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Berufen in die Kirche - Ein Volk unterwegs
Vor einiger Zeit las ich bei einer Ausstellung in einer Hauptschule folgende Texte in Zusammenhang mit Kirche:
"Kirche = ist eine Gemeinschaft, in der niemand ausgeschlossen ist."
"Kirche ist die Wurzel der Menschheit. Kirche ist die Wurzel des Lebens".
Ich denke, hier wurde etwas ganz Interessantes und Wesentliches, fast schon tief-theologisches ausgesagt, - von Hauptschülern. Doch, ist das wirklich so in unserer konkreten Kirche? Sehen sie das auch so, oder haben sie ihre berechtigten Zweifel? Z. B.: Dass Kirche eine Gemeinschaft ist, in der niemand ausgeschlossen ist? Oder das Kirche die Wurzel der Menschheit, ja des Lebens überhaupt ist?
Was ist ihr Bild von Kirche? Was fällt ihnen als erstes ein, wenn sie an Kirche denken?
Etwas positives, Aufbauendes, oder eher etwas Negatives, Kritik mit so manchen Fragezeichen?
Wir sind berufen – zum Volk Gottes, zur Kirche.
Das Wort Kirche, der Begriff kommt vom griechischen "KYRIAKE"; d.h.: Die dem Herrn gehören. 
Das andere Wort "ekklesia", stammt vom griech. "Ek-kalein" "herausgerufen - Volksversammlung": D.h., in der Kirche ruft Gott von allen Enden der Erde sein Volk zusammen.
Wir verwenden "Kirche" in unserem Sprachgebrauch oftmals als "Bauwerk": Die Pfarrkirche in St. Margarethen, die Herz-Jesu-Kirche, die Domkirche von Speyer usw. 
Viele meinen, wenn sie Kirche sagen: "Das, was die Amtskirche" sagt; was der Papst, die Bischöfe, die Priester sagen und lehren.
"Kirche"wird auch für vieles andere verwendet, so z.B. wenn Kinder den Gottesdienst meinen: so sagen sie oft: "ich gehe zur Kirche" o.ä.
Biblische Bilder
Im biblischen Sinne gibt es viele Bilder für "Kirche": So das Bild vom "Schafstall, die Türe, der Hirt"; Die einzige und notwendige "Tür" ist Christus selbst. Christus ist auch Hirte, der "Gute Hirt für die Seinen", d.h. für seine Anhänger, für seine Gemeinden, für die Kirche.
Wir kennen die Bilder vom Ackerfeld Gottes, vom Weinberg, vom Weinstock (Christus) und die Rebzweige (die Menschen, die Kirche).
Wir kennen das Bild vom Bauwerk, vom Tempel, vom Zelt Gottes.
Eines der schönsten Bilder ist aber doch das Bild vom "pilgernden Volk Gottes". Mit Gott unterwegs – wie das Volk Israel im Durchzug durch die Halbinsel Sinai.
Gerade das II. Vatikanische Konzil hat diese Sichtweise neu herausgearbeitet. Wie schaut nun eine solche "Pilgerschar", eine solche wandernde Menge aus? Viele von Ihnen haben schon eine gemeinsame Fußwallfahrt oder Bergwanderung mitgemacht. Man geht gemeinsam weg, doch schon nach einer gewissen Zeit haben sich kleinere und größere Gruppen gebildet. Einige sind schon weit voraus; ein Teil geht in der Mitte; so manche Gruppe oder auch Einzelne tun sich schwer, oder gehen einfach langsamer, behutsamer und folgen mit einigem Abstand.
Unterschiedliche Tempi
Ist dies nicht auch so in unserer Kirche, in unserer Weltkirche? 
Viele habe ein gutes, schnelles Tempo: sie sind schon weit voraus in Überlegungen zu Kirchenordnungen, zu Neuaufteilungen von Diensten, zu neuen Zulassungsbedingungen für die Priesterweihe, zur Ökumene usw. 
Ein größerer Teil zieht in der Mitte: Sie versuchen in der Kirche, der konkreten Ortskirche, mitzutun; tragen große Teile eines Pfarr- oder Gemeindelebens mit. Sie bringen viel an Tradition mit und pflegen diese auch. Sie sehen so manche Veränderungsnotwendigkeit, ein notwendiger "höherer Gang", welcher notwendig wäre, können oder wollen aber nicht selbst mit dabei sein, ...
Und dann gibt es nicht wenige, die bleiben zurück: Ihr Blick ist in die Vergangenheit gerichtet: "Ja, damals, ...". "Damals waren wir noch eine riesige Schar,... diese Aufmärsche, die Maiandachten, die Umzüge, die vollen Kirchen, usw."
Viele sind auch müde geworden, sind sitzen geblieben, wollen nicht mehr so recht mitziehen, denken ans Aufgeben. Der Weg, die Vorausgehenden sind ihnen fremd geworden.
Andere Angebote am Wege laden zum Verweilen oder Abzweigen ein.
Es ist nicht selbstverständlich, dass in diesem "Volk unterwegs", immer der Papst, die Bischöfe, die Pfarrer, die Seelsorger oder Seelsorgerinnen vorne anzufinden sind. Nein, oft finden wir sie in der Mitte; manchmal aber auch eher im hinteren Abschnitt der wandernden Gruppe. Oft sind sie selbst auch müde und vielleicht auch pessimistisch geworden.
Und wo befinden Sie sich in diesem "Volk das unterwegs" ist? Mehr vorne, mehr in der Mitte oder doch mehr hinten? 
Ich denke, es darf und soll und wird in der Kirche sehr wohl verschiedene Tempi geben. Wir brauchen die vorderen Gruppen; Menschen die "vorausspähen", die "voraus - denken". So manche prophetische Zeichen kommen gerade aus diesen Gruppen.
Es braucht eine Mitte
Es braucht auch die Mitte, die vieles Gute mittragen, erhalten und nähren. Viele Gruppierungen von Männer- über Frauenbewegung, über Vinzenz- oder Bibelgruppen sind hier in dieser Mitte zu finden.
Ist es so schlimm, wenn einige einfach auch ein wenig "nachgehen"?
Ein Problem wird es für die gesamte wandernde Gruppe, wenn der Anschluss zu den hinteren Gruppen langsam immer dünner wird oder ganz abreißt. Wenn viele sitzen bleiben, wenn viele abirren, eigenen scheinbaren Abkürzungen folgen oder einfach resignieren.
Dann sind alle – die vorne Gehenden und in der Mitte sich befindenden aufgerufen aufzupassen, sensibel zu sein und nicht auszuschließen oder abzuschreiben.
Wie stand es in der Darstellung von Kirche in der Hauptschule: "Kirche = ist eine Gemeinschaft, in der niemand ausgeschlossen ist." Ich denke, daran zu denken, sind wir alle aufgerufen.

"Labstationen auf dem Wege"
Wenn wir eine Wallfahrt oder eine Wanderung machen, so gehört eine Rast, eine Labstation ganz natürlich dazu. Eine solche Labstation bildet die sonntägliche Feier der Eucharistie. Sie ist äußeres Zeichen der Christen und auch persönliche Stärkung für den Weg durch die Woche.
Papst Johannes Paul II. schreibt in seinem Apostolischen Schreiben zur Jahrtausendwende (novo millennio ineunte) dazu:
"Im 20. Jahrhundert, besonders seit dem Konzil, ist die christliche Gemeinde in der Feier der Sakramente, vor allem der Eucharistie, gewachsen. Man muss diese Richtung weiterverfolgen durch besondere Hervorhebung der sonntäglichen Eucharistiefeier und des Sonntags selbst, der als besonderer Tag des Glaubens, als Tag des auferstandenen Herrn und des Geschenk des Geistes, als wöchentliches Ostern wahrgenommen wird.
Seit zweitausend Jahren ist die christliche Zeitrechung von der Erinnerung geprägt, an dem der auferstandene Christus den Aposteln das Geschenk des Friedens und des Geistes brachte. Die Wahrheit von der Auferstehung Christi ist das Ur-Ereignis, auf dem der christliche Glaube beruht, das Ereignis, das im Zentrum des Geheimnisses der Zeit steht und auf den letzten Tag vorausweist, an dem der glorreiche Christus wiederkommen wird".
Der Papst schreibt weiter und spricht dann die Situation in vielen Gegenden Westeuropas und Nordamerikas an:
"In vielen Gebieten sind oder werden die Christen eine 'kleine Herde' (Lk 12,32). Dieser Umstand stellt sie vor die Herausforderung, oft auf verlorenem Posten und unter Schwierigkeiten noch kraftvoller für die besonderen Züge der eigenen Identität Zeugnis abzulegen. Dazu gehört die Pflicht, jeden Sonntag an der Eucharistiefeier teilzunehmen. Die Eucharistiefeier sammelt jede Woche am Sonntag Christen als Familie Gottes um den Tisch des Wortes und des Lebensbrotes".
Wir brauchen diese "Labstationen" auf unserem gemeinsamen Weg als Volk Gottes! Achten wir auf diese wichtige "Kraft" in unseren Gemeinden! Dazu gehört auch die ausgesuchte Vorbereitung, die würdige Gestaltung, die Beteiligung vieler, ...
Wir dürfen aber auch jene einladen, wenigsten eine Wegstrecke mit uns zu gehen, die noch nicht so weit sind, die sich vielleicht "überfordert" fühlen von unserem Anspruch. Sei es im caritativen Bereich, sei es bei der einen oder anderen Veranstaltung, sei es bei dem einen oder anderen Anliegen. Als Getaufte gehöre sie alle zum Volk Gottes.
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