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„Wenn eure Gerechtigkeit nicht 

weit größer ist als die der 

Schriftgelehrten und der Phari-

säer, werdet ihr nicht in das 

Himmelreich kommen“ 

Das ist wohl die Hauptaussage 

des sehr langen Evangelienab-

schnittes, den wir soeben gehört 

haben. 

Er ist Teil der sog. Bergpredigt 

im 5. bis 7. Kapitel des Matt-

häus-Evangeliums.  

Weil wir vor einer Woche Maria 

Lichtmess gefeiert haben, ist der 

Beginn der Bergpredigt in der 

Leseordnung heuer ausgefallen, 

nämlich die Seligpreisungen, die 

wir immer zu Allerheiligen hö-

ren. 

Zwei der neun Seligpreisungen 

will ich in Erinnerung rufen: 

„Selig, die hungern und dürsten 

nach der Gerechtigkeit, denn sie 

werden gesättigt werden…. 

Selig, die verfolgt werden um 

der Gerechtigkeit willen, denn 

ihnen gehört das Himmelreich.“ 

Wie konkret sollen wir uns die-

se Gerechtigkeit vorstellen ? 

Jesus versucht den Jüngern da-

mals und uns heute mit Hilfe 

von Antithesen, einzelne der 

zehn Gebote zu konkretisieren. 

So deutlich wie wir das heute 

gehört, wollen wir es vielleicht 

gar nicht wahrhaben. Manche 

Drohungen mit der Hölle kom-

men uns unheimlich oder gar 

unbarmherzig vor, passen nicht 

zusammen mit unserem Glau-

ben an einen barmherzigen Va-

ter oder liebenden Mutter. 

Bibelexperten versuchen uns zu 

helfen, diese Drohungen nicht 

allzu wörtlich, aber doch als ei-

nen sehr eindringlichen Appell 

zu höchster Sensibilität ernst zu 

nehmen. 

Somit lernen wir nicht leichtfer-

tig zu sagen, dass wir sowieso 

niemals jemand töten, niemals 

die Ehe brechen, niemals falsch 

schwören würden. 

Wir lernen auch die kleinen An-

fänge von Streit, Eifersucht und 

Falschaussage zu erkennen und 

zu verhindern. 

Es macht also Sinn, nicht je-

manden als Narr oder Dumm-

kopf zu beschimpfen,  

es macht Sinn, die eigene Part-

nerschaft nicht durch begehrli-

che Blick auf eine andere Per-

son aufs Spiel zu setzen. 

Es macht Sinn, „ohne Zögern 

Frieden zu schließen - unter Ge-

schwistern, mit Nachbarn, Ge-

schäftspartner, mit wem auch 

immer ich in einen Streit gera-

ten bin. 

Jesus ermutigt uns auf diese 

sehr konkreten Umgangsformen 

mit unseren nächsten Mitmen-

schen zu achten. 

Da konkretisieren sich bereits 

die Gebote Gottes. 

Jeus hat aber auch den Blick auf 

fremde Menschen, auf fremde 

Völker gelenkt. 

Das ist zu einem Kennzeichen 

unserer katholischen Kirche 

geworden, dass wir unsere 

Aufmerksamkeit nicht auf unse-

re Stadt, nicht auf unser Land 

allein beschränken, sondern die 

weltweiten Zusammenhänge 

erkennen und auch um Frieden 

und Gerechtigkeit in der ganzen 

Welt Sorge tragen. 

Heute gibt es zwei Anlässe, die 

uns auf die weltweiten Zusam-

menhänge unserer katholischen 

Kirche blicken lassen, zum ei-

nen die Osteuropa-Sammlung, 

die wir am Ende des Gottes-

dienstes durchführen und zum 

anderen das nachsynodale 

Schreiben „Querida Amazonia“, 

das Papst Franziskus vor weni-

gen Tagen hat veröffentlichen 

lassen. 

Wir blicken mit der Caritas und 

dem Osthilfefonds zu den Part-

nerdiözesen in Rumänien, 

Weißrussland, Serbien und Bos-

nien-Herzegowina. 

Insbesondere nachdem vor 30 

Jahren die Grenzen zu unseren 

östlichen Nachbarländern geöff-

net worden sind, haben die Diö-

zese Linz und ihre Caritas die 

Kontakte zu den ChristInnen im 

Osten intensiviert und begon-

nen, einzelne pastorale und so-

ziale Projekte zu unterstützen. 

Unser Knowhow in sozialen 

Fragen kommt seither auch vie-

len Kindern, insbesondere Wai-

sen, vielen pflegedürftigen und 

beeinträchtigen Menschen zu 

gute. Dafür konnten und können 

soziale und kirchliche Struktu-

ren aufgebaut werden. 

Eine sehr konkrete Tat der Ge-

rechtigkeit im Sinne der Berg-

predigt. 

In den letzten Tagen ist unsere 

innerkirchliche Aufmerksamkeit 

nach Rom bzw. in das Amazo-



nas-Gebiet Lateinamerikas ge-

lenkt worden. 

Mit dem Schreiben unseres 

Papstes sind manche Erwartun-

gen, die wir für uns hier in den 

Pfarren und Kirchen Europas 

gesetzt haben, enttäuscht wor-

den. 

Die Kardinäle Schönborn und 

Marx verweisen darauf, dass 

manche Änderungsvorschläge 

der Synode zwar nicht wie er-

hofft aufgegriffen, aber auch 

nicht abgelehnt worden sind. 

Um diese Interpretation nach-

vollziehen zu können, habe ich 

einige Passagen aus den letzten 

Kapiteln des apostolischen 

Schreibens herausgesucht, die 

ich hier vorlesen will: 

 

Kap. 104f, 108f 

 

Geht es uns mit manchen Aus-

führungen des Papstes zu den 

für uns hier in Österreich so 

heißen Themen nicht ähnlich 

wie mit manchen Aussagen des 

heutigen Evangeliums. 

Wir können Anstoß nehmen an 

einzelnen Ausführungen bzw. 

Auslassungen, wir können uns 

dennoch ermutigen lassen, auf 

den Kern der frohen Botschaft 

zu hören. 

Papst Franziskus geht es um ei-

ne Zivilisation der Liebe und um 

den Kampf für Frieden und Ge-

rechtigkeit. 

Somit verweist er uns auf die 

Seligpreisungen und die Anti-

thesen in der Bergpredigt von 

Jesus, z.B. folgender: 

Selig, die verfolgt werden um 

der Gerechtigkeit willen, denn 

ihnen gehört das Himmelreich.“ 

 
 
 

 


