zeusheiligtum zu verwandeln (1
Makk 1,42-64).

Die Juden rebellierten unter der Führung von Judas "Makkabäus" ("der
Hammer") und seinen Brüdern Simon und Jonatan. Sie kamen aus einer
Familie aus Modein, einem kleinen Dorf nordwestlich von Jerusalem (1
Makk 2,15-28). Unter ihrer Führung wurden die Seleukiden geschlagen.
Zum ersten Mal seit Jahrhunderten war Juda frei.

Juda stand jetzt in der Situation, wie zur Zeit des Richter und Propheten
Samuel war, als es noch keinen König hatte. Jetzt übte Gott wie damals
sein Königtum für das Volk aus. Auch wenn es da und dort sehr gerungen
hat, stand Gott dem Volke bei und bereitete die Sehnsucht nach dem
wahren Erlöser.

Die Mutter mit ihren sieben Brüdern ist ein Vorbild für Maria: die sieben
Brüder stehen gleichsam für die sieben Schmerzen Mariens und ihre
Totalhingabe mit Jesus unter dem Kreuze stehend.
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11. Die Mutter der sieben makkabäischen
Brüder – ein Vorbild für Maria

Ein erhabenes und zugleich prophetisches Vorbild der wunderbaren, über-
menschlichen Seelenstärke der Mutter Jesu Christi bietet uns die hl. Schrift
in der heldenmütigen Mutter der sieben makkabäischen Brüder.

Antiochus, König von Syrien, wollte mit teuflischer Bosheit und Grausamkeit
die Juden zum Abfall von dem Gott ihrer Väter und zum Götzendienst
zwingen. Eines Tages ließ er eine Mutter mit ihren sieben gut erzogenen
und zärtlich geliebten Söhnen zu sich bringen und befahl ihnen,
Schweinefleisch zu essen und dadurch ihrem Gott die Anhänglichkeit und
den Gehorsam abzusagen. Alle weigerten sich, diesem sündhaften Befehl
des Königs zu gehorchen, und wurden dafür mit Ruten geschlagen.

Der älteste Sohn begründete seine feierliche Entschlossenheit: „Was
verlangst du? Was willst du von uns wissen? Eher sterben wir, als dass wir
die Gesetze unserer Väter übertreten“ (2 Makk 7,2). Zornentbrannt befahl
der König seinen Knechten: „Macht den Kessel heiß, schneidet ihm die
Zunge aus dem Hals, reißt ihm die Haut vom Kopfe, haut ihm die Spitzen
der Hände und Füße ab und bratet ihn lebendig.“ Die Mutter und die sechs
Brüder mussten diese Qualen sehen und ermunterten sich gegenseitig zum
standhaften Ausharren in der Liebe und Treue gegen Gott. Alle sechs
Söhne, die sie mehr liebte als sich selbst, sah die fromme Mutter vor ihren
Augen in gleicher Weise den qualvollen Martertod sterben.

Als der Zweite in den letzten Zügen lag, rief er: „Du Unmensch! Du nimmst
uns dieses Leben; aber der König der Welt wird uns zu einem neuen,
ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind.“

Nach ihm folterten sie den dritten. Als sie seine Zunge forderten, streckte er
sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. Dabei meinte er gefasst:
„Vom Himmel habe ich sie bekommen und wegen seiner Gesetze achte ich
nicht auf sie. Von ihm hoffe ich sie wiederzuerlangen.“

Der Vierte, schon dem Ende nahe: „Gott hat uns die Hoffnung gegeben,
dass er uns wieder auferweckt. Darauf warten wir gern, wenn wir von
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Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum
Leben.“

Der Fünfte blickte den König an und verkündete: „Du bist ein vergänglicher
Mensch und doch hast du die Macht unter den Menschen zu tun, was du
willst. Aber glaub nicht, unser Volk sei von Gott verlassen. Mach nur so
weiter! Du wirst seine gewaltige Kraft spüren, wenn er dich und deine
Nachkommen züchtigt.“

Nach ihm holten sie den sechsten, der sterbend ausrief: „Lass dich nicht
täuschen! Du wirst nichts ausrichten. Denn wir sind selbst schuld an
unserem Leid, weil wir gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum konnte
so Unfassbares geschehen. Glaub aber ja nicht, dass du heil
davonkommst; denn du hast es gewagt, mit Gott zu kämpfen.“

Als die Reihe an den jüngsten Sohn kam, schmeichelte Antiochus ihm mit
dem eidlichen Versprechen: „Ich will dich reich und glücklich machen, zu
meinem Freunde annehmen und mit Würden auszeichnen, wenn du
Schweinefleisch isst.“ Als der Jüngling nicht darauf einging, appellierte der
König an das Herz der Mutter, dass sie für das Heil ihres Jüngsten sorge.
Diese bat in der vaterländischen Sprache ihren letzten Sohn: „Mein Sohn,
erbarme dich meiner, die ich dich neun Monate unter dem Herzen getragen
und bis zu diesem Alter erzogen habe! Ich bitte dich, Kind, aufzuschauen
und Himmel und Erde und alles, was in ihnen ist, zu betrachten und zu
erkennen, dass Gott dieses und das menschliche Geschlecht aus nichts
gemacht hat. Darum fürchte nicht diesen Henker, sondern sei würdig deiner
Brüder und nimm, ihrer Leiden teilhaftig, den Tod an, damit ich dich in der
Erbarmung mit deinen Brüdern wieder finde“ (vgl. 2 Makk 7,24).
Während die Mutter noch redete, rief der Sohn zu den Henkern: „Was
erwartet ihr von mir? Ich gehorche dem Gebot des Königs nicht, sondern
dem Gebot des Gesetzes“, zum König selbst gewendet, fuhr er fort: „Du
aber, Anstifter alles Unheils, das die Hebräer getroffen, wirst der Hand
Gottes nicht entfliehen! Wir leiden zwar dies um unserer Sünden willen,
aber wenn der Herr, unser Gott, uns zürnt, so wird Er sich wieder
versöhnen mit seinen Knechten. Du aber, o Gottloser und Verruchtester
aller Menschen, du wirst nach Gottes Gericht die gerechte Strafe für deinen
Hochmut erleiden! Wie meine Brüder, so opfere ich Leib und Seele für die
vaterländischen Gesetze und bitte Gott, dass Er unserem Volk bald gnädig
werde und dass du unter Qualen und Martern bekennen musst: ,Er allein ist
Gott'!“

Antiochus marterte diesen noch grausamer als alle anderen, zuletzt tötete
er die Mutter.

Das Geschick des jüdischen Volkes sollte sich bald nach der Hingabe der
Kinder ändern und Antiochus sein jähes Ende finden (2 Makk 9).


