Predigtgedanken von P. Hans Schalk CSsR
zum 250. Todestag des heiligen Redemptoristenbruders Gerhard Majella

Radikale Entscheidung für Gott
Gerhard Majella - bloß ein Wundertäter?
Aus dem Leben des hl. Gerhard Majella wird berichtet, er habe mit einem Kreuzzeichen einen Brand gelöscht; er habe Kranke geheilt; er habe verborgene Dinge vorausgesagt; er habe das Innere anderer Menschen durchschaut und ihnen auf den Kopf zu gesagt, wie es um ihr Gewissen stehe. Und noch viele andere wunderbare Dinge werden über ihn berichtet. 
Man hat ihn d e n Wundertäter der Neuzeit genannt. Aber ist das der Grund, dass er zur Ehre der Altäre erhoben wurde? Sicher, Gott hat Gerhard durch Wunder verherrlicht. Er hat an ihm seine Macht gezeigt. Durch die Wunder wurde sein heiliges Leben offenbar. Die Wunder sind wie Leuchtspuren auf seinem Weg zu Gott, aber der Weg selbst sind sie nicht. 
In den Aufzeichnungen des Heiligen heißt es einmal: „Ich werde ein Feind der Absonderlichkeit sein“. Die Wunder hat Gott geschenkt. Was Gerhard zum Heiligen gemacht hat, waren nicht die Wunder, sondern war seine Entscheidung, seine radikale und totale Entscheidung für Gott.
"Gott, der das ganze Herz fordert"
In aller Entschiedenheit wandte er sich Gott zu: Er hatte den Mut, alle Brücken hinter sich abzubrechen und alles auf eine Karte zu setzen; sich ohne Vorbehalte in die Arme Gottes zu werfen. Er wollte sich völlig dem Dienste Gottes weihen. 
Er verließ seine Schneiderwerkstätte, gab seine Habe den Armen und bettelte solange, bis er ins Redemptoristenkloster aufgenommen wurde. Zu seiner Mutter und zu seiner Schwester sagte er kurz vorher: „Ich muss einen Platz suchen, wo ich sagen kann: ‚Hier bin ich ganz für Gott da, für Gott, der das ganze Herz fordert’.“
In aller Entschiedenheit wandte sich Gerhard Gott zu. Und er bewies diese Entschiedenheit im Alltag durch allseitige, fröhliche und ausdauernde Erfüllung des Willens Gottes: Wohin er auch gerufen wurde, in die Werkstatt, in die Sakristei, in die Küche, an die Klosterpforte, zu den Kranken, als Begleiter der Patres zu den Volksmissionen - Gerhard war bereit.
"Was Gott, wie Gott und solange Gott will"
Dabei war er voller Fröhlichkeit: Er konnte mit einem Vogel scherzen und mit einem mürrischen Kranken singen, damit dieser wieder neuen Mut schöpfe. 
Er war aber auch bereit, als die Krankheit über ihn kam und er an Leib und Seele schreckliche Schmerzen durchstehen musste. „Ich erdulde ein wahres Fegfeuer“, gesteht er. Dabei hatte er während dieser Krankheit einen Zettel an seiner Türe hängen, auf den er geschrieben hatte: „Hier tut man, was Gott will, wie Gott will und solange es Gott will“.
Während seiner Todeskrankheit gefragt, ob er sich in den Willen Gottes ergeben habe, meinte er: „Ich stelle mir vor, dass dieses Bett der Wille Gottes sei und dass ich hier wie an den Willen Gottes angenagelt liege.“
Der Wille Gottes bestimmte sein Leben. Er sah ihn in der täglichen Arbeit, in der Not des Nächsten, im Krankenbett und im Sterben. Gerhard hatte sich in aller Entschiedenheit Gott zugewandt. Er bewies diese seine Entschiedenheit im Alltag durch seine allseitige, fröhliche und ausdauernde Erfüllung des Willens Gottes.
"Ich habe alles aus Liebe getan"
Und diese Entschiedenheit für Gott führte ihn zur Einheit der Liebe mit Gott:
Leichenblass lag Gerhard während seiner Todeskrankheit in den Kissen. Einmal kam der Rektor des Hauses ins Zimmer und sah, wie die Züge Gerhards ganz frisch waren und seine Wangen glühten. Er fragte ihn, was ihn denn so verändert habe. Da gestand Gerhard: „Es ist das Verlangen nach Einheit mit Gott!“ – Einem anderen Priester sagte er: „Ich bin beständig in den Wunden Jesu und die Wunden Jesu sind in mir.“
Es wird berichtet, er sei stets in Gott versunken gewesen. Manchmal vergaß er die Welt um sich herum und war ganz gebannt von der Liebe Gottes. „Ich habe alles aus Liebe getan“, stammelte er vor seinem Tode. Die letzten zwei Stunden in der Nacht zum 16. Oktober 1755 blieb sein Blick auf das Kreuz geheftet, und als die Stimme schon versagte, bewegten sich immer noch die Lippen im Gebet. 
Das macht den heiligen Gerhard aus: seine radikale Entscheidung für Gott. Er hat sie im Alltag bewiesen und sie hat ihn zur Einheit mit Gott geführt. 
Hl. Gerhard, mächtiger Fürbitter, erbitte uns heute die Gnade, dass wir uns ganz für Gott entscheiden, alle Brücken hinter uns abbrechen und uns wie ein leeres Gefäß öffnen für den Willen Gottes, dass wir diesen Willen Gottes stark und fröhlich tun und so zur Einheit mit Gott gelangen.
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