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Freitag der vierten Woche der Fastenzeit (27.03.2020) 

 

Lesung: Weish 2,1a.12-22 

Evangelium: Joh 7,1-2.10.25-30 

 

Das Buch der Weisheit ist das jüngste Buch des Alten Testaments. Es ist vermutlich erst im 1. Jhd. v.Chr. 

entstanden, in einer Zeit also, in der die griechisch-römische Kultur im vorderen Orient ausbreitete und die 

Juden und ihr Glauben zunehmend unter Druck gerieten. Der Verfasser des Buches wollte den Juden Mut 

machen. In den ersten Kapiteln stellt er das Schicksal der Gerechten dem Schicksal der Frevler gegenüber. 

Verblüffend, wie er dabei prophetisch die Situation Jesu beschreibt, der von seinen Gegnern verfolgt und 

umgebracht wird. Aber der Verfasser spricht zu den verfolgten Juden seiner Zeit; sie sind unmittelbar 

gemeint. Das Wort erfüllt sich aber im Leben Jesu und in seiner Nachfolge bei den Märtyrern aller 

Jahrhunderte. Ein Leben nach Gottes Geboten, ein Leben in Wahrheit und im Licht, ist denen zuwider, die 

in der Dunkelheit leben. Diese sind entschlossen zu den brutalsten Taten: „Roh und grausam wollen wir mit 

ihm verfahren, zu einem ehrenlosen Tod wollen wir ihn verurteilen.“ Wer Jesus nachfolgen will, muss 

Nachteile auf sich nehmen. Aber er wird einen Lohn bekommen, wenn diese Welt vollendet wird: „Die 

Gerechten aber leben in Ewigkeit, der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie. Darum werden sie aus 

der Hand des Herrn das Reich der Herrlichkeit empfangen und die Krone der Schönheit“ (Weish 5,15f). 

Wo Jesus auftrat, regte sich Zustimmung und Widerspruch. Scharen von Menschen folgten ihm, brachten 

ihm die Kranken, hörten sein Wort. Aber der Widerstand wuchs zugleich mit der Zustimmung. Die 

Evangelientexte, die wir in diesen Tagen hören, sprechen von diesem Widerstand gegen Jesus. Man will ihn 

verhaften, töten, vernichten. Jesus geht aber ruhig seinen Weg; er hört nicht auf zu sprechen, er scheut die 

Gefahr nicht. Er weiß um sein Schicksal des Leidens und Sterbens und geht zielgerichtet darauf zu. Er weiß 

um seinen Auftrag und sucht nichts anderes als den Willen des Vaters: „Ich kenne ihn, weil ich von ihm 

komme und weil er mich gesandt hat.“ Er weiß auch, dass nicht seine Gegner die Stunde bestimmen, in der 

er sein Lebensopfer vollzieht, sondern der Vater. „Seine Stunde“ ist vom Vater festgelegt. Bis dahin hat 

niemand Macht über Jesus. Dieselbe Gewissheit hatten auch die Märtyrer der Jahrhunderte: Unser Leben 

ist in Gottes Hand; was er zulässt, ist gut. Selbst der Tod wird zum Bruder, wenn er dazu dient Gottes Reich 

in dieser Welt aufzubauen. 

Ein junger Mann, Bartolomé Blanco Márquez, 1914 in Córdoba geboren, wurde am 2. Oktober 1936 

während einer religiösen Verfolgung in Spanien mit 22 Jahren hingerichtet. Am Tag vor seiner Hinrichtung 

schrieb er seiner Freundin einen Abschiedsbrief. In ihm heißt es: „Ich blicke dem Tod ins Auge, und, glaube 

mir, er schüchtert mich nicht ein, er macht mir keine Angst. Der irdische Gerichtsspruch wird meine stärkste 

Verteidigung im Gericht Gottes sein. Sie wollten mich niedermachen, doch sie haben mich erhöht. Durch 

ihre Verurteilung haben sie mich reingewaschen, und in ihrem Bemühen, mich zu vernichten, haben sie 

mich gerettet. Verstehst Du, was ich meine? Aber natürlich! Denn wenn sie mich umbringen, verhelfen sie 
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mir zum wahren Leben. Und wenn sie mich verurteilen, weil ich die höchsten Ideale von Religion, Vaterland 

und Familie stets hochgehalten habe, stoßen sie vor mir die Tore des Himmels auf.“ 

Bartolomé Blanco Márquez wurde am 28. Oktober 2007 durch Papst Benedikt XVI. seliggesprochen. 


