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Jesus hat seine Jünger in seine Missionstätigkeit mit eingespannt und sie zu zweien ausgesandt. Er führt sie ganz konkret auch in ihren Hirtendienst ein, indem er sie miterleben lässt, wie er den erschöpften und atemlosen Menschen begegnet.

Teilnahme am Hirtendienst Jesu 

Klagelied eines Seelsorgers 

Auch das Leben im Kloster wird immer mehr von der allgemeinen Hektik unserer Zeit angesteckt. Ich zumindest erlebe das so. Wenn ich Ruhe finden will, muss ich das Handy ausschalten und das Haus verlassen, am besten wegfahren. Denn hier meint alle Welt rund um die Uhr Zugriff auf mich zu haben: Die Oberen; die Mitbrüder in den unterschiedlichsten großen und kleinen Anliegen; die Bedürftigen und in Not Geratenen; die Pfarren, die dringend eine Aushilfe benötigen (in diesem Fall erinnern sich sogar diözesane Einrichtungen, dass es Orden gibt); seelsorgliche Klein- und Großverbraucher aller Art; und schließlich melden auch Freunde und Verwandte unausgesprochen aber deutlich spürbar ein, dass ich mir auch für sie einmal Zeit nehmen sollte... 

Damit das Klagelied nicht einseitig wird, muss ich zugestehen, dass mir und den meisten Mitbrüdern nicht wohl wäre, wenn niemand nach uns fragte. In gewissem Sinn läuft es bei uns auch wie in einem Wirtschaftbetrieb: Gute Nachfrage erzeugt Stress, schlechte Nachfrage erzeugt allerdings noch mehr Stress. 
Was ich hier aus dem Blickwinkel des Klosterlebens beschrieben habe, gilt in abgewandelter Form wohl auch für viele haupt- und ehrenamtliche Seelsorger in den Pfarren. 

Auch damals schon 

Es tut gut, im Evangelium zu lesen, dass auch die Jünger Jesu nach ihrem Missionseinsatz diese Erfahrung machten und dass sie nach Ruhe sehnten. Einerseits erlebten sie, dass ihre Sendung gut angenommen wird, andererseits kommen sie gerade deswegen kaum zur Ruhe. 
Trotz allem Ruhe- und Rückzugsbedürfnis erfasste Jesus das Mitleid mit den Menschen, die er wie Schafe ohne Hirten erlebte. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück, sowohl das eigene Bedürfnis nach Erholung wie auch das Bedürfnis, mit den Jüngern das Erlebte in Abgeschiedenheit zu verarbeiten. 

Gerade diese beiden Momente machen den Hirten Jesus aus. Er nimmt die Not der Menschen wahr. Und er stellt die eigenen Bedürfnisse zurück, um den Menschen in ihrer Not zu begegnen. Dabei geht es um mehr, als um den rechten Augenblick zu nutzen. Er will ihnen gerade in ihrer Not beistehen. Er bietet ihnen, was er zu bieten hat: seine Zeit, seine Glaubens- und Lebenserfahrung, sich selbst. 



Loslassen, ausspannen, Urlaub machen 

Wir stehen mitten in der Ferien- und Urlaubszeit. Viele Menschen genießen ihren wohlverdienten Ausstieg aus der Tretmühle Arbeit. Was sie daraus machen, ist sehr unterschiedlich und hängt nicht nur davon ab, wo sie den Urlaub verbringen, sondern auch wie sie ihn gestalten. 

Die einen nutzen diese kostbare Zeit, um endlich tun zu können, wofür sonst keine Zeit bleibt; sie reisen, lesen, kochen, besuchen Kulturgüter und Freunde. Andere erholen sich von den Strapazen der Arbeit und des Berufslebens im eigenen Garten, im Wellness-Club, am Meer, auf einer Insel oder auf dem Balkon. Wieder andere suchen Erlebnisse, das, wofür es sich lohnt zu arbeiten, im Abenteuerurlaub oder auf Festspielen. Schließlich gibt es auch noch Leute, die nutzen die Urlaubszeit, um endlich zu erledigen, was schon längst hätte erledigt werden müssen; sie bauen Häuser oder einen Swimmingpool, legen Gärten an, schreiben Bücher... Die meisten mixen aus den vielen Möglichkeiten zusammen, was ihnen guttut. 

Nicht wenige brauchen Urlaub vom Urlaub, wenn sie aus dem Urlaub zurückkehren. Ich habe auch schon Leute getroffen, die sehnten sich bereits am Ende der ersten Urlaubswoche nach dem gewohnten Berufsalltag. 

Sehnsucht nach mehr 

Aus unserer Kultur des Urlaubens lese ich eine weit verbreitete Sehnsucht heraus: Eine "Sehnsucht nach dem Mehr des Lebens" Ein unbestimmtes Gefühl sagt uns: Das kann doch noch nicht alles gewesen sein! Da muss es doch noch mehr geben! Am deutlichsten vernehmen wir es, wenn uns der Arbeitsalltag zum Hals heraushängt, oder auch, wenn der ersehnte Urlaub nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erhoffte. Dieses Mehr ist weniger ein Mehr an Quantität als ein Mehr an Qualität. 

Wenn man Gelegenheit bekommt mitzuerleben, wie Menschen um dieses Mehr ringen, bekommt man vielleicht auch Mitleid mit den Menschen wie Jesus damals. Vielleicht ist gerade hier der Punkt, wo wir am Hirtendienst Jesu Anteil nehmen können: Dass wir über unser eigenes Ruhe- und Erholungsbedürfnis hinwegschauen; dass wir die Atemlosigkeit der Menschen wahrnehmen; dass wir einander erzählen, wo wir selbst das Mehr des Lebens erahnt oder entdeckt haben; vielleicht auch wo wir vergeblich gesucht haben. 

Am Hirtendienst Jesu teilnehmen 

Jesus hat seine Jünger in seine Missionstätigkeit mit eingespannt und sie zu zweien ausgesandt. Er führt sie ganz konkret auch in ihren Hirtendienst ein, indem er sie miterleben lässt, wie er den erschöpften und atemlosen Menschen begegnet. Wenn uns die Heiligen Schriften lehren, den Atem als Sinnbild für den Lebenshauch Gottes zu sehen, dürfen wir in der Atemlosigkeit der Menschen auch ihre Sehnsucht nach diesem Lebenshauch Gottes erkennen. 

In diesen Wochen verbringen nicht wenige Jungscharleiter und -leiterinnen, Jugendliche, Frauen und Männer aus unseren Gemeinden damit, dass sie Ministranten-, Jungschar- und Jugendgruppen auf Lager- oder Freizeitwochen begleiten. Sie opfern eigene Freizeit, um anderen eine intensive und erfahrungsreiche Freizeit zu ermöglichen. Es ist meines Erachtens angebracht ihnen einmal ausdrücklich für diesen Hirtendienst zu danken. 

Bei dieser Gelegenheit sollen aber auch jene nicht vergessen werden, die selbstverständlich und ohne Öffentlichkeit ihren Mitmenschen, Nachbarn, Verwandten oder auch Freunden zu Hirten werden, indem sie sich Zeit nehmen, sich ihre Nöte anzuhören, ihnen ihre eigene Erfahrung mitzuteilen, und ihnen so Kraft und Mut zum Weitergehen geben. 

Wenn ich nun an meinen eigenen Seelsorgerstress denke, wird mir klar: Es geht nicht um die Frage, wie kann ich besser ausspannen, oder, was müsste ich noch zusätzlich machen oder besser machen. Es geht darum, dass auch ich im ganzen Trubel meines Berufes den Blick für die Not der anderen nicht verliere und so mit meiner Energie haushalte, dass ich auch im eigenen Stress noch Zeit und Gelassenheit für die Menschen, die mir begegnen aufbringe. 



© P. Hans Hütter, Juli 2003 



