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Predigtgedanken zum "Jahr derBerufung"
Christi Himmelfahrt, 9. Mai 2002
von Bernhard Zahrl
Tätige Nachfolge
Berufen zu besonderen Aufgaben (tätige Orden)
Nachwuchsprobleme in der Berufungspastoral
Das Nachwuchsproblem beschäftigt die Orden heute wie nie zuvor. Die Frage, wie dieses zu lösen ist, ruft zum Teil kontroverse Diskussionen und Vorschläge hervor: mehr beten, mehr Werbung, mehr Öffnung, liberaler werden, Strukturen überdenken, Vorbilder in der Gesellschaft werden etc. – oder doch ein Mix aus allen Elementen? Ein "berufungspastorales Allheilmittel" hat bis jetzt noch keine Ordensgemeinschaft gefunden, denn die Mitgliedszahlen sind - zumindest in Westeuropa - weiter dramatisch im Schrumpfen begriffen.
Blick auf die Statistik
Doch zuerst einmal ein schneller Blick auf die nackten Zahlen: In Deutschland sind beispielsweise von 1972 bis 1992 die Mitgliederzahlen bei den Frauenorden um 41 Prozent gesunken und der Rückgang bei den Männerorden betrug fast ein Drittel (die Zahlen sind stark gerundet und enthalten kirchenrechtlich definiert nicht alle "Formen von Ordensgemeinschaften"; der Trend scheint aber eindeutig zu sein). Differenziert man nun zwischen den kontemplativen und tätigen Frauenorden, so fällt zuerst auf, dass die Mitglieder der kontemplativen Orden nur etwa fünf Prozent an der Gesamtheit der Ordensfrauen ausmachen. Betrachtet man dagegen die Entwicklung der Zahlen, so zeigt sich, dass sich die Mitgliederzahl bei den kontemplativen Orden nicht verringert hat. Dies bedeutet, dass der Rückgang an Ordensfrauen auf Kosten der tätigen Orden geht.
Auch wenn die Zahlen für die Männerorden nicht so detailliert vorliegen, so dürfte der Trend hier nicht wirklich anders sein. Aber, was ist es oder woran liegt es, dass heute die Berufungen für tätige Orden derart rapide zurück gehen?
Rasch liegen einige Antworten bereit:
	Materialismus und Karrieredenken widersprechen dem Leben in einem Orden;
	der fortschreitende Säkularisierungsprozess hat auch die Orden erfasst;

die demokratischen Strukturen in der Gesellschaft machen die hierarchischen Strukturen der Kirche unattraktiv (Wer weiß schon, dass Orden oft geradezu "basisdemokratisch" organisiert sind?);
potentielle KandidatInnen wenden sich heute sektiererischen Gruppen oder anderen Religionsgemeinschaften zu;
Und viele weitere Gründe liegen schnell auf der Hand, um obige Fragen zu beantworten. Aber, werden sie auch gründlich beantwortet, kann man sie letztlich beantworten?
Berufung in drei Phasen
Berufung erfolgt zumeist in einem Dreischritt: Berufung zum "Mensch-Sein", Berufung zum "Christ-Sein" und letztlich die Berufung zur Christusnachfolge.
Berufen zu einem Leben in Fülle, einem Leben mit Gott, ist prinzipiell jeder Mensch. Und auch alle Menschen sind als von Gott Gerufene wiederum zum Rufen berufen. Jeder Mensch kann so ein lebendiges Zeichen für Gott, seine Botschaft und sein Reich sein, das mit Jesus, dem Christus, angebrochen ist. Der Ruf zur Nachfolge als Ruf zur Beziehung mit Gott kann viele verschiedene Formen haben. Stets aber ist er auch ein Ruf für und an andere Menschen. Der Ruf Gottes möchte in dem bzw. der Berufenen deutlich sichtbare Formen annehmen, reif werden und Früchte tragen. So sollten auch andere Menschen anhand dieses lebendigen Zeichens ihren Weg mit Gott finden können. Berufung wird erst fruchtbar, wenn sie gelebt und von anderen auch erlebt wird.
Im Dienst anderer Menschen
Gerade tätige Orden wollen ihre Christusnachfolge in den Dienst anderer Menschen stellen und versuchen, in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich ganz für diese "da" zu sein. Sei dies nun in Schulen, in Krankenhäusern, in der Mission oder bei der Umsetzung sozialer Projekte. Die Berufung zu einem Leben als Ordens-Christ wird hier vornehmlich zu einer Berufung für andere Menschen. Freilich darf hier nicht vorschnell gewertet und gesagt werden, dass diese Berufung für andere Menschen qualitativ "besser" als andere berufene Lebensformen ist . Es handelt sich eben um die Ausformung, um das Leben eines speziellen Charismas innerhalb einer Fülle von gleichwichtigen Gnadengaben, die Gott den Menschen schenkt.
Tätige Orden versuchen – implizit oder explizit – wiederum den Menschen zu seiner eigenen, je individuellen Berufung zu führen und zu geleiten. Zuerst soll der von ihnen betreute, ausgebildete, begleitete ... Mensch zu seinem wahren "Mensch-Sein" kommen. Dies kann durch die Heilung einer Krankheit erfolgen, durch die Vermittlung einer gediegenen beruflichen Ausbildung oder in der Vermittlung anderer Fertigkeiten.
Der eine oder andere fragt sich dann vielleicht, warum die Schwestern, Brüder und Patres dieses oder jenes Ordens in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich tätig sind. Fragt nach ihrem Beweggrund für dieses Leben als Ordenschrist oder vielleicht gar nach dem Grund, der sie trägt.
Und so erfahren und bemerken andere Menschen möglicherweise ihre Berufung zum "Christ-Sein" und vielleicht letztlich auch, in welcher Lebensform immer, die Berufung zur Christusnachfolge.
Tätige Orden legen durch ihr Tun und Handeln vor anderen Menschen Zeugnis für Jesus ab. In ihrem Da-sein für andere liegt das Spezifikum, das spezielle Charisma ihrer Berufung. Sie werden so auch zu "Hebammen" für den Glauben und die Berufungen anderer Menschen, damit diese sich selbst erfahren und auch den Anruf Gottes hören dürfen.
Öffentliches Zeugnis für Christus
Und dennoch ist das Eingangs erwähnte Phänomen der Rückgänge von Berufungen in tätigen Oden noch nicht erklärt und enträtselt. Vielleicht ist es aber auch fehl am Platz, zu versuchen, die Berufung Gottes mit unseren Mitteln, Werten und Maßstäben analysieren zu wollen.
Die Bedeutung der Berufung für Christinnen und Christen in tätigen Orden aktiv zu werden, liegt sicher im öffentlichen Zeugnis geben für die Botschaft Jesu und dem Versuch, ihrer konkreten Umsetzung in der heutigen Gesellschaft – sei dies in Schulen, in Spitälern oder in anderen Bereichen. So können tätige Orden zum Zeichen für das "schon und noch nicht" des anbrechenden Gottesreiches werden. Authentische und zeichenhafte Nachfolge sind ein Charisma tätiger Orden (aber nicht nur dieser!). Christliches Leben, von Gott in seine Nachfolge gerufen, findet hier eine gelungene, zeichenhafte und dem Evangelium gemäße Lebensform.
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