A J2: Kontexte zum 2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A - 16. Jänner 2005


zusammengestellt von Manfred Wussow


Kontext 1: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Paul Gerhardt)
Kontext 2: Der Isenheimer Altar (Jörg Sieger)
Kontext 3: Das Lamm ist uns heilig (Hanns Dieter Hüsch)
Kontext 4: Gemeinschaft der Heiligen (Heidelberger Katechismus)
Kontext 5: Ich bin nur einer deiner Ganzgeringen (R. M. Rilke)
Kontext 6: Friede auch über die anderen (Leo Baeck)


Kontext 1:
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
der Welt und ihrer Kinder,
es geht und träget in Geduld
die Sünden aller Sünder;
es geht dahin, wird matt und krank,
ergibt sich auf die Würgebank,
entsaget allen Freuden;
es nimmt auf sich Schmach, Hohn und Spott,
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod,
und spricht: Ich wills gern leiden.
Das Lämmlein ist der große Freund
und Heiland meiner Seelen;
den, den hat Gott zum Sündenfeind
und Sühner wollen wählen.
“Geh hin, mein Kind, und nimm dich an
der Kinder, die von Anfang an
verdient des Zornes Ruten;
die Straf ist schwer, der Zorn ist groß,
du kannst und sollst sie machen los
durch Sterben und durch Bluten.“
„Ja, Vater, ja, von Herzensgrund,
leg auf, ich will dies tragen;
mein Wollen liegt an deinem Mund,
mein Wirken ist dein Sagen.“
O Wunderlieb, o Liebesmacht!
Du kannst, was nie ein Mensch gedacht,
Gott seinen Sohn abringen.
O Liebe, Liebe! Du bist stark,
du strecktest den in Grab und Sarg,
vor dem die Felsen springen.
Mein Lebetage will ich dich
aus meinem Sinn nicht lassen,
dich will ich stets, gleich wie du mich,
mit Liebesarmen fassen;
du sollst sein meines Herzens Licht,
und wenn mein Herz in Stücke bricht,
sollst du mein Herze bleiben;
ich will mich dir, mein höchster Ruhm,
hiermit zu deinem Eigentum
beständiglich verschreiben.

Paul Gerhardt (1648)
Aus: EG 83. Alle zehn Strophen des Liedes finden sich unter: http://www.songtexte24.de/songtext-Ein-Laemmlein-geht-119923.html


Kontext 2:
Der Isenheimer Altar

Versuchen wir dieses Werk nun mit den Augen der damaligen Adressaten zu betrachten. Dies waren nicht so sehr die Pilger, die in Isenheim auf ihrer Reise Station machten. Sie werden die Bildtafeln im Chorraum der Kirche kaum ausgiebiger zu Gesicht bekommen haben. Der Altar stand hinter dem Lettner, der das Langhaus der Kirche vom Chorraum trennte. Hinter diese Schranke kamen lediglich die Patres und die Brüder des Antoniterordens, die tagtäglich im Chorgestühl das Stundengebet verrichteten und regelmäßig am Altar die Messe feierten. An sie richtete sich demnach auch die Botschaft, die der Altar zu verkünden hatte.
Aber noch einem weiteren Adressatenkreis galt diese Botschaft und dies waren die Kranken, die ins Antoniterspital eingeliefert wurden. Nach der ersten Nacht in der Präzeptorei wurde jeder Kranke schließlich vor den mächtigen Hochaltar gebracht, wo er formell in den Orden aufgenommen wurde. Und neben denen, die sich der Krankenpflege verschrieben hatten, den Antonitern selbst, waren es vornehmlich die Kranken, denen die Verkündigung der Bildtafeln des Meister Mathis galt.
Allem voran der geschlossene Altar versuchte nun Antwort auf die Fragen zu geben, die sowohl die Kranken als auch ihre Betreuer am meisten bewegten: Warum? Und wie geht man damit um, mit der Tatsache krank - unheilbar krank - zu sein (…)
(…) Dass der Finger des Johannes ganz besondere Bedeutung hat, unterstreicht Meister Mathis bereits durch dessen Größe. Dieser Finger ist beinahe so lang wie das ganze Gesicht des Johannes. Und mit diesem Finger weist der Täufer auf den Gekreuzigten.
Dies ist auch der Grund, warum Johannes der Täufer auf dem Isenheimer Altar unter dem Kreuz steht. Zusammen mit dem Lamm zu seinen Füßen gehört er zu den "deutenden" Figuren, die mit der Gruppe der "historischen" Personen auf der anderen Seite des Kreuzesstammes korrespondiert. Die Evangelien schildern Johannes als Vorläufer Jesu, als jemanden, der seine Aufgabe darin sah, ihm den Weg zu bereiten. Dies wird auch durch die Inschrift oberhalb seines auf Jesus gerichteten Armes verdeutlicht:
"Illum oportet crescere, me autem minui"
Mit diesem Zitat aus dem Johannesevangelium (Joh 3,30), das im Deutschen meist mit: "Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden." wiedergegeben wird, wird das Selbstverständnis des Täufers umschrieben. Johannes versteht sich selbst als einen, der ganz auf den Messias Jesus ausgerichtet ist.
Diese rein hinweisende Bedeutung hat er auch auf der Altartafel des Meister Mathis. Er weist den Betrachter - den Kranken, denjenigen, der sich fragt, wie er mit seinem Leid umgehen soll - auf Christus hin: Schau auf den, der am Kreuz gelitten hat.

Aus: http://www.joerg-sieger.de/isenheim/menue/frame_08.htm (mit Bildern und umfangreicher Dokumentation).


Kontext 3:
Das Lamm ist uns heilig

„Das Lamm ist uns heilig
Es wird nicht geopfert,
sondern liegt auf dem Sofa
und sieht allen
Unzulänglichkeiten zu“

Hanns Dieter Hüsch, Kabarettist, siehe: http://www.berlinerdom.de/gemeinde/predigtsammlung/20020303b.htm

Kontext 4:
Gemeinschaft der Heiligen

Frage: Was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? 
Antwort: Erstens, daß alle und jede Gläubigen als Glieder an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben Gemeinschaft haben. 
Zweitens, daß ein jeder sich schuldig wissen soll, seine Gaben zum Nutzen und Heil der anderen Glieder willig und mit Freude zu gebrauchen. 

Heidelberger Katechismus, Frage 55, siehe: http://www.ubf-net.de/heidelberg/hdkat/hdkat2c.htm


Kontext 5:
Ich bin nur einer deiner Ganzgeringen

Ich bin nur einer deiner Ganzgeringen, 
der in das Leben aus der Zelle sieht 
und der, den Menschen ferner als den Dingen, 
nicht wagt zu wägen, was geschieht. 
Doch willst du mich vor deinem Angesicht, 
aus dem sich dunkel deine Augen heben, 
dann halte es für meine Hoffahrt nicht, 
wenn ich dir sage: Keiner lebt sein Leben. 
Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke, 
Alltage, Ängste, viele kleine Glücke, 
verkleidet schon als Kinder, eingemummt, 
als Masken mündig, als Gesicht - verstummt. 
Ich denke oft: Schatzhäuser müssen sein, 
wo alle diese vielen Leben liegen 
wie Panzer oder Sänften oder Wiegen, 
in welche nie ein Wirklicher gestiegen, 
und wie Gewänder, welche ganz allein 
nicht stehen können und sich sinkend schmiegen 
an starke Wände aus gewölbtem Stein. 
Und wenn ich abends immer weiterginge 
aus meinem Garten, drin ich müde bin, - 
ich weiß: dann führen alle Wege hin 
zum Arsenal der ungelebten Dinge. 
Dort ist kein Baum, als legte sich das Land, 
und wie um ein Gefängnis hängt die Wand 
ganz fensterlos in siebenfachem Ringe. 
Und ihre Tore mit den Eisenspangen, 
die denen wehren, welche hinverlangen, 
und ihre Gitter sind von Menschenhand. 
Und doch, obwohl ein jeder von sich strebt 
wie aus dem Kerker, der ihn haßt und hält, - 
es ist ein großes Wunder in der Welt: 
ich fühle: alles Leben wird gelebt. 
Wer lebt es denn? Sind das die Dinge, die 
wie eine ungespielte Melodie 
im Abend wie in einer Harfe stehn? 
Sind das die Winde, die von Wassern wehn, 
sind das die Zweige, die sich Zeichen geben, 
sind das die Blumen, die die Düfte weben, 
sind das die langen alternden Alleen? 
Sind das die warmen Tiere, welche gehn, 
sind das die Vögel, die sich fremd erheben? 
Wer lebt es denn? Lebst du es, Gott, - das Leben?

Aus: Rainer Maria Rilke, Das Buch der Pilgerschaft, siehe: http://www.rilke.de/

Kontext 6:
Friede auch über die anderen

Friede sei den Menschen, die bösen Willens sind, und ein Ende sei gesetzt aller Rache und allem Reden von Strafe und Züchtigung ... Aller Maßstäbe spotten die Greueltaten; sie stehen jenseits aller Grenzen menschlicher Fassungskraft, und der Blutzeugen sind gar viele ... Darum, o Gott, wäge nicht mit der Waage der Gerechtigkeit ihre Leiden, daß Du sie ihren Henkern zurechnest und von ihnen grauenvolle Rechenschaft forderst, sondern laß es anders gelten. Schreibe vielmehr den Henkern und Angebern und Verrätern und allen schlechten Menschen zugut und rechne ihnen an all den Mut und die Seelenkraft der andern, ihr Sichbescheiden, ihre hochgesinnte Würde, ihr stilles Mühen bei alledem, die Hoffnung, die sich nicht besiegt gab, und das tapfere Lächeln, das die Tränen versiegen ließ, und alle Opfer, all die heiße Liebe ... alle die durchpflügten, gequälten Herzen, die dennoch stark und immer vertrauensvoll blieben, angesichts des Todes und im Tode, ja auch die Stunden der tiefsten Schwäche ... Alles das, o mein Gott, soll zählen vor Dir für die Vergebung der Schuld als Lösegeld, zählen für eine Auferstehung der Gerechtigkeit - all das Gute soll zählen und nicht das Böse. Und für die Erinnerung unserer Feinde sollen wir nicht mehr ihre Opfer sein, nicht mehr ihr Alpdruck und Gespensterschreck, vielmehr ihre Hilfe, daß sie von der Raserei ablassen... Nur das heischt man von ihnen - und daß wir, wenn nun alles vorbei ist, wieder als Menschen unter Menschen leben dürfen und wieder Friede werde auf dieser armen Erde über den Menschen guten Willens und daß Friede auch über die andern komme.

Leo Baeck
Gebet nach seiner Errettung aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, in 'Angst-Sicherung-Geborgenheit', hrsg. von Theodor Bovet, Bielefeld 1975, siehe: http://www.karfreitagsgottesdienste.de/jes52chag.html

