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Predigtgedanken zum „Jahr der Berufung“
18. Mai 2002 - Pfingsten
von Martin Stewen
"Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen"
Das Pfingstfest, der Abschluss der österlichen Zeit, öffnet uns den Blick für das Leben mit der Frohbotschaft in dieser Welt, in nah und fern. Es ruft uns auf und ermutigt uns, einzustehen für die Botschaft Jesu Christi, sie durch Zeichen, Worte und Taten in der Welt zu verkünden, das Angesicht der Erde zu erneuern. Der Ort des missionarischen Auftrags Jesu sind nicht nur ferne Länder, die Sendung erfolgt schon in unsere eigene Umwelt hinein.
Ich möchte an diesem Pfingstmontag zu diesem Auftrag, zu dieser Berufung einer jeden Christin und eines jeden Christen aus persönlicher Sicht einmal Stellung beziehen. Dass dies heute geschieht, hat einen Grund.
Sendung um die Ecke
Viele von Ihnen waren vor genau einem Jahr hier in unserer Kirche versammelt, um am Nachmittag des 20. Mais mit mir die Feier meiner Priesterweihe zu begehen. Dieser erste Weihetag lädt ein, einen Moment Rückschau zu halten, Verschiedenes noch einmal Revue passieren zu lassen.
Dieser Weihetag war kein Ereignis, was mich überfallen hat, ihm geht eine lange Zeit des Ringens, des Entscheidens, des Ablehnens und des Annehmens voran. Viele Gedanken sind mir in der Vorbereitungszeit durch den Kopf gegangen, - einiges, was davon übrig geblieben ist, beschäftigt mich weiterhin.
Ein entscheidender Punkt meines seelsorgerlichen Tuns und damit meines Ausblicks auf meine priesterliche Sendung war vor meiner Weihe mein Verhaftetsein mitten in dieser Welt, das die Bedingungen geschaffen hat, dass ich zur Weihe das "Ich bin bereit" sagen konnte. Meine Entscheidung war kein spontaner Ruf vom Himmel, sondern vor allem das Zusammentreffen vieler sehr weltlicher Umstände, in deren Mitte ich meine Wahl, die ich aus dem Anruf Gottes treffen konnte, gut placiert und aufgehoben wusste. Viele Menschen um mich herum, aus dem Freundeskreis und der Familie, haben diese Umstände geschaffen, und ihnen bin ich heute sehr dankbar. Ich betrachte sie als ein Geschenk des Himmels, das Wirken des Geistes Gottes schlichtweg. Diese Menschen haben das Sendungswort Jesu Christi in mein Leben übersetzt.
Prophet im eigenen Land...
So sind in meinem Freundeskreis recht viele Menschen, die der Kirche kritisch gegenüber stehen oder mit ihr nicht viel zu tun. In Gesprächen über religiöses und kirchliches Leben sind sie mir vor allem wegen ihrer natürlichen und teils "unverbauten" Sicht sehr wichtig. Als ich ihnen im Laufe der Zeit meine Entscheidung bekannt gab, das Weihesakrament empfangen zu wollen, waren es vor allem sie, die mit Fragen "aus dem Bauch heraus", mich meine Entscheidung immer wieder haben überprüfen lassen. Als Höhepunkt dieses gemeinsamen Weges haben viele dieser Freundinnen und Freunde dann an der Weihefeier teilgenommen: Für sie war vieles nun verständlicher und ich wusste mich von ihnen getragen.
Ein ganz anderes Erlebnis: "Zu so was geh' ich nicht", lautete die Antwort einer Seelsorger-Kollegin, als ich kurz zuvor noch einmal auf das Fest ansprach und besonders einlud. Sie, die anscheinend mit dem Priesterberuf Schwierigkeiten hat, ließ mich in einem kurzen Satz schon vor der Weihe schmerzlich Bekanntschaft machen mit einem anderen Aspekt meines Berufes.
Wir alle - und da bin ich selbst gar nicht ausgeschlossen - haben oftmals ein sehr vorgefertigtes Bild des Priesters vor Augen. Es ist vor allem eine Vorstellung, die zusammengeht mit Begriffen wie Macht, Autorität etc. Da spielen Diskussionsfelder eine Rolle, die gekennzeichnet sind mit den Begriffen Zölibat, Gehorsam und anderen mehr. Mit einem einzelnen Priester werden oft alle - guten und schlechten - Erfahrungen, die wir mit vielen Priestern gemacht haben, identifiziert. Gerade zu dieser Zeit der aufgedeckten Misstaten von Kollegen im priesterlichen Dienst in aller Welt ist so ein Denken aktuell.
An den Priester hängen wir aus unseren Idealvorstellungen heraus unsere Wünsche und Hoffnungen, aber auch unsere Ängste, Befürchtungen und Vorurteile. Und ich musste immer wieder erleben, wie ich mit meiner Person hinter mein Amt zurückgedrängt werde: Eine zwischenmenschliche Beziehung wird dann so fast unmöglich.
...kann jede/r sein
Aber dies ist nicht nur eine Erfahrung des Priesters: Als Pastoralassistent schlägt man sich herum mit Vorurteilen gegenüber Laien, als Pastoralassistentin zudem noch mit falschen Vorstellungen über die Stellung der Frau in der Kirche. Die Beispiele lassen sich zahllos erweitern.
Den Priester, aber auch alle anderen zum Hauptamt in der Kirche Berufenen, in einen außerweltlichen Nimbus, in eine geheimnisvolle Sphäre zu heben, verdrängt nicht nur die Person, sondern lässt auch zugleich ihr Amt, ihre Aufgabe und ihre Sendung in einem völlig verzerrenden Licht erscheinen. Zugedeckt von allem, was an die Person - von wem auch immer - geheftet wird, droht die Gefahr, dass das wofür der Priester steht, verloren geht: für die Verkündigung Jesu Christi und seine Vergegenwärtigung im eucharistischen Mahl. Das darf nicht zum Nebeneffekt des priesterlichen Amtes werden, sondern ist seine Herzmitte. Das eucharistische Mahl, die Versammlung am Altar ist ja schließlich auch der Existenzgrund von Gemeinde. Davon darf nichts ablenken.
Gemeindeleitung und Eucharistie
Aus diesem Gedanken heraus möchte ich noch in die Zukunft schauen: Wenn die Versammlung am Altar der ureigenste Vollzug des Gemeindelebens ist, ergibt sich auch fast zwangsläufig, dass Gemeinde- und Eucharistieleitung nicht getrennt sein können.
Aus dieser heute bestehenden Diskrepanz ergibt sich für die Kirche nach wie vor eine schmerzende Last, die ihr eine schwere Aufgabe bleibt: Es sind Bedingungen zu schaffen, die helfen, diesen Graben zwischen der Aufgabe der Gemeindeleitung und dem Amt der Eucharistieleitung zu überwinden, um Echtheit und Wahrhaftigkeit des Gemeindevollzugs nicht einer gestressten Erledigung und Routine einiger weniger werdenden und ungebundener Sakramentenspender zu opfern.
Sendung
Darüber hinaus ruft uns Christinnen und Christen dieses Pfingstfest nochmals den Sendungsauftrag ins Bewusstsein, der an die ganze Kirche ergangen ist: Die Verkündigung der Frohbotschaft im Leben der Welt darf nicht einigen Wenigen überlassen werden, die dank ihrer Stellung und Anstellung dafür bezahlt werden. Diesen Auftrag zu erfüllen, ist selbstverständliche Aufgabe aller selbstbewussten Christen.
Wenn ich mir was wünschen darf...
So möchte ich nun in einem solchen Moment, in dem ich den Blick auf Realitäten meines priesterlichen Gesandtseins wage, zum Ende der Gedanken ein paar Wünsche anschließen, wie ich mir vorstelle, in und mit Kirche weiter gut zu leben:
Wenn ich in die Zukunft schaue, dann träume ich in meinem Amt von einer Kirche,
	in der wir alle als solche, die wir in die Nachfolge Jesu berufen und zu seiner Verkündigung gesandt sind, unsere Charismen leben können und wollen,
	die auf allen Ebenen ihres Vollzugs - am Altar wie auf der Strasse - glaubwürdiges Zeichen ist,

von der immer mehr das Wort Goethes gilt: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein."
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