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Weltgebetstag um Geistliche Berufe
"Priester legt wegen Beziehung zu einer Frau sein Amt nieder". "Pfarrer nach Messerstechen verhaftet". "Abt legt nach internen Differenzen Funktion nieder." Skandale, Rücktritte, Amtsniederlegungen; Alkohol, Einsamkeit, Zölibat, Identifikationskrisen, usw. usf.
Das Bild vom geistlichen Beruf, insbesondere das des Priesters, scheint, auch unterstützt durch eine breite Medienberichterstattung, in Frage gestellt zu werden; - wenigstens auf unsere Breiten bezogen.
"Was ist los mit den Hirten?"
So eine Schlagzeile in einer Illustrierten vor wenigen Wochen. Was ist wirklich los mit den Bischöfen, den bestellten und geweihten Priestern? Statt "Hirtenbriefe" werden nun auch schon sog. "Herdenbriefe" verfasst. Soweit das eine Bild.
Auf einer anderen Ebene laufen seit einigen Jahren Fernsehserien, in der Geistliche, vor allem Pfarrer und Schwestern als "Titelfiguren" bzw. "Helden" dargestellt werden. Und diese Serien erfreuen sich einer starken Beliebtheit, was Befragungen und Einschaltquoten bestätigen. Was fasziniert so viele Menschen an diesen Figuren und Rollen? Was verkörpern diese Menschen, die sich für "Gott und die Welt" einsetzen und dafür zu leben bereit sind?
Dann haben wir eine dritte Seite: Tag für Tag mühen sich Seelsorger in ihren Gemeinden oder Seelsorgezentren ab, sind Hirten im besten Sinne, daneben aber auch Begleiter, Freund und sozialer Helfer. Diese Seiten werden sehr oft - wenn überhaupt - unterbelichtet öffentlich wahrgenommen.
Der Weltgebetstag um Geistliche Berufe wäre wieder einmal Gelegenheit, auch auf diese so zahlreichen Bemühungen und Personen zu blicken. Sehr oft steht ein erfülltes und stimmiges und damit ansteckendes Leben dahinter.
Warum heute Priester oder Ordensmann/frau werden?
Ich möchte heute auf eine Person, die vor 300 Jahren geboren wurde, hinweisen. Es ist der hl. Alfons M. von Liguori, der Gründer der Redemptoristen. Das Leben des hl. Alfons, seine Ausgangsfragen und sein Engagement in der Kirche, sind auch heute bedenkenswert und sehr modern.

1. Ausgangspunkt: Die Frage nach Sinn im Leben; die Frage nach Gott.
Als Alfons mit über 26 Jahren, als hochbegabter und angesehener Advokat, abrupt den Anwaltsberuf beendet, so sind schon Jahre des inneren Suchens nach dem Sinn seines Lebens und nach Gott in seinem Leben vergangen. Alfons beschließt Priester zu werden und Theologie zu studieren. Vor und hinter diesem Entschluss steht die tiefe Sehnsucht nach einem "stimmigen" Leben. Nach einem Leben, das Antworten gibt auf die Fragen nach dem Sinn und Ziel des Lebens vor Gott.
Für Alfons wird die Entscheidung, sich für diesen Beruf als Seelsorger, Priester und Ordensmann, zu entscheiden, grundgelegt in seiner Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Dies bildet für ihn auch dann eine unumstößliche Basis, als große Schwierigkeiten, Anfeindungen, Probleme und Niederlagen seine Begleiter werden. Sein Beruf als Priester wird grundgelegt in Jesus Christus, dem guten Hirten.
2. Für die Menschen da sein.
Das Erkennen des menschenfreundlichen Gottes, welcher in Jesus Christus erkennbar wird, bringt für Alfons auch die Einladung, sich in besonderer Weise in den Dienst stellen zu lassen.
Alfons findet in mehrjährigen Schritten immer tiefer zu seinem Auftrag und Dienst. Es ist für ihn die Option für die Armen, für die am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. Er selbst wurde von der Botschaft Jesu so fasziniert, dass daraus eine ausdrückliche Verkündigung, ein pastoraler Eros entsteht. Er geht zu den Menschen als Volksmissionar, wirkt als Begleiter von Frauen und Männern und als Beichtvater; setzt soziale Initiativen, gerade in seiner Zeit als Bischof einer kleinen Diözese; verfasst in zahlreichen Schriften eine neue, gegen den Rigorismus seiner Zeit gerichtete, Moraltheologie.
Alfons findet Sinn und Erfüllung mit seinem Beruf und seiner Lebensform als Priester und Ordensmann.
Wohl auch heute kann der Priesterberuf erfüllend und die Lebensform "sinnvoll" erlebt werden. Viele gelungene Beispiele zeugen dafür.
Auf der anderen Seite ist das Leben in einer säkularisierten und pluralen Welt auch schwieriger - weil nicht so sozial abgesichert - geworden. Dieser Befund darf nicht übersehen werden. Folgen daraus sind bei so manchem Seelsorger: Erschöpfung, Überforderung und oftmals ein resignierter Rückzug. Dies alles darf und soll nicht so leichtfertig "unter den Tisch" gekehrt werden.
Lassen wir vielleicht ganz bewusst Fragen in beide Richtung zu. 
	Wieweit wird heute über diese Lebensplanungen noch in Gemeinden, Gruppen und Familien gesprochen?

Wieweit unterstützen und fördern wir junge Menschen, damit sie Antworten finden auf ihre Fragen nach dem "woher und wohin und wozu"?
Wieweit unterstützen wir aber auch die Frauen und Männer, die auf ihrem "geistlichen Berufsweg" gescheitert sind oder tiefe Wunden mit sich tragen? Wo werden wir ihre Seelsorger?
Wieweit stützen manche Gemeinden wirklich ihre Vorsteher; übernehmen Verantwortung und schenken damit auch den Seelsorgern Heimat und Lebensfreude?
Wieweit reden wir auch über andere kirchliche Berufe, ihre Werte und ihre Charismen?
Wenn wir zum wahren Hirten der Kirche, zu Jesus Christus, beten, so lade ich sie ein, gerade heute auch ehrlich und bewusst für neue und engagierte geistliche und kirchliche Berufungen zu beten. Wir alle, als getaufte Christen, tragen mit an Verantwortung und Sorge.
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