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Beitrag zum Jahr des Glaubens

Im Buch Judith geht es um die Not der hilflosen politischen Führer, die
durch das verzweifelte Elend des eigenen Volkes in Bedrängnis gekommen
sind. Wie damals Judith in ihrer körperlichen und geistigen Reinheit vor
Gott trat, so steht Maria heute den Politikern und den ihnen anvertrauten
Völkern zur Seite.

J u d i t h u n d M a r i a ,

j e e i n e H e l f e r i n i n d e r N o t

s e t z e n i h r L e b e n e i n f ü r d a s H e i l i g t u m , d e n T e m p e l
u n d d e n A l t a r

n e h m e n s i c h d e s N o t s c h r e i e s d e s V o l k e s a n

8. Judith – ein Vorbild für Maria

Die hl. Schrift erzählt, dass Nebukadnezar, König der Assyrer, in seinem
Hochmut als Gott, und zwar als der einzige Gott auf Erden, angebetet
werden wollte. Weil die Juden sich weigerten, ihm diese Ehre zu erweisen,
wollte er sie mit Waffengewalt dazu zwingen. Sein gefürchteter Feldherr
Holofernes belagerte mit 120.000 Soldaten zu Fuß, 22.000 zu Pferd, nebst
einer großen Hilfsarmee, die Stadt Bethulia in Galiläa.
Die Einwohner, in der äußersten Not verzagend, verlangten, dass ihr
politisch Ältester Usija dem Feind die Tore der Stadt öffne. Doch Usija
sagte zu ihnen: „Fasst Mut, Brüder! Wir wollen noch fünf Tage aushalten. In
dieser Zeit wird der Herr, unser Gott, uns sein Erbarmen wieder zuwenden;
er wird uns nicht für immer verlassen.“
Judith, eine junge Witwe, mit einer schönen Gestalt und einem
bildhübschen Aussehen, reich an Besitz, bei allen in höchstem Ansehen,
streng fastend und mit einem Bußgewand, hörte, dass Usija nach fünf
Tagen die Stadt den Feinden übergeben wolle. Sie sprach zu den Ältesten:
„Hört mich an, ihr Vorsteher der Einwohner von Betulia! Es war nicht recht,
was ihr heute vor dem Volk gesagt habt. Durch diesen Eid, den ihr
geschworen habt, habt ihr Gott und euch selbst festgelegt; denn ihr habt
erklärt, dass ihr die Stadt unseren Feinden ausliefern wollt, wenn der Herr
euch nicht inzwischen Hilfe schickt. Wer seid ihr denn, dass ihr am heutigen
Tag Gott auf die Probe stellt und euch vor allen Leuten an die Stelle Gottes
setzt? Ihr wollt den Herrn, den Allmächtigen, auf die Probe stellen und
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kommt doch ewig zu keiner Erkenntnis. Nicht einmal die Tiefe des
Menschenherzens könnt ihr ergründen und die Gedanken seines Geistes
erfassen. Wie wollt ihr dann Gott erforschen, der das alles geschaffen hat?
Wie wollt ihr seine Gedanken erkennen und seine Absichten verstehen?
Nein, meine Brüder, reizt den Herrn, unseren Gott, nicht zum Zorn! ...
Er wird unser Flehen erhören, wenn es seinem Willen entspricht…
Daher, liebe Brüder, wollen wir jetzt … beweisen, dass das Heiligtum, der
Tempel und der Altar, sich auf uns verlassen können ….

Da sprachen Usija und die Ältesten zu Judith: „Alles, was du gesagt hast,
kam aus einem edlen Herzen und es gibt niemanden, der deinen Worten
widersprechen kann… Doch bete du jetzt für uns, denn du bist eine
gottesfürchtige Frau“ (Jdt 8,28-31).

Judith kehrte zurück in ihr Haus, legte ein Bußkleid an, streute sich Asche
auf das Haupt und betete auf den Knien zu Gott: „O Gott, alle deine Wege
sind schon gebahnt und dein Gericht ist eine beschlossene Sache. «Herr»
ist dein Name. Brich ihre Stärke mit deiner Macht und vernichte ihre Kraft in
deinem Zorn! Denn sie haben beschlossen, dein Heiligtum zu entweihen,
das Zelt, in dem dein herrlicher Name wohnt, zu beflecken und die Hörner
deines Altars mit dem Schwert abzuschlagen. Denn deine Macht stützt sich
nicht auf die große Zahl, deine Herrschaft braucht keine starken Männer,
sondern du bist der Gott der Schwachen und der Helfer der Geringen; du
bist der Beistand der Armen, der Beschützer der Verachteten und der
Retter der Hoffnungslosen.
Lass dein ganzes Volk und alle Stämme erkennen und wissen, dass du der
wahre Gott bist, der Gott aller Macht und Stärke, und dass es für dein Volk
Israel keinen anderen Beschützer gibt als dich allein. (Jdt 9,1,5-15).
Judith steht vom Gebet auf, zieht ihre besten Kleider an, ziert sich mit dem
schönsten Schmuck und geht von einer Magd begleitet, in das Lager der
Feinde. Diese fragen: „Zu welchem Volk gehörst du? Woher kommst du
und wohin gehst du?“ Sie antwortet: „Ich gehöre zum Volk der Hebräer und
laufe von ihnen fort, weil sie euch doch bald zum Fraß vorgeworfen werden.
Ich will zu Holofernes, dem Oberbefehlshaber eures Heeres, gehen und
ihm eine zuverlässige Nachricht bringen; ich will ihm zeigen, welchen Weg
er einschlagen muss, um das ganze Bergland in seinen Besitz zu bringen,
ohne dass dabei einer von seinen Leuten Leib und Leben verliert.“ (Jdt
10,12-13)
Als die Männer ihre Worte hören und ihr Gesicht betrachten, sind alle
fasziniert. Sobald Holofernes und sein Gefolge Judith erblicken, geraten sie
ebenso in Erstaunen über die Schönheit ihres Gesichts. Judith darf im Zelt,
wo die gesamten Schätze liegen, frei ein- und ausgehen. Als am Abend
Holofernes schwer betrunken auf seinem Lager schläft, naht Judith, betet
unter Tränen und fleht: „Mach mich stark, Herr, du Gott Israels, am
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heutigen Tag!“ Und sie schlägt zweimal mit dem Schwert auf seinen
Nacken und trennt ihm den Kopf ab. Kurz danach geht sie hinaus und
übergibt diesen ihrer Dienerin, die ihn in einen Sack steckt. Beide gehen
zur Stadt und Judith ruft den Wächtern am Tor zu: „Öffnet, öffnet schnell
das Tor! Gott ist mit uns, ja, unser Gott ist mit uns. Er offenbart in Israel
seine segensreiche Macht.“

Die Stadt empfängt sie mit jubelnder Freude, während sie erklärt: (14) „Lobt
Gott, ja, lobt ihn! Lobt Gott! Er hat dem Haus Israel sein Erbarmen nicht
entzogen, sondern er hat in dieser Nacht unsere Feinde durch meine Hand
vernichtend getroffen. So wahr der Herr lebt, der mich auf dem Weg
beschützt hat, den ich gegangen bin: Zwar hat ihn mein Anblick verführt
und in das Verderben gestürzt, aber er hat mich durch keine Sünde befleckt
oder geschändet.“

Tief ergriffen stimmte das Volk ein: „Gepriesen seist du, unser Gott, der du
am heutigen Tag die Feinde deines Volkes vernichtet hast.“ Als die Feinde
in den Zelten hören, was geschehen ist, packt sie blankes Entsetzen.
Furcht und Schrecken überfiel sie und keiner wollte mehr bei dem andern
bleiben. Sie stoben auseinander und liefen auf allen Wegen in der Ebene
und im Gebirge davon und ließen eine sehr reiche Beute zurück.

Als der Hohepriester Jojakim und der Ältestenrat von Israel davon hören,
kommen sie von Jerusalem nach Bethulia, um Judith zu sehen und sie zu
preisen: „Du bist der Ruhm Jerusalems, du bist die große Freude Israels
und der Stolz unseres Volkes. Mit deiner Hand hast du das alles getan, du
hast segensreiche Taten für Israel vollbracht und Gott hat daran Gefallen
gehabt. Sei gesegnet vom Herrn, dem Allmächtigen, für ewige Zeiten.“ Und
alles Volk rief: „Amen“. Es übergibt Judith alles, was an Gold, Silber,
Kleidern, Edelsteinen und allerlei Geräten dem Holofernes gehörte, und es
erfreut sich mit Zithern, Zimbeln und Harfen. Judith aber stimmt im Beisein
von ganz Israel das Loblied auf die Macht und Güte Gottes an (Judith 16)
und stiftete alles, was ihr von Holofernes übergeben worden ist, dem
Tempel in Jerusalem.

Wie tief Judith, die mit ihrer aufopferungsbereiten Haltung ihr Volk zur
größeren Ehre Gottes gerettet hat, Maria beindruckt und beeinflusst hat,
auch ihr Leben und das ihres Sohnes zu opfern, lässt sich nur erahnen,
denn von Geschlecht zu Geschlecht wird sie am Abend wie am Morgen von
den Christen gelobt: „Gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist
mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, Jungfrauen, und Witwen! Du
bist die Königin und Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere
Wonne, Süßigkeit und Hoffnung.“


