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Kontexte zu den Schriftlesungen am 15. September 2002
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von Lopez Weißmann
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Kontext 1:
Ein gütiger Vater
Im Alter von 14 Jahren beging er (Mahatma Gandhi) einen Diebstahl. Weil sein älterer Bruder bei ihm Schulden hatte, die er nicht bezahlen konnte, schnitt er einfach ein Stück von dessen goldenem Armband ab. Sein Vater erfuhr von diesem Diebstahl.
Gandhi schrieb in seinen Lebenserinnerungen auf, was damals in ihm vorging:
Ich beschloss, nie wieder zu stehlen. Ich bereitete mich auch darauf vor, meinem Vater zu beichten. Doch ich wagte nicht zu sprechen. Nicht vor Schlägen fürchtete ich mich, sondern davor, ihm Kummer zu machen. Doch ich fühlte, es müsse riskiert werden, es konnte keine Klärung geben ohne klares Geständnis. Schließlich beschloss ich, das Geständnis niederzuschreiben, es meinem Vater zu geben und ihn um Verzeihung zu bitten. Ich schrieb es auf einen Bogen Papier und überreichte es ihm selber. In dieser Niederschrift bekannte ich nicht nur meine Schuld, sondern erbat für mich eine angemessene Bestrafung. Ich gelobte auch, hinfort nie mehr zu stehlen.
Ich zitterte, als ich dieses Geständnis meinem Vater aushändigte. Er las es durch und Tränen liefen über seine Wangen und benetzten das Papier. Einen Augenblick schloss er die Augen im Nachdenken und dann zerriss er die Notiz. Auch ich weinte. Ich konnte meines Vaters Qual sehen. Wäre ich ein Maler, so könnte ich noch heute die ganze Szene malen, so lebendig ist sie mir noch im Gedächtnis.
Diese Tränen der Liebe reinigten mein Herz und tilgten meine Sünde. Nur wer solche Liebe erfahren hat, weiß, was sie ist. Ein offenes Bekenntnis, verbunden mit dem Gelöbnis der Besserung, abgelegt vor einem, der berechtigt ist, dieses Bekenntnis anzunehmen, ist die reinste Form der Reue.
Aus Alois Pötz, Wege zum Leben, Glaubensbuch AHS 3, 1998, Seite 14

Kontext 2:
Aufrechnen
Du zählst, einmal, zweimal, dreimal, und immer bedrohlicher wird dir die Sache, immer quälender das Verhältnis zum Bruder; aber merkst du denn gar nicht, solange du noch zählst, solange rechnest du ja immer wieder dem anderen seine alte Sünde auf, solange hast du in Wirklichkeit noch nicht – noch nicht einmal! – vergeben
Zitat aus: Dietrich Bonhoeffer, Gesammelte Schriften IV, 403, Chr. Kaiser Verlag

Kontext 3:
Ablaßbrief
Nun wollen wir den allerkräftigsten Ablaßbrief betrachen, der jemals auf Erden kam und der dazu nicht um Geld verkauft, sondern jedermann umsonst gegeben wird. Andere Lehrer geben der Genugtuung Platz im Beutel und Kasten; Christus dagegen setzt sie ins Herz, daß sie uns nicht nähergebracht werden kann. Du brauchst also weder nach Rom noch nach Jerusalem, noch nach S. Jakob, weder hierhin noch dahin um Ablaß zu laufen; auch kann ihn sich der Arme ebensogut lösen wie der Reiche, der Kranke wie der Gesunde, der Laie wie der Priester, der Knecht wie der Herr. Und zwar lautet dieser Ablaßbrief auf deutsch so: "Wenn ihr euren Schuldnern vergebet, so wird euch mein Vater auch vergeben. Werdet ihr aber nicht vergeben, so wird euch mein Vater auch nicht vergeben." Dieser Brief, der mit Christi eigenen Wunden versiegelt und durch seinen Tod bestätigt wurde, ist beinahe verblichen und vermodert infolge der großen Platzregen des römischen Ablasses.
Zitat aus. Martin Luther, Auslegung des Vaterunsers, Seite 65, Siebenstern Taschenbuch 40

Kontext 4:
Wem sollte Gott dann vergeben?
Ein Sufi-Heiliger, auf Pilgerreise nach Mekka, sah zu seiner Freude nur wenige Pilger bei dem Heiligtum, so daß er seine Andacht in Ruhe verrichten konnte.
Nach dem er die vorgeschriebenen religiösen Übungen ausgeführt hatte, kniete er nieder, berührte mit der Stirn den Boden und sagte: "Allah, ich habe nur einen Wunsch im Leben. Gib mir die Gnade, daß ich dich nie mehr kränke."
Als der All-Barmherzige das hörte, lachte der laut und sagte: "Darum bitten sie alle. Aber wenn ich jedem diese Gnade gewährte, sag mir, wem sollte ich dann vergeben?"
Aus Anthony de Mello, Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Seite 59, Herder 1991

Kontext 5:
Das bessere Ich
Oft denkst Du: "Mitleid, verstumme!
Nur Du bist ja immer der Dumme!"
Und greifst dann doch
Zur Zahlkarte noch,
Zu überweisen die Summe.
Aus Eugen Roth, Genau besehen, Seite112, dtv 749

