Der heilige Apostel Jacobus, der Ältere († 44)
In Bethsaida am See Genesareth in Galiläa geboren, war Jacobus der Ältere der
Sohn des Zebedäus und der Salome, und Bruder des heiligen Evangelisten
Johannes. Die Mutter Salome war eine nahe Anverwandte der seligsten Jungfrau
Maria. Der Heiland sah die beiden Brüder am See von Genesareth mit ihrem Vater
die Netze waschen, und da er sie rief, verließen sie alsogleich ihre Netze und ihren
Vater und folgten Ihm nach. Dieser heilige Apostel wird Jacobus der Ältere genannt,
zur Unterscheidung vom Apostel desselben Namens, welcher (weil später berufen)
„der Jüngere“ heißt und Bischof von Jerusalem war. Jacobus war einer der drei
besonderen Liebesjünger des Herrn, die bei der Erweckung des Mägdleins des
Jairus, auf dem Tabor und am Ölberg an der Seite Jesu waren.
Vom Heiligen Geist angetrieben, ging Jacobus, nachdem er in Judäa und Samaria
die Gottheit Jesu verkündet und viele zum christlichen Glauben geführt hatte, nach
dem fernen Spanien und predigte dort das Evangelium. Man zeigt noch heute eine
Säule in Saragossa, auf welcher die allerseligste Jungfrau zur Zeit, da sie noch auf
Erden lebte, dem heiligen Apostel erschien und ihm befahl, hier eine Kirche zu ihrer
Ehre zu erbauen, indem sie versprach, allzeit die Schutzfrau des spanischen Volkes
zu bleiben.
Nach Palästina zurückgekehrt, erfüllte er das Heilige Land mit dem Ruf seiner vielen
Wunder und machte auch zwei Zauberer, Philetus und Hermogenes, zuerst zu
Schanden und dann zu Anhängern Jesu Christi. Ein Jude Josias, ein Pharisäer, aber
warf dem heiligen Jacobus einen Strick um den Hals und schleppte ihn vor Gericht,
wo Agrippa Herodes, um den Juden zu gefallen, das Todesurteil über ihn aussprach.
Da der Heilige zum Richtplatz hinausgeführt wurde, heilte er einen Gichtbrüchigen,
und auf dieses Wunder hin fiel Josias dem Apostel zu Füßen und bat um Verzeihung.
Jacobus umarmte ihn mit dem Gruß „Der Friede sei mit Dir!“ worauf beide enthauptet
wurden.
Der Leib des heiligen Apostels Jacobus befindet sich in Spanien, in San Jago di
Compostella, welche Stadt mit Jerusalem und Rom zu den drei größten
Wallfahrtsorten und Heiligtümern der Welt gehört.
*
Anwendung: Jacobus verlässt auf den ersten Ruf des Herrn seine Netze und auch
seinen Vater. So heilig unsere Pflichten gegenüber unseren Eltern sind, so muss uns
doch der klar ausgesprochene Wille Gottes über alles gehen. „Wer Vater und Mutter
mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht wert; und wer den Sohn oder die Tochter mehr
liebt als Mich, ist Meiner nicht wert.“ (Mt 10, 37)
Gebet: Sei, o Herr, deinem Volk Heiligmacher und Beschützer, damit es durch den
Schutz deines Apostels Jacobus beschirmt im Wandel Dir gefalle und
unerschrockenen Sinnes Dir diene. Amen.
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