C J15: Kontexte zum 15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 11. Juli 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Kontext 1: Jüdisches Morgengebet
Kontext 2: Wie viel weißt du, o Mensch (Franz Grillparzer)
Kontext 3: Du fragst erst, wer die Nächster sei? (Martin Luther)
Kontext 4: Interview mit dem barmherzigen Samariter
Kontext 5: Liebe ohne vorherige Garantie (F. Alberoni/S. Veca)
Kontext 6: Dass wir Liebende werden (Joseph Ratzinger)
Kontext 7: Was es ist (Erich Fried)


Kontext 1:
Jüdisches Morgengebet

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch seine Gebote und uns befohlen, uns mit den Worten der Thora zu beschäftigen. Und so laß lieblich sein, Ewiger, unser Gott, die Worte deiner Thora in unserem Munde und dem Munde deines Volkes, des Hauses Israel, auf dass wir und unsere Sprösslinge und die Sprösslinge deines Volkes, des Hauses Israel, wir alle deinen Namen erkennen und deine Thora lernen in reiner Absicht. Gelobt seist du, Ewiger, der die Thora lehrt sein Volk Israel. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns seine Thora gegeben. Gelobt seist du, Ewiger, der die Thora gegeben.

Aus dem Morgengebet, in: Sidur sefat emet. Mit deutscher Übersetzung von Rabbiner Dr. S. Bamberger, Basel: Verlag Goldschmidt 1972.

Kontext 2:
Wie viel weißt du, o Mensch …

Wie viel weißt du, o Mensch, der Schöpfung König,
Der du, was sehbar siehst, was messbar misst,
Wie viel weißt du! Und wieder, ach, wie wenig,
Weil, was erscheint, doch nur ein Äußres ist.
Und steigst du in die Tiefe der Gedanken,
Wie findest du den Rückweg in die Welt?
Du armer König, dessen Reiche schwanken,
Der eine Krone trägt, allein kein Zepter hält.
Zu dem Gewölb von deinen strengen Schlüssen
Stellt sich der Schlußstein nun und nimmer ein,
Und die Empfindung, Flügel an den Füßen,
Entschwebt der Haft, und ruft hinfliegend: Nein!
Denn etwas ist, du magst’s wie weit entfernen,
Das dich umspinnt mit unsichtbarem Netz,
Das, wenn du liebst, du aufschaust zu den Sternen,
Dich unterwerfend dasteht: das Gesetz.

Aus: Franz Grillparzer, Werke. Erster Band, München 1950.

Kontext 3:

Du fragst erst, wer dein Nächster sei?

Da antwortet der Schriftgelehrte: »Der die Barmherzigkeit an ihm tat«; er will den Samariter mit Namen nicht nennen, der hoffärtige Tropf und Heuchler. Deshalb bringt ihm der Herr heimlich eine gute Schlappe bei, als wollte er sagen: du bist ein ebenso frommer Heiliger wie der Priester und Levit, du hülfest deinem Nächsten nicht mit einem Pfennig, wenn er jetzt auch sterben sollte, und fragst noch, was du tun sollst, dass du das ewige Leben ererbest? Hast du nicht arme Freunde, arme Nachbarn, betrübte Menschen? Ist nicht Unglück, Angst und Not genug da? Und du fragst erst, wer dein Nächster sei?

Aus: Kurt Aland, Luther Deutsch. Die Predigten, Bd. 8., 2. Aufl., Stuttgart: 1965.


Kontext 4:
Interview mit dem barmherzigen Samariter

Sagen Sie mal, barmherziger Samariter, eigentlich haben Sie einen Orden der Nächstenliebe verdient.
Barmherziger Samariter: Nur weil ich einem hilflosen Menschen geholfen habe? Sie übertreiben. Ich habe nur das getan, was jeder andere auch getan hätte.
Eben nicht. Das wissen Sie genau. Oder kennen Sie nicht die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, die Ihnen ein Denkmal gesetzt hat?
Barmherziger Samariter: Nein. Ich? Tatsächlich? In der christlichen Bibel? Trotz meiner anderen Religion?
Allerdings. Wie Sie vielleicht wissen, geht es uns Christen nicht nur um Glauben, sondern auch ums Tun. Die Geschichte berichtet von zwei anderen frommen Männern, die vor Ihnen an dem Niedergeschlagenen vorbeikamen. Die beiden haben zwar geglaubt, aber nicht geholfen.
Barmherziger Samariter: Ja, so sind sie, die Frommen. Singen »Liebe ist nicht nur ein Wort«, halten den Zeigefinger hoch und sagen: »man müsste...«, »man sollte...« - nur wenn sie selbst gefordert sind, kneifen sie. Solche Menschen sind mir in meiner samaritischen Religion auch begegnet.
Sie dagegen haben sich löblicherweise Zeit genommen. Haben diesen Menschen notversorgt, ihn auf Ihren Esel gelegt und zur nächsten Herberge gebracht.
Barmherziger Samariter: Also Zeit hatte ich nicht direkt. Ich war auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho, wo ich wichtige Geschäfte zu erledigen hatte. Aber Zeitdruck kann doch kein Grund sein, jemanden in diesem Zustand einfach so liegen zu lassen. Einen, der blutet und stöhnt, in der Mittagssonne verdorren zu lassen. Ich bitte Sie!

http://www.sonntagsblatt-bayern.de/druck/html/2003_21_20_01.htm


Kontext 5:
Liebe ohne vorherige Garantie

Beispielhaft ist eine Liebe, die schon von sich aus danach strebt, Ausschließlichkeit und Begrenzung zu überwinden, die danach trachtet, jeden zu erreichen. Alle Arten von Liebe sind es wert, anerkannt und kultiviert zu werden. Aber sicherlich steht die Agape der vernunftgeleiteten und allumfassenden Forderung der Moral am nächsten: weil sie allen gilt, weil sie keine vorherige Garantie haben will, weil sie nicht gibt, um etwas anderes dafür zu erhalten. Denn sie ist eine Liebe, die selbst dann noch liebt, wenn sie keine Gegenliebe und nicht einmal Dankbarkeit erntet, eine Liebe, die alles gibt und die, auch ohne etwas dafür zu bekommen, zufrieden ist. Es wird nun deutlich, dass sich eine solche Liebe nicht verordnen lässt. Sie kann unserem Intellekt nur als Wegweiser dienen und uns zeigen, wie man leben und handeln sollte, ein Wegweiser zum Nachdenken über jenes „als ob“ der Liebe, das unsere moralische Pflicht ist.

Aus: Francesco Alberoni/Salvatore Veca, Die neue Moral der Liebe. Ein Manifest. Aus dem Italienischen von A. Beck, München 1990.

Kontext 6:
Dass wir Liebende werden

Seewald: Um hier eine letzte Frage anzuschließen: Was, Herr Kardinal, ist die wahre Geschichte der Welt? Und: Was will Gott wirklich von uns? Sie haben einmal geschrieben: „Die Geschichte ist gezeichnet durch die Auseinandersetzung zwischen Liebe und der Unfähigkeit zu lieben, jener Verödung der Seelen, die eintritt, wo der Mensch nur noch die quantifizierbaren Werte überhaupt als Werte und als Wirklichkeit anzuerkennen vermag …“
Ratzinger: … Liebe heißt in der Tat, von etwas abhängig sein, was mir vielleicht entzogen werden kann, und bringt daher ein ungeheures Leidensrisiko in mein Leben hinein. Von daher kommt dann die ausgesprochene oder unausgesprochene Verweigerung: Lieber will ich, bevor ich dieses Risiko ständig trage, bevor ich in meiner Selbstbestimmung begrenzt werde, bevor ich von mir Unverfügbarem abhänge und damit plötzlich ins Nichts stürzen kann, keine Liebe. Während der Entscheid, der von Christus ausgeht, ein anderer ist: Ja zur Liebe, denn sie allein, gerade mit ihrem Leidensrisiko und mit ihrem Risiko des Selbstverlustes, bringt den Menschen zu sich selbst und macht ihn zu dem, was er sein soll. Ich denke, dass das wohl wirklich das eigentliche Drama der Geschichte ist, dass sie sich in der Vielfalt der Fronten, die einander gegenüberstehen, letzten Endes auf diese Formel zurückführen lässt: ja oder nein zur Liebe
Seewald: Und was will Gott wirklich von uns?
Ratzinger: Dass wir Liebende werden, dann sind wir nämlich seine Ebenbilder …

Aus: Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Christentum und kath. Kirche im neuen Jahrtausend. Ein Gespräch mit Peter Seewald, München: Verlag Heyne 2004.


Kontext 7:
Was es ist

Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinning
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Aus: Stimmen im Kanon. Deutsche Gedichte. Ausgewählt von Ulla Hahn, Stuttgart: Verlag Reclam 2003.

