2. Sonntag des Jahreskreises 2011 (A)

www.puntopace.net

Im heutigen Evangelium enthüllt Johannes Jesu reinste Wesenheit, indem er auf zwei besonders bezeichnende
biblische Begriffe zurückgreift: Das Lamm Gottes und die Sünde der Welt. Das Lamm ruft das hervor, was Gott
wünscht und ihm nah ist. Es ist Ausdruck der Hingabe an Ihn und Zeichen seines Entgegenkommens. Es erinnert an
die Osterbefreiung und die Gegenwart Gottes, der sein Volk in allen Wechselfällen des Lebens begleitet. Es nimmt
Bezug auf den in der ersten Lesung erwähnten Knecht Jahwä‘s, der gerufen wird, um über die eigene Nation hinaus
Licht der Völker zu sein und deswegen sein Leben anbieten wird, bis er getötet wird. Die Sünde der Welt steht für
all das, was sich Gott widersetzt, indem man das Herz verhärtet und den Verstand dem Verständnis Seiner Werke
verschließt. Das bedeutet, Jesus und das, wofür er steht, nicht zu erkennen, nämlich das Wort von Liebe und
endgültigem Heil, welches über die Welt und das Schicksal jedes Menschen gesprochen wurde. Hingegen bedeutet
der Glaube an Jesus, aus ihm die Liebe Gottes herauszuhören und sie demütig und dankbar zu empfangen – im
tiefen Bewusstsein der eigenen Grenzen, aber auch der eigenen Aufgaben. Johannes fordert uns auf, all dies in
Jesus zu erkennen. Sein Zeugnis über Jesus «Das ist das Lamm Gottes, das ist jener, der die Sünde der Welt
hinwegnimmt» antizipiert, was Pilatus sagen wird, als er ihn dem Volk mit den Worten darbietet: «Da ist der
Mensch!». Beide Sätze zusammen wollen sagen: «Da ist derjenige, der sich selber anbietet, indem er sich zum
Menschen macht und zum Lamm von Befreiung und Sündenlösung wird!»
GEBET
Nichts ist erschütternder, Herr,
als zu sehen, wie ein Lamm geschlachtet wird,
das seine Sanftmut jenem darbietet,
der ihm die Kehle durchschneiden will.
Nichts ist unheimlicher
als der Gedanke, dass der Sohn Gottes
von Seinen Priestern getötet wurde.
Nichts ist unglaublicher,
als dass durch jene absurderweise höchste Gabe
der Sünder Vergebung erlangt
und die Sünde in der Welt überwunden
und alle Sünde von der Welt genommen wird.
Aber gab es einen anderen Weg,
um uns vor der Gewalt zu retten,
die uns umringt und stranguliert ?
Du hast Dich
den unerhörten Wirkungen solcher Gewalt unterworfen:
Du hast sie auf Dich genommen
und mit den Augen des Lammes,
welches schweigend seine Schlächter anschaut,
hast Du auch in diesen letzten Augenblicken
nicht aufgehört, zu lieben,
und hast in allen, auch in Deinen Mördern,
die Sehnsucht nach Liebe geweckt.
Du Lamm Gottes,
das die Gewalt der Welt erträgt und besiegt.
(GM 16/01/11)

Jesaja 49,3-6: 3 Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, / an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. 4 Ich
aber sagte: Vergeblich habe ich mich bemüht, / habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Aber mein Recht
liegt beim Herrn / und mein Lohn bei meinem Gott. 5 Jetzt aber hat der Herr gesprochen, / der mich schon im
Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe / und Israel bei ihm versammle. So
wurde ich in den Augen des Herrn geehrt / und mein Gott war meine Stärke. 6 Und er sagte: Es ist zu wenig, dass
du mein Knecht bist, / nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten / und die Verschonten Israels heimzuführen.
Ich mache dich zum Licht für die Völker; / damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.
Johannes 1,29-34: 29 Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt hinwegnimmt. 30 Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus
ist, weil er vor mir war. 31 Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit
ihm bekanntzumachen. 32 Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube
und auf ihm blieb. 33 Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir
gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist
tauft. 34 Das habe ich gesehen und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.

