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Predigtgedanken zum "Jahr derBerufung"
4. Sonntag der Osterzeit, 21. April 2002
von P. Josef Kampleinter
Berufen, Verantwortung zu übernehmen (Amt)
Berufen, seine eigene Berufung zu erkennen
In unserer Ordenregel, Neufassung 1986, heißt es: "Die Aufgabe der Redemptoristen besteht darin: Ausdrücklich das Evangelium zu verkünden, sich mit den Armen zu verbinden und ihre Grundrechte in Freiheit und Gerechtigkeit zu fördern; dabei sind jene Mittel einzusetzen, die dem Evangelium entsprechen und zugleich wirksam sind." (Konst. 5)
Dieser Text ruft mir in Erinnerung, dass ich mit meinem Eintritt in die Kongregation vom Heiligsten Erlöser (Redemptoristen) und mit der Ordensprofess mich für eine ganz spezifische Berufung entschieden habe. Im Noviziat war mir das noch nicht so klar und der Novizenmeister hat es uns Novizen bei einer der Konferenzen erklärt, dass es verschiedene Berufungen innerhalb der Kirche und auch innerhalb der Ordensgemeinschaften gibt. Ja, er forderte uns sogar heraus, indem er es uns zur "Hausaufgabe" machte, darüber nachzudenken, ob wir uns mit der Zielsetzung der Redemptoristen identifizieren könnten. Mir ist damals bewusst geworden, dass ich ja meine Berufung mitbringe, die es zu entfalten galt. Gleichzeit bin ich aber froh, dass ich meine Berufung, meine Talente und Begabungen noch einmal überprüfen konnte, um zu sehen, ob es da Übereinstimmung gibt und ob ich sie auch innerhalb dieser Ordensgemeinschaft verwirklichen kann.
Berufung zeigt sich in vielen Formen und Talenten
Die Verantwortlichen für das Jahr der Berufung 2002 werden nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass unsere erste Berufung, die Taufberufung ist. Und in der Taufe hat uns Gott mit den Talenten, die er uns in die Wiege gelegt hat, bereits in seinen Dienst genommen. Wir haben den Würdenamen Christen erhalten. Es sind die Sakramente Firmung, Ehe und Priesterweihe, die unsere Talente im Erwachsenenalter neu zu unserer Berufung machen. Neben diesen Sakramenten gibt es eine Reihe Beauftragungen für die kirchlichen Dienste wie die Missio für Religionslehrer, die Beauftragung zum Lektoren-, Kantoren- oder Kommunionspenderdienst oder die Sendungs der PastoralassistentenInnen. Allein an diesen wird sichtbar, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten der Verwirklichung der Berufung und der Übernahme an Verantwortung gibt. (siehe Kontext 4)
Diese Sakramente sind Feste bei denen die ChristenInnen sich bewusst für die jeweilige Berufung entscheiden. Zu jeder Berufung gehört sowohl die persönliche Entscheidung als auch die Zulassung durch die Kirche.
Berufung als Verantwortung und Sendungsauftrag
Ob nun die Christen die Entscheidung treffen für ein Leben in Ehe und Partnerschaft oder für ein zölibartäres eheloses Leben, sie übernehmen eine spezielle Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für den/die anderen, für die Kirche und für die Gesellschaft. Verantwortung übernehmen ist eine zutiefst christlichen Angelegenheit, denn Christus selber hat seinen Sendungsauftrag in die Hände der Apostel und Jünger und Jüngerinnen gelegt. Wie Christus in die Welt gekommen ist, um in dieser Welt das Reich Gottes zu verkünden, so ist jeder Getaufte berufen und gesandt, diesen Sendungsauftrag mit seinen Talenten die Welt einzubringen und die Welt zum Guten zu verändern.
Berufung zum Hirtenamt
Wie in der Ehe Frau und Mann nicht bloß füreinander Verantwortung tragen, sondern für ihre Kinder und für die ganze Gesellschaft, so gibt es auch in der Kirche, in der Berufung zum geistlichen Leben im Ordens- und im Priesterberuf eine spezielle Verantwortung für die Gemeinschaft, die Gemeinde, für die Kirche und für die Gesellschaft.
In der Bibel ist diese Berufung im Bild des Hirtenamtes zusammengefasst. P. Hermann Stenger hat sich mit der Bedeutung des Hirtenamtes ausführlich in seinem Hirtenbuch "Im Zeichen des Hirten und des Lammes" auseinandergesetzt. Sein Versuch, den Hirtendienst zu entsakralisieren, gipfelt in der Aussage: "Wie wäre es, mit der Teilhabe an den messianischen Ämtern Jesu ernst zu machen, die uns in der Taufe verliehen werden? Ich füge dem Königs-, dem Propheten- und dem Priesteramt ausdrücklich das Hirtenamt aller Christinnen und Christen hinzu, weil die Hirtenmetapher unsere Mitverantwortung in der Kirche für die Kirche hervorhebt."
Waren schon im Alten Testament die Glaubenden überzeugt, dass Gott selbst "ihr Hirte war, der für sie sorgte, wie es recht ist" (Ez 34,16), so sah die Urkirche in Jesus von Nazaret den von Gott geoffenbarten guten Hirten in Menschengestalt, der sein Leben hingab und den Seinen, die in der Welt waren, seine Liebe bis zur Vollendung erwies. (Joh 10,11 u. 13,1) Das Bild des Hirten wurde im Laufe der Kirchengeschichte fast ausschließlich von Christus her auf die Priester und Bischöfe übertragen.
Auch unserer Zeit braucht Berufungen zum Hirtenamt
Es ist gut, dass das Bild des Hirten in der Theologie nicht bloß auf das Amt verschränkt wird und das stellt auch den priesterlichen und bischöflichen Hirtendienst nicht in Frage. Die Berufung zum Hirtenamt in seinen drei Stufen des Weihsakramentes (Diakon - Priester – Bischof) ist eine Form der Berufung in der Kirche. Die Berufungen dürfen nicht gegenseitig ausgespielt werden. Der hl. Augustinus hat gesagt: Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof. Die Berufung zum Diakon, Priester oder Bischof ist eine wichtige Berufung innerhalb des ganzen Leibes der Kirche, die wir auch in unserer Zeit nicht wegdiskutieren können, sondern notwendig brauchen, wollen wir unseren Dienst am Evangelium in seiner vollen Form wahrnehmen.
Wir können dankbar sein, dass heute viele Christinnen und Christen eine Berufung innerhalb der Kirche erkennen und dass sie auch Hirtinnen und Hirten genannt werden können. 
Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Bischof Weber, der sagte: Auch unsere Zeit braucht die Berufung zum geistlichen Beruf als Diakon, Priester und Bischof.
Ich bin dankbar, dass die Kirche eine solche Vielfalt von Berufungen kennt und dass diese Berufungen alle im Dienst am Menschen und an Gott stehen. Gott selber hat seine Verantwortung in die Hände der Menschen gelegt, die er durch die Sakramente beruft.
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