


Kiràengebet.  Wir bitten, allmäàtiger Gott, sieh gnädig auf deine Familie, 
daß sie mit deiner Gnade geleitet werde im Leben de$ Leibe$ und unter deiner 
Obhut behütet in dem der Seele. Durà unsern Herrn.

Evangelium (Jo. 8, 46-59).   In jener Zeit spraà Jesu$ zu den Sàaren der 
Juden: Wer au$ euà kann Mià einer Sünde beÀuldigen? Wenn Ià euà 
die Wahrheit sage, warum glaubet ihr Mir niàt? Wer au$ Gott iù, der hö-
ret auf Gotte$ Wort: darum höret ihr niàt darauf, weil ihr niàt au$ Gott 
seid. Da antworteten die Juden und spraàen zu Ihm: Sagen wir niàt reàt, 
daß Du ein Samaritan biù und einen Teufel haù? Jesu$ antwortete: Ià ha-
be keinen Teufel, sondern Ià ehre meinen Vater, ihr aber entehret Mià. 
Doà Ich suàe meine Ehre niàt; e$ iù Einer, der suàet und riàtet. Wahr-
lià, wahrlià, sag' Ià euà, wenn jemand meine Worte hält, wird er in 
Ewigkeit den Tod niàt sehen. Da spraàen die Juden: Nun erkennen wir, daß 
Du einen Teufel haù. Abraham und die Propheten sind geùorben, und Du 
sagù: Wenn jemand meine Worte hält, der wird in Ewigkeit den Tod nicht 
koùen! Biù Du denn größer al$ unser Vater Abraham, der geùorben iù?  Und 
die Propheten sind geùorben. Wa$ maàeù Du au$ Dir selbù? Jesu$ antwor-
tete: Wenn Ià Mià selbù ehre, so iù meine Ehre niàt$: mein Vater iù e$, 
der Mià ehret, von welàem ihr saget, daß Er euer Gott sei: Doà ihr kennet 
Ihn niàt; Ià aber kenne Ihn, und wenn Ià sagen würde: Ià kenne Ihn 
niàt; so wäre Ià ein Lügner, gleiàwie ihr. Ià kenne Ihn, und halte seine 
Worte. Abraham, euer Vater, hat frohloáet, daß er meinen Tag sehen wer-
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de: er sah ihn, und freute sià. Da spraàen die Juden zu Ihm: Du biù noà 
niàt fünfzig Jahre alt, und haù Abraham gesehen?  Jesu$ spraà zu ihnen: 
Wahrlià, wahrlià, sage Ià euà, ehedenn Abraham ward, bin Ià. Da ho-
ben sie Steine auf, um auf Ihn zu werfen: Jesu$ aber verbarg sià, und ging 
au$ dem Tempel hinau$. 

„Da hoben sie Steine auf, um auf Ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich, 
und ging aus dem Tempel hinaus.“ Mit diesen Worten endet heute das 
Evangelium. Die Kirche greift diesen letzten Satz auf und stellt die 
Begebenheit symbolhaft dar, indem sie ab nun die Kreuze verhüllt.

Mit Ausnahme der Leidenswoche hat der Heiland kaum gefahrvollere 
Tage verlebt als an jenem letzten Laubhüttenfeste seines öffentlichen 
Wirkens, an dem dieses Streitgespräch mit den Juden stattfand. Er wuß-
te, daß die Welt Ihn haßte. Darum wollte Er nicht mit dem Pilgerzuge 
von Galiläa nach Jerusalem hinaufgehen, suchten die Juden doch, Ihn zu 
töten. Tota vita Christi crux fuit et martyrium, sagt die Imitatio Christi1 –
„Das ganze Leben Christi war ein Kreuz und Martyrium“. Dies stellt uns 
der Abschnitt aus der Lebensgeschichte Jesu, den wir heute am Pas-
sionssonntage zu hören bekommen, nochmals deutlich vor Augen. Jede 
hl. Messe erneuert das Andenken an sein Erlöserleiden. In der Fasten-
zeit verehren wir es um so mehr, ganz besonders aber in den beiden 
letzten Wochen, die uns bis zum Karfreitag und nach Calvaria führen.
   Wir sehen heute schon das Lamm unter den Wölfen, und wenn an Ihm 
nicht jetzt schon das Äußerste verbrochen wird, so liegt das nicht an 
seinen Feinden, sondern am Willen des Vaters: Seine Stunde ist noch 
nicht gekommen. Aber der Vorgang im Tempel ist ein Vorspiel des blu-
tigen Dramas auf Golgotha. Wenn in der Epistel der Apostel sagt, Chri-
stus sei als unser Hoherpriester mit seinem eigenen Blut als Opfergabe 
ins Heiligtum eingegangen, so regen sich im Evangelium schon heute 
die Mörderhände, unter denen das Blut des makellosen Lammes fließen 
wird. Pascha immolabitur – „Das Osterlamm wird geschlachtet werden“, 
so sagt uns an diesem Morgen die Liturgie.

   Tota vita Christi crux fuit et martyrium. Jesu ganzes Leben war ein 
Zeugnis (μαρτύριον). Zu Pilatus wird Er sprechen: „Ich bin dazu gebo-
ren, und dazu in die Welt gekommen, daß Ich der Wahrheit Zeugnis 
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gebe“ –  ἵνα μαρτυρήσω (Jo 18, 37). Auch am Laubhüttenfeste legt Er 
Zeugnis ab. Er war mit seinen Jüngern insgeheim nach Jerusalem hin-
aufgegangen. In der Mitte der Festwoche erscheint Er im Tempel. Uner-
schrocken bezeugt Er sich dort als das Licht, das die Welt erleuchtet (Jo 
8, 12).  Aber je offener Er von sich spricht, desto niedriger werden auch 
die Beschuldigungen der Gegner. Zwei böse Vorwürfe schleudern sie 
Ihm entgegen: Er sei maßlos ehrsüchtig und leide an Größenwahn. Und 
beides erklären sie damit, daß Er ein von einem Dämon besessener Sa-
maritan sei. Samaritane galten den Juden als Irrgläubige mit gotteslä-
sterlichen Ansprüchen, anfällig für den Götzendienst, was sie nicht an-
ders denn als Besessenheit verstehen konnten. Jesus als Werkzeug des 
Gegenspielers Gottes! Wer verstehen will, was die „Sünde wider den 
Heiligen Geist“ (Mt 12, 31) ist, lese einmal dieses achte Kapitel des 
Evangeliums nach Johannes, dem unser heutiger Abschnitt entnommen 
ist.
   Der Herr aber hält seinen Gegnern stand und schlägt sie mit ihren 
eigenen Waffen. Sie taten sich etwas darauf zugute, Gotteskinder zu 
sein. Nun: „Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich gewiß lie-
ben: denn Ich bin von Gott ausgegangen und gekommen.“ Sie taten sich 
etwas darauf zugute, im Besitze göttlicher Wahrheit zu sein.  Nun: 
„Wenn Ich aber die Wahrheit rede, so glaubet ihr mir nicht.“ „Ihr habt 
den Teufel zum Vater, und wollet nach den Gelüsten eures Vaters tun ... 
Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, so redet er aus sei-
nem Eigentume.“ Sie taten sich etwas darauf zugute, Nachkommen 
Abrahams zu sein. Nun: Abraham ist der Vater der Glaubenden. „Abra-
ham, euer Vater, hat frohlocket, daß er meinen Tag sehen werde: er sah 
ihn, und freute sich.“ „Wahrlich, wahrlich sag' Ich euch, ehedenn Abra-
ham ward, bin Ich.“ Solange bewegte sich der Kampf auf der Ebene des 
Geistes. Nun schreiten sie zur brutalen Gewalt. Da verbirgt sich Jesus 
und entschwindet ihnen.
   Das alles beleuchtet grell die gefährliche Situation Christi. Er bezeugt 
sich als das Heil der Menschen, und gerade dieser Anspruch bringt sie 
gegen Ihn auf. Sie können darin nur eine Gotteslästerung sehen, wofür 
das Gesetz die Steinigung verlangte. Diese Feinde Jesu sind keine Gott-
losen; sie glauben, damit etwas Richtiges zu tun. Aus Religion wider-
setzten sie sich Ihm. Gefangen in einer starren Vorstellung von Gott, 
wollen oder können sie es nicht wahrhaben, daß Gott sich erniedrigt 
und in Jesus Christus herniedersteigt und auf sie zukommt. Wie der 
fanatische Mohammedaner können sie die Menschwerdung Gottes nicht 
verstehen. Er muß sich einsperren lassen in seine einsame Größe. Sie 
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werden weiterhin die Propheten durchforschen, aber am Erlöser vor-
beigehen. Und wie beim fanatischen Musulman ist auch ihr Verhalten: 
Gewalt und Totschlag. Mag er Tag für Tag seine Suren rezitieren, der 
Gottessohn wird ihm verborgen bleiben. Zum Glauben an Ihn bedarf es 
einer größeren Demut, des offenen Herzens eines Kindes. 

   Wir sind vielleicht geneigt, auf die Gegner Christi als die von ihren 
Vorurteilen Betrogenen herabzublicken. Das Wort des Evangeliums: 
„Jesus aber verbarg sich“ ist jedoch auch für seine Freunde bedeutungs-
voll. Er verbarg sich damals auch seinen Anhängern. Das mag sie ange-
regt haben, einmal zu bedenken, was ihnen der Herr bedeutete. Denn 
das Alltägliche würdigt man nicht genug. Aber in der Not weiß man, es 
wieder zu schätzen. Auch die Jünger hatten es mit dem Glauben an den 
Meister nicht leichter als wir, eher schwerer: Sein inneres Geheimnis 
vermochten sie nicht zu erfassen, weil sie noch nicht um den erhöhten 
Herrn wußten und weil ihnen die menschliche Schwäche aufdringlich 
vor Augen stand. Oft ist es so, daß ein Mensch erst von uns fortgehen 
muß, damit wir sehen, was wir an ihm hatten. Das Verborgensein Jesu 
weckt die Liebe auf’s neue. Die Jünger erkennen: Sein Wort ist Wahr-
heit, seine Nähe ist die Nähe Gottes, seine Ferne die Ferne Gottes.
   Auch die heutigen Freunde Jesu müssen sich immer wieder dem Ge-
heimnisse Christi hingeben, sonst geht Er in sein Verborgensein. Sie 
müssen wissen, daß sie mit rein menschlichen Mitteln nie in das Heilig-
tum Jesu gelangen. Und wenn es Wissenschaftler und Gelehrte gibt, die 
dieses Heiligtum nicht verstehen, dann sollen sie an der christlichen 
Religion nicht irre werden. Christus ist eben mehr als ein in die Ge-
schichte gebannter Mensch. „Ehedenn Abraham ward, bin Ich.“ Das gan-
ze Leben Kreuz und Martyrium? Das wird menschliche Weisheit nie be-
greifen. Wie das Kreuz den Juden ein Ärgernis ist, so ist und bleibt es 
nach den Worten des Apostels (1 Cor 1, 23) alten und neuen Heiden 
eine Torheit. Die Herrlichkeiten seines Wesens werden den im Glauben 
an Christus Hingegebenen erst deutlich. Der Glaube ist das geistige Seh-
organ für die wahre Größe und Einzigkeit Christi. Wem der Glaube ab-
geht, dem muß auch die Wahrheit über Christus fehlen, mag er ein noch 
so studierter Kenner der Evangelien sein.
   Was wir an Christus sehen, ist das Menschliche. Christi Eigentümli-
ches, seine Göttlichkeit, war unter der menschlichen Natur verhüllt, und 
doch offenbarte sich darin seine göttliche Größe. Denn seine menschli-
che Aussage bezeugte von sich, daß Er der Sohn Gottes sei, und seine 
Wunder beglaubigten dieses Selbstzeugnis.
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   Und noch ein zweites ist nötig. Tota vita Christi crux fuit et martyrium; 
et tu tibi quaeris requiem et gaudium? – „und du suchest dir Ruhe und 
Freude? Du irrst, du irrst, wenn du anderes suchst, als Bedrängnisse zu 
erleiden, weil dieses ganze sterbliche Leben voll ist von Elend und rund-
herum von Kreuzen gezeichnet“, heißt es  in der Imitatio Christi2. Die 
Bereitschaft zur Nachfolge Jesu ist eine Voraussetzung, sein Geheimnis 
zu verstehen. Nur wer seinen Spuren folgt, wird fähig, mehr und mehr 
in es einzudringen. Im Kreuz offenbart es seine ganze Tiefe. Bedenken 
wir dies in dieser Passionszeit! „Je höher jemand im Geiste fortschreitet, 
desto schwerere Kreuze findet er oft, weil die Pein seiner Verbannung 
aus Liebe noch spürbarer wird“, heißt es dort weiter3. Wenn wir dies 
begreifen und beherzigen, dann wird sich uns am Karfreitage mit der 
Enthüllung des Kreuzes auch das Geheimnis Christi etwas mehr entber-
gen.   Amen.
_____________
1   Lib. II, cap. 12
2   Ibid.
3   Ibid.

   2. April   Heil. Franz von Paula
Einsiedler, Orden$gründer

* 27. März 1416 in Paola bei Cosenza in Italien
           † 2. April 1507 in Plessis-les-Tours

   Aus einem Brief an seine Ordensmitbrüder: 

Unser Herr Jesus Christus, der mit höchstem Großmut vergilt, belohne 
euch für eure Arbeit. Flieht das Böse, überwindet die Gefahren! Wir und 
alle unsere Brüder bitten, obwohl wir dessen nicht wert sind, Gott den 
Vater, seinen Sohn Jesus Christus und die jungfräuliche Mutter unabläs-
sig, dass sie euch im Streben nach Heil von Leib und Seele nicht ohne 
Hilfe lassen.
   Ich ermahne euch eindringlich, liebe Brüder, dass ihr euch klug und 
fleißig um euer Seelenheil bemüht. Der Tod ist sicher, das Leben ist 
kurz und vergeht wie Rauch.
   Darum richtet euren Geist auf das Leiden unseres Herrn Jesus Chri-
stus, der, von Liebe zu uns entzündet, vom Himmel kam, uns zu erlösen. 
Er trug für uns jede Pein der Seele und des Leibes und wich keinem Ur-
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teil aus. Er gab uns das Beispiel vollendeter Geduld und Liebe. Wir müs-
sen im Unglück geduldig sein.
   Legt Haß und Feindschaft ab, seid sparsam mit harten Worten, die aus 
eurem Mund kommen. Er hat Wunden geschlagen und soll auch Mittel 
zur Heilung hervorbringen. Verzeiht einander, damit ihr nicht weiterhin 
an das Unrecht denkt, das ihr einander zugefügt habt. ...

   Liebt den Frieden! Er ist ein Schatz, den wir uns am meisten wünschen 
sollen. Ihr wißt, dass unsere Sünden Gott zum Zorn reizen. Ihr müßt 
also Buße tun, damit Gott euch in seinem Erbarmen verschont. Was wir 
Menschen verbergen, für Gott liegt es offen; bekehrt euch also mit auf-
richtigem Herzen! Lebt so, daß ihr den Segen des Herrn erntet, und der 
Friede Gottes, unseres Vaters, sei allezeit mit euch.

   Zitate von Franz von Paola:

   Geh, reinige dein Haus, d. h. dein Gewissen, dann kehre zurück!
   Meidet das zu viel Sprechen, denn es ist nie frei von Schuld!
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