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1. Analyse- und Interpretationsansatz zu Rembrandts „Hundertguldenblatt“ 1

1.1. Inhaltszusammenfassung 2
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606 – 1669): »Christus heilt die Kranken« (Das
Hundertguldenblatt)
Im warmen Licht steht Christus erhoben vor einer Mauerecke und spricht zu der Menschenmenge,
die sich bittend, betend und zuhörend um ihn versammelt. Der Titel erfasst das Bild nicht voll, denn
mehrere Szenen aus dem 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums des Neuen Testaments sind vereint:
die Heilung der Kranken, die Segnung der Kinder, die Zurechtweisung des reichen Jünglings und
die diskutierenden Pharisäer und Schriftgelehrten. Mit dem Kamel, das rechts unter dem Torbogen
steht, ist auch angespielt auf den Vers »Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als
dass ein Reicher in das Reich Gottes komme.«
Rembrandt hat in den vielfältigen Szenen und Details zentrale Elemente der Botschaft Christi in der
Komposition vereinigt und in einer Synthese seiner künstlerischen Möglichkeiten im Medium der
Radierung verdichtet – von den mit nur wenigen Strichen gezeichneten Figuren links bis zu den
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feinsten Schraffuren rechts, die jeden Gegenstand in seiner Materialität erfassen und deren tiefste
Schwärzen nur am Original zu sehen sind.
1.2. Interpretationsansatz 3
Wie bereits im Abschnitt 1.1. erwähnt, scheint es, als seien zahlreiche biblische Szenen innerhalb
des Hundertguldenblattes verarbeitet. Kallensee nennt hier z.B. Mt 4,24; 9,35f.; 11,28.19. 4
Jesus, der vom Lichtglanz erhellt im Zentrum des Bildes die linke Hand zum Segen erhebt, während
er mit der Rechten zu versuchen scheint, das ihn bedrängende Volk zu bremsen und doch zu
empfangen, steht mit liebevollen Gesichtszügen und in einer fast unnatürlich ruhigen Pose an einer
hüfthohen Mauer. Er ist von zahlreichen Menschen umgeben, die alle um seine Aufmerksamkeit
werben, dies allerdings aus unterschiedlichen Beweggründen tun. Jesus streckt ihnen die Hand hin
und „lässt alle zu sich kommen“ (Mt 19,14).
In der linken Bildhälfte, ein relativ heller, schlicht gezeichneter Bereich des Bildes, befinden sich
zahlreiche Personen in reichen, gepflegten Gewändern. Kallensee zu Folge könnte es sich hierbei
um die Jünger aus Mt 19 handeln, außerdem um Kaufleute, Pharisäer und die Mütter mit ihren
Kindern. 5
Auf der rechten Seite des Bildes drängen dunkel und sehr fein gezeichnete Figuren auf Jesus. Sie
tragen Merkmale verschiedener Krankheiten und Leiden. Jesus erhebt die linke Hand segnend, nicht
abweisend in ihre Richtung. Jesus öffnet sich für die Kranken und Schwachen, er heilt, wer ihn
bittet, segnet, wer an ihn glaubt – und zwar dies in dem Moment, wo er dem leidenden Menschen
begegnet, oder wie Bonhoeffer es beschreiben würde „[er wagt] die Entscheidung [..] im Glauben
[...] in der konkreten geschichtlichen Situation“ 6 . Jesus lässt den Kranken die volle Würde und das
Recht des Lebens, wie es bei Bonhoeffer anklingt, zukommen.
Augenfällig ist hier, wie bei Bonhoeffer, dass stets Jesus Christus im Zentrum der Betrachtung steht
und sich alles auf ihn hin ausrichtet. Er ist das Heil der Welt, wo er wirkt, da offenbart sich der
Gotteswille, die Welt als Gottes wunderbare Schöpfung und der Nächste als geliebtes und
angenommenes Ebenbild Gottes.

2. Wesentliche Grundgedanken aus Bonhoeffers Schreiben an seine Großmutter
Folgende Grundgedanken könnten im Ergebnis einer sich an die Gruppenarbeit anschließenden
Diskussion (erstes Modell der zweiten Unterrichtseinheit) zusammengefasst werden:
Zu Gruppe 1:
–

Die Kranken besitzen durch ihre Wehrlosigkeit eine intensivere Wahrnehmung der
menschlichen Existenz.

– Krankheit gehört prinzipiell zum menschlichen Leben dazu.
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Zu Gruppe 2:
–

Das Kranksein eröffnet Stufen der Wirklichkeitswahrnehmung, die gesunden Menschen
verborgen bleiben.

– Die Gesunden verdrängen ihre Verletzlichkeit.
Zu Gruppe 3:
–

Christus ist den Kranken und Schwachen besonders nahe, Æ Verweis auf Rembrandt und die
Evangelien.

–

Christus durchbricht die Grenzen zwischen krank und gesund.

–

Christus ist den Kranken nicht entzogen, sondern teilt ihr Leid, daher erscheinen die Kranken
als geliebte Kinder Gottes.

Zu Gruppe 4:
–

Die Kranken sind vollwertige und zu respektierende Glieder unserer Gesellschaft.

–

Ethisch richtig ist es demnach, sich für die Ausgegrenzten, die uns als hilfebedürftig
erscheinen, einzusetzen und sie aktiv zu fördern.

–

Kranke Menschen zeigt Jesus uns als angenommene, geliebte Kinder Gottes und als seine
wertvolle Schöpfung, da er sich mit ihnen umgibt, sie heilt und erlöst.

Æ Christen, die als Nachfolger Jesu in die Welt gehen, sollten es ihm gleichtun.
3. Analyse- und Interpretationsansatz zu Mt 4,24; 9,35f.; 11,28; 14,34-36; 15,29-31
3.1. Inhaltszusammenfassung
Innerhalb aller oben aufgeführten Bibelstellen erscheint Jesus Christus als Umherziehender, der die
ihm begegnenden Kranken und Geplagten heilt und sich um sie sorgt. Jesus verkündigt dabei das
Evangelium und lädt alle zu sich ein. Keiner wird von ihm verachtet oder auch nur geringer
geschätzt als ein anderer. Dabei gilt das Leben eines Kranken ebensoviel wie das eines Gesunden,
da dem gesamten Volk das Bild der hirtenlosen Schafe zugeschrieben wird.
3.2. Interpretationsansatz
Der zentrale Gesichtspunkt aller aufgeführten Stellen ist – wie beim „Hundertguldenblatt“ – der
handelnde Jesus Christus als Ausgangspunkt des Guten und Gerechten. Jesus wendet sich an alle
Menschen und durch die Erfahrung mit ihm preisen diese „den Gott Israels“ (Mt 15,31). Er erscheint
also als Offenbarung und Offenbarer der Gottesrealität.
In Jesu Augen sind nicht allein die Kranken, sondern alle Menschen in den „Städte[n] und Dörfer[n]
[...] [als] verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten mehr haben“ (Mt 9,36). So
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nimmt er alle Menschen in ihrer Mühsal an und will für sie sorgen. Die medizinischen Krankheiten
der einzelnen Menschen heilt Jesus mühelos und sie schrecken ihn nicht ab, den „Gelähmte[n],
Verkrüppelte[n], Blinde[n], Stumme[n] und viele[n] andere[n] Kranke[n]“ (Mt 15,30) zu begegnen.
Vielmehr sorgen ihn die menschlichen Verfehlungen der „hirtenlosen Schafe“, denen alle
anheimzufallen scheinen.
Der Glaube der Menschen bekommt einen hohen Stellenwert beigemessen. Die Kranken und
Elenden glauben, dass sie schon geheilt würden, wenn sie nur „den Saum seines Gewandes“ (Mt
14,36) berühren dürften. Sie scheinen also eine besondere Gotteswahrnehmung zu besitzen, wie dies
auch in dem Brief Bonhoeffers zum Ausdruck kommt.
Der gesamte Inhalt der Bibeltexte beschreibt Situationen und Momente in der Begegnung mit Jesus
Christus. Dieser nimmt den Einzelnen an, wenn der ihm begegnet.
Wie bei Bonhoeffer also steht Jesus im konkreten Moment für die Menschen ein und offenbart als
Ursprung der guten, ethischen und liebevollen Tat die Realität des liebenden Gottes.
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