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Liebe Himmelsfreunde,

bleiben wir noch einmal bei 2 Makkabäer? Ich lese B ibeltexte oft mit dem Gedanken im 
Hinterkopf: Gilt die Botschaft darin auch für unser e heutige Zeit? Im heutigen Fall 
würde ich z.B. fragen: Wie denkt die Mehrheit der M enschen heute, würden viele ein 
solches ehrfurchtsvolles Gebet zum Schöpfer mitbete n? Trauen wir Ihm dieselben 
Leistungen noch zu und bitten wir Ihn überhaupt dar um? Ich finde, das sollten wir 
wieder tun!

*************************************************** *****************

DAS ZWEITE BUCH DER MAKKABÄER
=============================

Wir wollen nun am fünfundzwanzigsten Kislew die Rei nigung des Tempels feiern. Darum 
hielten wir es für unsere Pflicht, euch davon zu be nachrichtigen, damit auch ihr sie 
wie die Tage des Laubhüttenfestes feiern könnt und wie die Tage des Feuers. 
(Letztere erinnern an den Tag,) an dem Nehemia nach  dem Aufbau von Tempel und Altar 
erstmals wieder Opfer darbrachte. Denn als unsere V äter nach Persien in die 
Verbannung geführt wurden, nahmen die Priester, die  fromm geblieben waren, etwas von 
dem Feuer des Altars mit und verbargen es heimlich im Schacht eines leeren Brunnens. 
Sie versteckten es so, dass die Stelle allen unbeka nnt blieb. Darüber vergingen 
viele Jahre. Doch als es Gott gefiel, sandte der Kö nig von Persien den Nehemia her. 
Der schickte die Nachkommen jener Priester aus, um das Feuer holen zu lassen, das 
ihre Väter einst versteckt hatten. Als sie uns erkl ärten, kein Feuer gefunden zu 
haben, sondern nur eine dicke Flüssigkeit, befahl e r ihnen, etwas davon zu sc
 höpfen
und zu ihm zu bringen. Das Opfer wurde hergerichtet . Dann ließ Nehemia von den 
Priestern das Brennholz, und was darauf lag, mit di esem zähflüssigen Wasser 
begießen. So geschah es. Nach einiger Zeit brach di e Sonne hervor, die von Wolken 
verdeckt gewesen war. Da flammte ein großes Feuer a uf und alle staunten. Während das 
Opfer verbrannte, beteten die Priester und alle And eren, die bei ihnen waren; 
Jonatan stimmte an und die Übrigen, darunter auch N ehemia, beteten laut mit. Das 
Gebet aber lautete so: Herr, o Herr, du Gott und Sc höpfer aller Dinge, furchtbarer, 
starker, gerechter und barmherziger Gott! Du allein  bist König und du bist gütig. Du 
allein gibst alle Gaben. Nur du bist gerecht, allmä chtig und ewig. Du rettest Israel 
aus aller Not. Du hast unsere Väter erwählt und sie  heilig gemacht. Nimm dieses 
Opfer an für dein ganzes Volk Israel! Behüte dein E rbteil und mach es heilig! Sammle 
uns aus der Zerstreuung, befrei alle, die bei den H eiden in Knechtschaft le
 ben,
schau auf die Verachteten und Verabscheuten! Dadurc h sollen die Heiden erkennen, 
dass du unser Gott bist. Strafe die stolzen und fre chen Unterdrücker! Pflanz dein 
Volk an deinem heiligen Ort ein! Denn so hat es Mos e zugesagt.

Die Priester begleiteten die Loblieder, die man san g, mit Musik. Als das Opfer 
verbrannt war, ließ Nehemia das übrig gebliebene Wa sser auf große Steine schütten. 
Da entzündete sich eine lodernde Flamme. Sie verzeh rte sich im Schein des Feuers, 
das vom Altar her leuchtete. Dieses Ereignis wurde überall bekannt und man meldete 
dem persischen König, an der Stelle, an der die Pri ester, die in die Verbannung 
gingen, das Feuer versteckt hätten, sei das Wasser zum Vorschein gekommen, das die 
Leute des Nehemia dann über das Opfer gossen. Nachd em der König die Sache geprüft 
hatte, ließ er den Ort umfrieden und für heilig erk lären. Auch nahm der König viele 
kostbare Geschenke und verteilte sie unter die, den en er wohlgesinnt war. Die Leute 
um Nehemia nannten das Wasser Neftar, das heißt: Re inigung. Bei den meisten aber 
heißt es Neftai.
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2 Makk 1, 18-36

*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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