
Predigt 13.2.2011                          Math. 5, 17 -37

 Wir haben heute nicht weniger als 20 Verse, aus einem zentralen Teil
der Bergpredigt als Evangelium gehört, eine Fülle die man nur durch
wiederholtes Lesen halbwegs aufnehmen kann.
Und man kann die manchmal auch drastische Sprache „Auge ausreißen“
nur dann durchschauen wenn man einzelne Sätze mehrfach liest und
wendet.
Ich würde also diejenigen welche die Predigt nicht einfach an sich
abtropfen lassen, sondern überdenken wollen was Jesus hier sagt, bitten
Math. 5 /17 bis 37, man findet das Evangelium auch auf dem
Wochenzettel ausgedruckt, im stillen Kämmerlein ein- oder mehrmals
nachzulesen und dann umzusetzen.
Ich greife nur eine Aufforderung heraus, die am leichtesten zu befolgen
scheint, aber doch soviel Überwindung, soviel Springen über den
eigenen Schatten erfordert: „wenn dein Bruder, ich füge noch hinzu
deine Schwester, etwas gegen dich hat, lass deine Gabe vor dem Altar“,
dass wenn wir das genau nehmen mit dem vorher Versöhnen, wenn wir
das genau nehmen bis in die Gedanken, dann müssten wir jetzt fast alle
aufspringen, auf einander zugehen und nach Aussprachen einander in
die Arme fallen.
Oft wird die Bergpredigt als Programm des Christentums bezeichnet,
aber Jesus wollte wahrscheinlich keine Partei gründen und keine
Religion stiften, sondern die tausende, oft kleinlichen Gesetze und
Vorschriften des Judentums, reformieren, auf das Wesentliche, auf den
Kern reduzieren, straffen.
Er scheint dabei sogar über das hinauszugehen was „den Alten gesagt
wurde“, also was „buchstäbliche“ Vorschrift ist.
Und das ist dann weitgehend eine Klarstellung, ein Herausfiltern des
Gehalts dieser Gesetze.
Besonders im Hinblick auf das was in den Gedanken schon vor der zu
Tage tretenden Verfehlung geschieht. Nicht erst ein Mord, sondern schon
der Zorn gegen den Andern, nicht erst der Ehebruch,
sondern das Begehren, ist verwerflich.
Jesus war nach meiner Ansicht Reformer. Reform das Wort, das im
Augenblick nicht nur unser Bundesheer und die arabische Welt
beherrscht und erschüttert und eigentlich auch dahinter steckt wenn
Jesus hier in der Bergpredigt immer wieder Änderung verlangt, wenn er
immer wieder einhämmert, wenn er 13 mal als Antithese sagt: “ich aber
sage euch….“ oder „Amen, das sage ich euch“.



Und wenn heute der Schrei nach Reformen auch durch die katholische
Kirche hallt, dann ist es die Verzweiflung darüber,
dass nicht mehr zeitgemäße Gesetze und Rituale, eine verknöcherte
Kirchenführung und eine der heutigen Informationsgesellschaft
nicht gewachsene Sprache eine Mauer zwischen den Menschen
und den Verkündern der Botschaft von Jesus aufgerichtet haben.

Gerhard Volk war kein Reformer mit Schwert und scharfer Zunge,
aber er hat den Geist Jesu so verinnerlicht,
dass er Seelsorger im besten Sinn des Wortes war.
Wir haben mit Bestürzung gehört dass er diese Woche überraschend,
aber friedlich eingeschlafen, entschlafen ist.
Auf ihn hätte der Titel Padre, Vater, ohne Einschränkung gepasst,
besonders die Menschen im Haus Prater, mit denen er monatlich feierte,
hatten ihn gern.
Er hätte heute mit uns feiern, die Predigt halten wollen. Er hätte sicher
andere Aspekte betont als ich, versöhnlichere Worte gefunden.
Ein Auftritt ist mir als charakteristisch in Erinnerung: Eine Gruppe von
uns stand in der Sakristei beisammen und es war eine heiße Diskussion
über etwas eher Zweitrangiges im Gange.
Gerhard kam herein, ging vorbei und sagte „der Friede sei mit euch“.

Er hat immer auch immer kurz gepredigt.
Wir werden ihn, nicht nur deshalb, oft vermissen.

                                                                                                                                                      Josef


