
Homilie zu
7, Sonntag
L)., a. l3a,t

1 Kor 3, 16-23 und Mt 5, 38-48
in Jahr (Lesejahr A)
St. Laurentius

Liebe Gerneinde,

|lån kann sich beim Hören dieser Worte des Evangeliums und der
Lesung nicht versperren vor dern Eindruck: Der da redet, hat von
uns eíne sehr hohe Meinung. Er weiß zwar, wle es da mit uns steht
oder stünde, wenn mãn uns uns selbst überließe, aber er übersteigt
dies unser Bild, hat von uns eine hohe,
lleinung. Und an der Stelle nun möchte das W

haben, an uns appellieren, uns in Bewegun
be¡ufen: "lÝisset ihr nicht, daß ihr Gottes

eine geÝra,1tig hohe
ort, das r+i r ve¡nommen
E seLzen, uns ru fen ,
Tempel seid, daß der

Geist Gottes in euch wohnt?" I{ir wol-f en diesen schönen SaLz
herholen bis in unsere Fingerspitzen: An dir, Mensch, íst Mehr,
ist Anderes, du bist nicht das Gewöhnlíche, übliche, was man da so
daherkommen sieht. An dir ist Mehr, an dir ist Anderes, urn dichher ist Atrnosphäre, von dir her ist ein Klima, das verbreitest du.
Das hönnen wir ve¡stehen, Aber nun die Aussage: Es ist Gott, der
durch dich das Klina verbreítet, Atmosphäre bereitet. "Erschienenist Güte und Freundlichkeit unseres Gottes',: Das geschieht nichtpunktuell dort, damals vor zweítausend Jahren, das ¡.¡if I geschéhen,
und nicht irgendwie - durch dich, Mer¡Sch. ,'Itisset ihr nicht, daß

. ihr Tempel Gottes seid und der ,ceist Gottes, in euòh wohnt,',nicht einfach 'Gott'l Nach allern Zeugnis der Heiligen Sch¡iftheißt das: Das, was von dir ausgeht, das Klima, das duverbreitest, die Atrnosphäre, dÍe du bereitest, das will andereanrührerr, Nun wirdts auf einen Nenner gebracht, der überhöhtFreundlichkeit und Güte in einern l{ort, das man übersetzen nüßtemít "Ehre" . Ehrfurchtgebietend bist du, Mensch, das mußt duwissen, Durch dich will Gott, der Ehr furchtgeìr i e tende ,ehrfurchtgebietend in dieser welt da sein, von dir her sollen nochso viele ehrerbietlg, ehrfürchtig werden, ihnen zugute. Man muß
dem nach-denken, muß dem nach-horchen.

Gegenprobe: "IÝenn einer den Tempel Gottes verdirbt ...'': l{ie dennihn verderben? Holen wir auch dai her tris ins Gef ühl-, ins éetaste,die Fingerspitzen: r{enn einer - ich rede verkürzt - zum Roboter,wírd, wenn einer zum scharfsinnigen planer und exakten Durchfüh¡erwird und nur das ist, und das zum eigenen l¡orteil, ein Egoist InitBegabung, dann ze¡stört er das. Dann wird er zÍ4 at: auch nochAtmosphäre bereiten, Klima verbreiten: Er wird zurn Xonkurrenten,er wird zum Rivalen, er wird zum Mörder. Die Bibel sagt so. Undunsere Erfahrung lehrt es so. ,'Uber Leichen gehen" sagen wir. Dasheißt "in dieser Ì{elt die Ehre Gottes tilgen", An dir entzündetsich kein Herz ¡nehr zu Eh¡furcht, Scheu, Vornehnheit. Du machstnöglicherweise I'lenschen wie dich zu Mördern, zu Konkur¡enten,Rivalen, zu Böse¡¡ichtern. Man wj.rd sie nicht wegtuschen dürfen ausunserer l,Jelt, diese Tatsache, daß das bei uns läuft.
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