C J24: Kontexte zum 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 12. September 2004


zusammengestellt von Manfred Wussow


Kontext 1: Größere Freude (Gregor der Große)
Kontext 2: Das andere Urteil (Martin Luther)
Kontext 3: Jesus nimmt die Sünder an (Erdmann Neumeister)
Kontext 4: Toleranz? (Immanuel Stockmeyer)
Kontext 5: Gefunden (Johann Wolfgang von Goethe)
Kontext 6: Der Auszug des verlorenen Sohnes (Rainer Maria Rilke)


Kontext 1:
Größere Freude

Größere Freude herrscht also im Himmel über einen bekehrten Sünder als über einen standhaft gebliebenen Gerechten, da auch ein Feldherr im Kampf den Soldaten mehr liebt, der von der Flucht heimgekehrt, dem Feind tapfer zusetzt, als jenen, der sich zwar niemals zur Flucht wandte, aber auch niemals etwas Tapferes vollbrachte. So liebt der Bauer jenes Land mehr, das nach Dornen reiche Frucht trägt, als jenes, das niemals Dornen besaß, aber auch niemals eine fruchtbare Ernte bringt.

Aus: Gregor der Große, Homiliea in evangelia. Evangelienhomilien, 2. Teilband (= Fontes Christiani 28/2), Freiburg u.a.: Verlag Herder 1998.


Kontext 2:
Das andere Urteil

Darum fällt unser lieber Herr Jesus Christus ein anderes Urteil und will solche Antwort der Pharisäer ganz und gar nicht gelten lassen, und macht das Widerspiel, nämlich, daß Gott den Sündern nicht feind ist, und auch nicht Lust an ihrem Tode hat; deswegen könne er, der Herr Christus, ihnen auch nicht feind sein, er ist deswegen in diese Welt gekommen, daß er die verirrten Schafe suchen und wieder zu recht bringen will. Und alle Menschen, besonders aber die Prediger, sollen diesem Beispiel folgen, daß sie, genau wie man ein Haus pflegt, wo etwas verloren ist, allen Fleiß dahin wenden soll, daß das verlorene wieder gefunden werde.
Dieses ist eine andere Lehre und Predigt denn als sie Mose und die Gesetzes Predigt, die nicht in unseren Herzen gewachsen, sondern durch den Sohn Gottes vom Himmel herab zu uns gebracht ist. Wie Johannes der Täufer sagt: „Gott hat niemand jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat es uns verkündigt“. Denn solchen Willen Gottes, daß er mit den Sündern nicht zürnen, sie wegen der Sünden nicht verdammen, sondern viel lieber zu Gnade annehmen und sie selig machen will, weiß kein Mensch. Das Widerspiel wissen und fühlen wir. Deswegen wo die Sünde ist, da folgt, wie zuvor gemeldet, daß man sich vor Gott fürchtet. Aber da lehrt uns unser lieber Herr Christus durch sein Evangelium, daß es eine andere Meinung mit den Sündern vor Gottes Gericht habe, daß er nicht über sie zürnen, sondern sie zu Gnaden annehmen will, und daß die Engel in Himmel oben alle Freude und Lust daran haben, wo die Sünder zur Buße kommen und sich bekehren.
Aber unser Heiland Jesus Christus setzt diesem Gleichnis vom Hirten und dem Schäflein noch dazu, von einem Weibe, das einen Groschen verloren hat: dieses geschieht darum, daß er will, daß seinem Beispiel auch andere folgen, und die Sünder nicht verwerfen, sondern sie auch suchen und zur Buße bringen sollen. Denn das erste Gleichnis geht allein auf unseren lieben Herrn und Erlöser Jesus Christus; der ist der einzige und richtige Hirte, der den Schäflein nicht feind ist, sondern läßt sein Leben für sie, daß sie beschützt und vor dem Teufel Frieden haben. Das andere Gleichnis aber von dem Weibe geht auf die christliche Kirche, die darum das Predigtamt führt, auf das die armen Sünder zur Buße gelockt, vom ewigen Tode und von Verdammnis gerettet und selig werden sollen. Da freut sie sich auch, gleich wie der Hirte, wenn sie den Groschen findet, zündet ein Licht an, daß Wort Gottes, und kehrt das Haus, das ist, sie lehrt, wie man fromm sein und sich der Gnade Gottes durch Christum vor Gott und seinem Gericht trösten soll. Mit dieser Predigt findet sie den verlorenen Groschen.

Martin Luther, aus: Predigt über Lukas 15:1-10.
http://bitflow.dyndns.org/german/MartinLuther/Lukas_15_1_10.html" http://bitflow.dyndns.org/german/MartinLuther/Lukas_15_1_10.html


Kontext 3:
Jesus nimmt die Sünder an

Jesus nimmt die Sünder an.
Saget doch dies Trostwort allen,
welche von der rechten Bahn
auf verkehrten Weg verfallen.
Hier ist, was sie retten kann:
Jesus nimmt die Sünder an.
Keiner Gnade sind wir wert;
doch hat er in seinem Worte
eidlich sich dazu erklärt.
Sehet nur, die Gnadenpforte
ist hier völlig aufgetan:
Jesus nimmt die Sünder an.
Wenn ein Schaf verloren ist,
suchet es ein treuer Hirte;
Jesus, der uns nie vergißt,
suchet treulich das Verirrte,
daß es nicht verderben kann:
Jesus nimmt die Sünder an

Erdmann Neumeister (1718)
EG 353,1-3

Kontext 4:
Toleranz?

Bedarf die Christenheit dieser Lehre noch? Ist die herzlose stolze Gesinnung der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht für immer gerichtet? Macht sich nicht jetzt im Gegenteil eine so weitgehende Toleranz geltend, dass das Wiederfinden des Sünders gar nicht abgewartet, sondern aller Unterschied zwischen dem „Gerechten“ und „Sünder“ ignoriert wird? Antwort: Ja, in der Theorie; in der Praxis aber findet der zurückgekehrte Sünder bei den Frommen und Tugendhaften oft immer noch eine so kalte Aufnahme, und so unfreundliches, misstrauisches Sich-zurückziehen, dass ihm der Aufenthalt bei der Herde gleich wieder entleiden könnte.

Aus: Immanuel Stockmeyer, Exegetische und praktische Erklärung ausgewählter Gleichnisse Jesu, Basel: Verlag von R. Reich 1897.


Kontext 5:
Gefunden

Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümlein stehen,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grub’s mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich’s
Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

Johann Wolfgang von Goethe, Gefunden, aus: Stimmen im Kanon. Deutsche Gedichte, ausgew. von Ulla Hahn, Stuttgart: Reclam 2003.


Kontext 6:
Der Auszug des verlorenen Sohnes

Nun fortzugehen von alledem Verworrnen,
das unser ist und uns doch nicht gehört,
das, wie das Wasser in den alten Bornen,
uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört;
von allem diesen, das sich wie mit Dornen
noch einmal an uns anhängt - fortzugehen
und Das und Den,
die man schon nicht mehr sah
(so täglich waren sie und so gewöhnlich),
auf einmal anzuschauen: sanft, versöhnlich
und wie an einem Anfang und von nah;
und ahnend einzuseh’n, wie unpersönlich,
wie über alle hin das Leid geschah,
von dem die Kindheit voll war bis zum Rand - :
Und dann doch fortzugehen, Hand aus Hand,
als ob man ein Geheiltes neu zerrisse,
und fortzugehen: wohin? Ins Ungewisse,
weit in ein unverwandtes warmes Land,
das hinter allem Handeln wie Kulisse
gleichgültig sein wird: Garten der Wand;
und fortzugehen: warum? Aus Drang, aus Artung,
aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung,
aus Unverständlichkeit und Unverstand:
Dies alles auf sich nehmen und vergebens
vielleicht Gehaltnes fallen lassen, um
allein zu sterben, wissen nicht warum -
Ist das der Eingang eines neuen Lebens?

Aus: Rainer Maria Rilke, Gedichte, Frankfurt/M. und Leipzig: Insel-Verlag 1998, Insel-Taschenbuch 2246.

