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Wovon die Kirche lebt
Sich von der Not der Menschen verzehren lassen
An einer Aufführung des Musicals Jesus Christ Superstar beeindruckte mich vor Jahren eine Szene, in der die vielen Notleidenden sich so an Jesus klammerten, dass er in dieser Darstellung Mühe hatte, vom Übermaß ihrer Erwartungen und Hoffnungen nicht erdrückt oder verschlungen zu werden.
Mich berührte das Bild vermutlich, weil ich selbst diese Dynamik samt der Angst, vom Seelsorgsberuf aufgefressen zu werden, gut kannte. Auch wenn ich immer wieder versuche, mich dem Rat der Psychologen folgend genügend abzugrenzen, bleibt die Frage: Warum tue ich das? Für wen tue ich das? und Wie weit lasse ich mich von den Menschen, die mir anvertraut sind, „aufzehren“? 
Besonders herausgefordert fühle ich mich, wenn ich am Altar stehe und die Worte Jesu spreche: „Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird“ und „Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird…“. Jesus fasst am Ende seines Lebens seinen Lebensinhalt mit diesen starken Bildern des sich verzehren Lassens zusammen. Und er fordert die Jünger auf „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit nur gemeint haben könnte, dass wir von Zeit zu Zeit eine Jesus-Gedenkfeier oder eine Jesus-Erinnerungs-Party feiern. Vor dem Hintergrund seiner Aufforderungen ihm nachzufolgen kann das nur heißen: Lebt so für einander, wie ich für euch da war. Lasst euch verzehren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das Geheimnis des Weizenkorns , das in die Erde fällt und stirbt, entfaltet erst in diesem Zusammenhang seine tiefe Bedeutung. 

Hingabe und Opfer
Vor wenigen Wochen haben die österreichischen Katholiken Pfarrgemeinderäte gewählt. Nach welchen Kriterien die Kandidaten ausgesucht worden sind und nach welchen Kriterien die Wähler entschieden haben, lässt sich nur vermuten. Neben der Frage der Bereitschaft wird wohl die Frage der Fähigkeiten eine wichtige Rolle gespielt haben. Unsere Begabungen sind immer auch Charisma, eine Gabe für die Gemeinschaft. Unsere Pfarrgemeinden leben davon, dass möglichst viele Menschen ihre Begabungen einbringen. 
Über die Bereitschaft sich einzubringen hinaus braucht es jedoch auch noch die Bereitschaft, sich für die anderen zu verausgaben. Ohne diese Haltung des sich Hingebens, des sich Opferns kann Gemeinde, Pfarre, Kirche nicht leben.
Dies sehen wir auch schon an der kleinsten Einheit der kirchlichen Gemeinschaft, an der Familie. Wer darin nicht mehr sieht als einen Partnerschaftsvertrag, den es einzuhalten gilt, wird letztlich leer und enttäuscht ausgehen. Denn unsere Sehnsucht nach Erfüllung geht weit über ein sich wechselseitig Bereichern hinaus. Deutlich spürbar wird die Notwendigkeit der Hingabe und des sich Opferns, wenn Kinder da sind, die ihre Eltern brauchen und an deren Kräften zehren. 
Auch im Leben einer Ordensgemeinschaft halte ich Hingabe, die über den Grundsatz eines „dos ut des“ (ein lateinisches Sprichwort: Gib, damit dir gegeben wird) hinausgeht. 
Bei all dem geht es um mehr, als eine Sache mit Hingabe, Leidenschaft oder persönlichem Engagement zu tun. Es geht um mehr als um persönliche Präsenz, wie sie in der Tradition der Zenmeditation mit dem Satz ausgedrückt wird: „Wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich stehe, dann stehe ich…“ 
In der Hingabe Jesu ist ein sich selbst Opfern, ein sich selbst Verschenken enthalten, das sein Kraft nur entfaltet, wenn es freiwillig gegeben wird. Vorbehalte möchte ich anmelden gegenüber einem Opfern, dem diese Freiwilligkeit fehlt, das erzwungen oder nur halbherzig eingelöst wird. Allzu leicht sind wir menschlich versucht oder ist ein System versucht, andere zu opfern oder von anderen Opfer zu fordern.

Einander dienen
Im Gottesdienst des Gründonnerstags wird sonderbarer Weise das Evangelium von der Fußwaschung gelesen, und nicht eine Erzählung vom Letzten Abendmahl, bei dem Jesus seine Selbsthingabe gedeutet und das eucharistische Mahl begründet hat. 
Wenn wir die Erzählung von der Fußwaschung genau lesen, entdecken wir, dass es Jesus um mehr geht als um ein Beispiel des Dienens. Als Petrus den Dienst Jesu nicht annehmen wollte, hielt ihm Jesus entgegen, dass dies notwendig sei, damit er, Petrus, Anteil an ihm habe. Kernthema dieser Erzählung ist ebenfalls die Hingabe Jesu im Dienst an den Menschen ähnlich wie im Zeichen des Brotes und Weines. Die Aufforderung seinem Beispiel zu folgen kann nicht durch einen Fußwaschungsritus eingelöst werden. Sie zielt auf die Nachfolge Jesu in der Haltung des Dienens und des sich Hingebens. 
Gründonnerstag ist auch der Tag des Priestertums. Am Morgen dieses Tages (in manchen Gegenden schon an einem Tag davor) feiert der Bischof mit den Priestern seiner Diözese die Chrisammesse, in der die heiligen Öle geweiht werden. Dieser Gottesdienst erinnert an die Notwendigkeit der Lebenshingabe, die mit dem priesterlichen Dienst verbunden ist. Ohne das Motiv der Hingabe artet Priestertum in einen unerträglichen klerikalen Herrschaftsanspruch aus. 

Sonntag für Sonntag
Manchem Christen ist die sonntägliche Eucharistiefeier eine Last geworden, die zu wenig Abwechslung bietet, um Sonntag für Sonntag daran teilzunehmen. So hilfreich ein wenig Abwechslung in der Gestaltung und in der Art des Feierns sein kann, der Schlüssel zum Geheimnis dieses Tuns liegt jedoch nicht in der Abwechslung. Nur indem wir selbst in die Nachfolge Jesu durch unseren Dienst an den Menschen, an der Gemeinde, an der Pfarre, an der Familie usw. eintauchen, werden wir mehr und mehr begreifen, was Jesus durch seine Hingabe an uns getan hat. Im beharrlichen Feiern wird sich uns immer mehr das Geheimnis des Sterbens und Auferstehens erschließen. Auf diesem Weg wird der Gottesdienst für uns eine Quelle, aus der wir Kraft für unsere Nachfolge in der Hingabe an die Menschen schöpfen können.
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