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Kontexte zu den Schriftlesungen am 3. November 2002
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
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Kontext 1:
"Menschen brauchen väterliche Seelsorger"
Kardinal Schönborn weihte Mariengrotte in Hinterbrühl bei Wien - 
"Es gibt eine starke neue Sehnsucht nach dem Heiligen"
Wien, 28.10.02 (KAP) Von einer "tiefen Sehnsucht der Menschen nach Priestergestalten, die nicht nur Theologen, sondern auch väterliche Seelsorger sind" sprach Kardinal Christoph Schönborn am Nationalfeiertag anlässlich der Weihe einer Mariengrotte in Hinterbrühl bei Wien. Die "vaterlose Gesellschaft" habe in den vergangenen Jahrzehnten auch die Kirche erfasst und vielen Gläubigen ein wichtiges Stück Geborgenheit und Sicherheit vorenthalten. Der Wunsch nach einer "festen, starken und doch ganz nahen und herzlichen Vaterschaft im Glauben und damit im Leben" sei auch unter katholischen Christen deutlich spürbar. In vielen Sprachen sei das Wort "Vater" für den Priester selbstverständlich - das deutsche Wort "Pfarrer" lasse diese Aufgabe eines "liebevollen Wegweisers, der im Glauben vorangehe" nicht so deutlich erkennen. So dringend dieser Wunsch nach Vätern sei, so stark sei auch die Sehnsucht nach Müttern, stellte Kardinal Schönborn fest. Maria sei für Millionen Menschen in Glück und Not eine gütige, hilfreiche Mutter, zu der sie immer kommen könnten, um Trost und Ermutigung zu finden. Wie groß dieses Bedürfnis nach Hilfe und Fürsprache Mariens sei, zeige die ungebrochene, ja wachsende Faszination von Marienheiligtümern und der Gottesmutter geweihten Wallfahrtsorten.
Es gebe "eine starke neue Sehnsucht nach dem Heiligen, nach heiligen Orten - und ein neues Gespür für das Heilige", sagte der Wiener Erzbischof. Die neugestaltete Mariengrotte sei als "Rastplatz für die Seele" ein Beweis für diese Entwicklung. Hinterbrühls Pfarrer Franz Jantsch, mit 93 Jahren der älteste aktive Priester der Erzdiözese Wien, Initiator der Grotte und nach den Worten Schönborns "eine der großen Vatergestalten unter Österreichs Priestern", verwies bei der Weihezeremonie auf die unmittelbare Nähe der Kultstätte zur "Via Sacra", dem alten Pilgerweg aus dem Raum Wien nach Mariazell. Höhlen seien seit Menschengedenken "jene Orte, vor denen wir staunend innehalten und die unsere Fantasie beflügeln". Mystik bedeute, die Augen zu schließen, um sich ganz auf die innere Sicht zu konzentrieren.
Jantsch, der sich in den vergangenen Jahren mit einer Buchreihe über Kultplätze in Österreich profiliert hatte, zitierte das berühmte Wort des Theologen Karl Rahner, der Christ der Zukunft werde ein Mystiker sein - oder er werde nicht sein. Der Priester hat seine Einsichten in einem neu erschienenen Buch über "Die Faszination der Höhle" zusammengefasst. (Ende)
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Kontext 2:
Bemerkungen zur Geschichte der Seelenführung
Soweit ich in die umfangreiche und differenzierte Geschichte der Seelenführung Einblick nehmen konnte, bietet sich mir ein extrem ambivalentes Bild: auf der einen Seite achtunggebietende Meisterschaft, auf der anderen schreckenerregende Methoden und Ideologien.
Zunächst gebe ich einige positive Beispiele wieder. Von den Anfängen des Mönchtums an - im 3./4. Jh. - gab es Persönlichkeiten, die in dem Ruf standen, leid- und schuldbeladene Menschen von ihrer Not befreien zu können. Vom Wüstenvater Elipandus wird berichtet, er habe die Kunst reinen Hörens beherrscht:
"Er hörte sie alle in seiner Güte an, ohne einen Tadel oder einen Vorwurf zu machen oder eine störende Frage zu stellen. Befreit und beglückt atmeten die Menschen auf, wenn sie sich vor dem schweigenden Gottesmann ausgesprochen hatten."
Die Entfaltung des Mönchtums im Osten wie im Westen brachte zahlreiche Meister des geistlichen Lebens hervor. In der "Philokalie", einem mehrbändigen Sammelwerk, sind Texte von mehr als 30 Schriftstellern des christlichen Ostens aus dem 3. - 15. Jh. enthalten, die eine hohe Kultur der Seelenführung dokumentieren. Später entstand das Starzentum.
"Ein Starez (wörtlich 'Alter') ist ein durch lange und intensive Übung im geistlichen Leben erfahrener Mönch, der junge Mönche wie auch Laien in geistliche Schulung nimmt. Da er seine Aufgabe vornehmlich in der Seelenführung sieht, das heißt in der Ausübung geistlicher Vaterschaft, übernimmt er im Kloster meist kein weiteres Amt."
Leo Tolstoj besuchte dreimal einen Starez namens Amvrosij in Optina und war, trotz seiner kritischen Einstellung zur christlichen Frömmigkeit, tief erschüttert:
„Ja, der Vater Amvrosij ist ein ganz und gar heiliger Mensch. Ich habe mit ihm gesprochen, und so leicht und froh wurde mir in der Seele. Wenn du dich mit einem solchen Menschen unterhältst, dann fühlst du die Nähe Gottes.
Auch Fedor Dostojewskij kannte den Starez Anivrosij. Er wurde ihm zum Vorbild für die Gestalt des Starez Sossima in "Die Brüder Karamasoff".
In der Westkirche hat sich zwar kein Starzentum entwickelt, dennoch gibt es das Ideal des geistlichen Vaters. Die Benediktusregel stellt es uns in der Gestalt des Abtes als Arzt und Hirte vor Augen. Könnte die Sorge für schuldig gewordene und sog. schwierige Menschen besser in Worte gefaßt werden, als es in Nr. 27 der Regel geschah? Ich zitiere einen Teil des Textes:
"Der Abt muß sich sehr darum sorgen, und mit Gespür und großem Eifer danach streben, daß er keines der ihm anvertrauten Schafe verliert. Er sei sich bewußt, daß er die Sorge für gebrechliche Menschen übernommen hat, nicht die Gewaltherrschaft über gesunde ... Er ahme den Guten Hirten mit seinem Beispiel der Liebe nach: Neunundneunzig Schafe ließ er in den Bergen zurück, und machte sich auf, um das eine verirrte Schaf zu suchen. Mit dessen Schwäche hatte er soviel Mitleid, daß er es auf seine heiligen Schultern nahm und zur Herde zurücktrug."
Dieses Hirtenethos beseelte von jeher und bis heute eine lebens- und glaubensfördernde Seelenführung im Westen wie im Osten, innerhalb und außerhalb der Klöster.
Neben der einfühlsamen und differenzierten Form der Seelenführung hat es aber immer auch die anthropologisch nicht verantwortbare gegeben. Durch einen Zufall kam mir eine historisch sorgfältig ausgearbeitete Abhandlung über die Beziehung zwischen der heiligen Elisabeth von Thüringen und ihrem "Seelenführer" Konrad von Marburg zu Gesicht. Der Verfasser Matthias Werner warnt zu Recht vor oberflächlichen Wertungen und Erklärungsversuchen. Der bedingungslose Gehorsam - einen solchen gibt es nur Gott gegenüber! -, die systematisch und methodisch geforderte Abhängigkeit, die permanente Erniedrigung und die körperlichen Züchtigungen sind jedoch durch nichts, auch nicht durch die Berufung auf "eine andere Zeit", objektiv zu rechtfertigen. Wenn es sich bei dieser Beziehung um eine einmalige problematische Konstellation handeln würde, könnte man sich dabei beruhigen. Leider ist das nicht so. Was z. B. Maria del Carmen Tapia über ihr Leben im "Opus Del" aufgezeichnet hat, ist nicht finsteres Mittelalter, sondern finstere Gegenwart. Für das neuzeitliche Bewußtsein und das Lebensgefühl wahrer Gleichheit von Mensch zu Mensch ruft die Ausübung von Pastoralmacht in dieser Form entschiedene Kritik hervor. Hermann Steinkamp faßt, in Weiterführung von Michel Foucault, die kritischen Punkte zusammen, die alle kennen sollten, die mit geistlicher Begleitung aktiv oder passiv zu tun haben. Er nennt 1. die einseitige Überbetonung der Verantwortung des Seelenführers (des Hirten). Dieser muß vor Gott strenge Rechenschaft über den Zustand der geführten Seele (des Schafes) ablegen. Die Selbstverantwortung der geführten Person bleibt ausgeblendet. Der Verantwortungsdruck, der auf dem Hirten lastet, führt 2. zu einem steilen Beziehungsgefälle in gegenseitiger Abhängigkeit. Eine Beziehung mit Verantwortung auf beiden Seiten kann nicht zustandekommen. Die Loslösung aus einer solchen Verflechtung ist somit äußerst schwierig. Der angemaßten einseitigen Verantwortung des Hirten entsprechen 3. seine uneingeschränkte Weisungsbefugnis und der geforderte bedingungslose Gehorsam: "Der Wille muß gebrochen werden."
Aus: Hermann M. Stenger, Im Zeichen des Hirten und des Lammes. Mitgift und Gift biblischer Bilder. Tyrolia, Innsbruck 2000


Kontext 3:
Das Feindbild schlechthin: Die Pharisäer
Von Rabbiner Dr. Eugen Gärtner
Aus dem fünften Teil "Juden und Umwelt" der "Lehren des Judentums nach den Quellen" (III.Bd der 1999 ersch. Faksimile-Edition der Ausgabe des Verbandes der Deutschen Juden v. 1928/30)
Das Urteil über die Pharisäer im Neuen Testament ist vom Standpunkt des Gegners aus gefällt. Schon weil es verallgemeinert und die Pharisäer samt und sonders verdammt, ist es ungerecht; aber seine falsche Einseitigkeit wird noch dadurch erhöht, dass der Gegner die Folie für die eigene Vortrefflichkeit abgeben soll.
Die Vorwürfe, die in der großen Rede Matth. 23 gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten erhoben werden, gipfeln in deren Brandmarkung als Heuchler und Scheinheilige. Diese Beurteilung der Pharisäer ging in das Allgemeinbewusstsein über, so dass man heute noch unter einem Pharisäer einen heuchlerischen, scheinheiligen und selbstgerechten Menschen versteht.
Wie konnte es zu dieser Charakterisierung der Pharisäer und Schriftgelehrten kommen?
Sie erklärt sich letzten Endes — und dann leicht — aus der starken Betonung, die die Pharisäer der mündlichen Überlieferung — neben der schriftlichen — gaben. Die Übung der Religion kann der festen Norm nicht entbehren, aber eine solche Norm war an sich mit dem bloßen Wortsinn der Tora nicht gegeben. Ihm waren auch ohne weiteres nicht die bestimmten Regeln zu entnehmen, die nötig wurden, sobald das allgemeine Gebot in bestimmter religiöser Übung verwirklicht werden sollte. Erforderlich war dann z. B. eine genaue Umschreibung der am Sabbat verbotenen Arbeiten oder eine feste Bestimmung der Begriffe "rein" und "unrein . Und neben dem Zwang zur Kasuistik erhob sich weiter auch die Notwendigkeit, neuen religiösen Bedürfnissen neue religiöse Formen und Inhalte zu geben. Die Pharisäer schufen beides in der Halacha, entwickelten kasuistische Regeln und neue "Gesetze" aus dem Schriftwort und setzten damit nur eine längst begonnene Entwicklung fort. Die Gefahr aber lag darin, dass die Tora hinter die mündliche Überlieferung zurücktrat, dass damit auch die Forderung der allgemeineren und mehr das Gesinnungsmäßige betonenden Gebote der Tora schwächer, und dass schließlich geglaubt wurde mit der genauen Erfüllung der Einzelvorschriften, deren Kenntnis die mündliche Überlieferung vermittelte, habe man alles getan. Gegen eine solche "Werkfrömmigkeit" und die damit verbundene Zersplitterung der religiösen Aufgabe richten sich die Vorwürfe, die die Pharisäer als Heuchler und Scheinheilige brandmarken. Sie lassen es so erscheinen, als ob sich den Pharisäern die religiöse Übung ganz veräußerlicht habe, als ob ihnen der Bereich religiöser Forderungen, den wir Zeremonialgesetz nennen, alles und die Gebote eines ethischen Lebenswandels wenig oder nichts gegolten hätten.
Unbeeinflußte und gerechte Forschung, auch wenn sie zugibt, dass die Gefahr einer Veräußerlichung der Religion nicht immer umgangen wurde, muss diesem Urteil widersprechen. Die Halacha ist den Pharisäern nie ein starres System nur kasuistischer Regeln gewesen. Sie konnte es schon deshalb nicht sein, weil der Zusammenhang mit der Tora und den in ihr immer und immer wieder ausgesprochenen Grundgesinnungen  religiösen Tuns nie abgerissen ist. Den Pharisäern ist das "Gesetz" nur "Zaun um die Tora" gewesen, aber auch dieses soll in der "Freude des Gebots" erfüllt werden, und wo sie von vornherein nicht vorhanden ist, da soll die anfangs nur gewohnheitsmäßige Ausführung einer Vorschrift bald zur Erfüllung in "Andacht" werden (mitoch schelo lischma — lischma). Und mehr: die Halacha selbst richtet sich auf Inhalte, die ohne gesinnungsmäßige Grundlage sinnlos und unmöglich sind: die Verehrung der Eltern, in die sie die Achtung vor dem Lehrer einbezieht, die Ehrfurcht vor dem Alter, den Schutz des Tieres u.a. Und enthält nicht schließlich die endgültige Ersetzung des Opferdienstes durch das Gebet ein sittliches Moment erster Ordnung?
Es ist schon betont worden, dass die ideellen Möglichkeiten der pharisäischen Lehre nicht immer bewahrt worden sind. dass solcher Abfall keine Regel war, das zeigen Stimmen im eigenen Lager, die sich gegen Frömmigkeit aus Eigennutz und Heuchelei erheben; dafür ist auch Beweis, dass die  j ü d i s c h e n  Gegner der Pharisäer diese nicht in Bausch und Bogen verdammten und zwischen solchen, deren Lauterkeit unantastbar war, und solchen, die das Prinzip des Pharisäismus verdarben und ausnutzten, unterschieden. Und schließlich kann ja auch Jesus gegen dieses Prinzip an sich nichts einzuwenden haben, wenn er in seiner Anklagerede (Matth. 23.3) fordert: "Alles, was sie euch heißen, das tut und haltet!" All diese Gesichtspunkte, darauf soll noch hingewiesen werden, sind neuerdings von  n i c h t j ü d i s c h e n  Forschern besonders herausgehoben worden. So steht zu erwarten, dass unbeeinflußt vom alten Vorurteil die richtigen Vorstellungen über das Wesen des Pharisäiamus sich durchsetzen und die falschen Begriffe von pharisäischer Frömmigkeit verdrängen werden.
Eugen Gärtner
Erschienen im fünften Teil "Juden und Umwelt" der "Lehren des Judentums nach den Quellen" (s. III.Bd der 1999 ersch. Faksimile-Edition der Ausgabe  des Verbandes der Deutschen Juden v. 1928/30)

Kontext 4:
Was keinen Erfolg hat (Beispielreihe)
Zehensteher steht nicht fest, 
Beinespreizer kommt nicht voran, 
sich Zeigender leuchtet nicht, 
sich Darstellender glänzt nicht, 
für sich Streitender ist erfolglos, 
mit sich Prahlender ist nicht groß.
taoistisch, Laotse 24
Aus: Klaus Berger (Hrsg.), Gleichnisse des Lebens. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2002

Kontext 5:
Was ist nur mit der Kirche los?
Was ist nur mit der Kirche los? Nicht wenige in ihr machen ein trauriges Gesicht, können sich kaum noch darüber freuen, dass sie katholisch sind. Das sah vor Jahren anders aus. Mancher denkt an den Aufbruch des Konzils zurück. Fenster wurden aufgestoßen, frischer Wind kam herein: eine offene Kirche, den Menschen in ihrer Freude und Hoffnung, in ihrer Trauer und Angst zugewandt. Heute sehen sich nicht wenige in ihren Hoffnungen enttäuscht. Wen belastet das nicht? Was haben wir falsch gemacht? Haben wir vergessen, dass Reformen weder vom Himmel fallen noch verordnet werden können, dass sie uns selbst fordern, durchbetet und durchlitten sein wollen? Haben wir zu wenig bedacht, dass Menschen die Kirche bilden, Menschen wie Sie und ich? Haben wir in unseren Reformvorstellungen nach den Sternen gegriffen? Viel Kritik kommt aus übersteigerten und enttäuschten Erwartungen.
Eine ganz einfache Wahrheit hilft mir, die Kirche zu sehen, wie sie ist: Die Kirche ist nicht Gott. Sie ist nicht das Ziel des Glaubens, sie ist im wahrsten Sinne des Wortes »vor-läufig«. Zweifellos ist sie als Gemeinschaft der Glaubenden unbedingt notwendig. Ohne die Menschen, die vor mir geglaubt haben und mit mir glauben, wäre ich nicht der, der ich bin und sein möchte. Ich möchte die Kirche mit dem Reichtum ihrer Erfahrungen, der Vielfalt ihrer Begabungen, vor allem der Heiligen wegen, nicht missen.
Aber sie ist nicht das Ziel, sie ist nicht Gott. Durch und durch in Gottes Treue gehalten, ist sie eben doch auch menschlich und oft allzu menschlich. Darum - so hat Kardinal Ratzinger es formuliert - darf man »eine Totalidentifikation mit der jeweiligen empirischen Kirche nicht wollen«. Das hieße ja, sie sei vollkommen, und die Umkehr habe sich für sie erledigt. Tatsächlich aber beginnen wir jede Eucharistiefeier mit dem Eingeständnis unseres Versagens.
Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch. Herder, Freiburg Basel Wien 2001
Kontext 6:
Sakramentale Repräsentation Jesu Christi als Identitätskern des Priesters
Was also ist die katholische Identität des Priesters? Er ist berufen, die Ikone Jesu Christi zu sein, in der der Auferstandene in der Kraft seines Geistes gegenwärtig zu sein verspricht, so dass der Priester in seinem Namen ikonographisch handeln kann, zuhöchst in der Feier der Eucharistie: «Der erschreckende Auftrag der Eucharistie besteht darin, dass der Priester mit dem Ich Christi sprechen darf. Priester werden und Priester sein ist immerfort ein Zugehen auf diese Identifikation.»"
Wenn die ekklesiologischehe Identität des Priesters in der sakramentalen Repräsentation Jesu Christi besteht, wird dann aber das vom Konzil wiederentdeckte und revitalisierte Taufpriestertum aller Glaubenden nicht wieder geschmälert? Denn sind aufgrund der Taufe nicht alle Christen und Christinnen berufen, Christus in der Welt zu repräsentieren? In der Tat besteht darin das Grundamt aller Christen, das in der Taufe begründet ist. Die besondere Identität des ordinierten Priesters besteht aber darin, dass er dieses Grundamt unmittelbar, nämlich in sakramentaler Weise, wahrnimmt, wie dies der selige Josemaria Escriva de Balaguer schon früh betont hat: «Nicht nur alter Christus, sondern ipse Christus können und sollen alle Christen sein: ein anderer Christus, Christus selbst. Doch im Priester geschieht dies unmittelbar, auf sakramentale Weise.»" In dieser Sinnrichtung muss das existenzielle Priestertum aller Getauften und das sakramentale Priestertum des ordinierten Amtes gerade in der wechselseitigen Zuordnung voneinander unterschieden werden.

