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Kontext 1: 
Kirche darf nicht auf Mission verzichten 
Präsident von "missio"-Deutschland weist bei den Salzburger Hochschulwochen formulierte Thesen des Theologen Schmidt-Leukel zurück 
Aachen, 16.8.03 (KAP) Der Präsident von "missio"-Deutschland, P. Hermann Schalück, hat die Forderung des schottischen Theologen Perry Schmidt-Leukel nach einer Aufgabe des Missionsgedankens entschieden zurückgewiesen. Der in Schottland lehrende Schmidt-Leukel hatte Anfang August bei den Salzburger Hochschulwochen erklärt, das religiöse Konfliktpotenzial könne nur dann an der Wurzel überwunden werden, "wenn sich die grundlegende Einstellung gegenüber anderen Religionen ändert"; die Kirche solle sich vom Gedanken der Missionierung verabschieden, so der Professor für Systematische Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Glasgow. P. Schalück betonte jetzt, dass Missionsarbeit einen entscheidenden Beitrag für den Dialog der Religionen und die Überwindung von Konflikten leiste. 
Die Forderung Schmidt-Leukels sei "irrig" und beruhe auf einem falschverstandenen Missionsbegriff. Die Zeiten, in der Mission noch gleich bedeutend mit religiöser Intoleranz gewesen sei, seien zum Glück lange vorbei. Heute bedeute Mission vielmehr Teilhabe am Dialog der Religionen, in der die Weitergabe des Evangeliums als eine "gute Nachricht für die Welt" und für die ganze Schöpfung verstanden werde. Mission ziele heute auf das "ganzheitliche Heil". Dies umfasse nicht nur das "Seelenheil", sondern den ganzen Menschen, seine Würde, seine Rechte, seine Umwelt und seine bedrohte Zukunft, betonte Schalück.(ende) 
Kathpress 16.08.2003 
K200305727 

Kontext 2: 
"Missionswerke sind Initiative aus dem Volk Gottes" 
Kardinal Schönborn segnete neuadaptierte Zentrale von "missio"-Austria in der Wiener Innenstadt 
Wien, 8.10.03 (KAP) Als "Initiative aus dem Volk Gottes" würdigte Kardinal Christoph Schönborn am Mittwoch die Päpstlichen Missionswerke bei der Segnung der neu adaptierten Zentrale von "missio"-Austria in der Wiener Innenstadt. Die "Verwurzelung" im Volk Gottes sei die Stärke der Päpstlichen Missionswerke, deren Gründung auf eine gläubige Frau des 19. Jahrhunderts - die Französin Pauline Jaricot - zurückgeht, betonte der Wiener Erzbischof. Die drei Dimensionen der Päpstlichen Missionswerke - diözesan, national, päpstlich - müssten zusammengesehen werden, damit diese Initiative "ihre Dynamik behält". Die Existenz der Päpstlichen Missionswerke hänge davon ab, dass der Missionsgedanke stark im Volk Gottes verwurzelt ist. Deshalb sei auch die Bewusstseinsbildungsarbeit von "missio"-Austria so wichtig. 
Kardinal Schönborn plädierte bei der Eröffnung der neu adaptierten Missionszentrale für ein "ausgewogenes Verhältnis" von Evangelisierung und Entwicklungsförderung. Schon Papst Paul VI. habe eindringlich in Erinnerung gerufen, dass Mission "immer" auch Entwicklung bedeutet. Wo das Evangelium lebendig sei, dort werde auch der Mensch in seiner "integralen Wirklichkeit" gefördert. Das schönste Beispiel dafür sei Mutter Teresa, die am 19. Oktober - dem diesjährigen "Sonntag der Weltkirche" - von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen wird. Ohne das "Licht des Evangeliums" wäre der Einsatz Mutter Teresas nicht denkbar gewesen, so Kardinal Schönborn. 
Weihbischof Ludwig Schwarz, der Nationaldirektor von "missio"-Austria, betonte, dass die Missionswerke sowohl "päpstlich" als auch "bischöflich" seien. Für "missio"-Austria sei es eine besondere Freude, die Neueröffnung der Missionszentrale im unmittelbaren Vorfeld des silbernen Pontifikatsjubiläums begehen zu können, sagte Weihbischof Schwarz: "Wir feiern das Jubiläum, aber wir beten auch für den Papst in Sorge um seinen Gesundheitszustand". (ende) 
Kathpress 08.10.2003 
K200307032 



Kontext 3: 
Petrus heute - der Papst in Afrika 
Zahlreiche Auslandsreisen hat Papst Johannes Paul II. seit seiner Berufung in das Petrusamt im Jahr 1978 unternommen. Wie die Apostel 
bis an die damaligen Grenzen der Erde gezogen sind um im Auftrag Jesu das Evangelium zu verkünden und zu taufen, so will auch dieser Papst nicht 
von einem unbewegten Zentrum aus unserer Weltkirche vorstehen, sondern er will selbst die Ortskirchen besuchen, besonders jene, die in Bedrängnis sind. Schon Papst Paul Vl. hat dies bis zur Erschöpfung seiner Kräfte getan, und Johannes Paul II. tut dies in einem nie da gewesenen Ausmaß. Kein religiös oder politisch Verantwortlicher hat jemals in der Geschichte der Menschheit auch nur annähernd so viele Menschen direkt angesprochen wie dieser Papst. Nicht selten waren mehr als eine Million am selben Platz versammelt, um ihn zu hören. Zum Weltjugendtreffen 1991 im polnischen Tschenstochau waren weit über eine Million Jugendlicher gekommen. Riesige Strapazen und Gefahren nimmt Johannes Paul II. auf sich, um dem Evangelium Gehör zu verschaffen. Außenstehende und Gegner der Kirche erkennen die geistig-geistliche Kraft, die von diesem Mann ausgeht, oft besser als nicht wenige Menschen innerhalb der Kirche, die sich kleinmütig der Devise "small is beautiful" ("wenig ist genug") auch dort verschrieben haben, wo sie nicht zutrifft: in der gemeinsamen Feier des Glaubens und im Drang, das Evangelium missionarisch auszubreiten. Religiös Gleichgültige oder auch Gegner fragen in ritualisierter Regelmäßigkeit nach den Kosten solcher Papstreisen. Ernsthafte Katholiken können freilich bestens begründet sagen, dass das Geld für solche Versuche zur "moralischen Aufrüstung" von Millionen Menschen bestens angelegt ist und dass diese Reisen weitaus billiger sind als unzählige politische Konferenzen oder sportliche und kulturelle Veranstaltungen mit weitaus geringerer Breiten- und Tiefenwirkung. Der Stil des Papstes ist auf all diesen Reisen von größter Einfachheit. 
Das zehnte Mal hat Johannes Paul II. nun Afrika bereist, wo die Kirche vielerorts blüht, wo aber die Christen in einigen Regionen blutig verfolgt werden und wo die Kirche mit starker Hilfe aus Europa und Nordamerika einen riesigen Einsatz zur Hilfe für Hungernde, Flüchtlinge und Opfer alter und neuer Seuchen erbringt. In den ersten Jahrhunderten des Christentums blühte die Kirche in Nordafrika. Zwei der bisher größten Theologen, nämlich Origenes und Augustinus, lebten in diesem Raum. Ab dem 7. Jahrhundert zerstörte der Ansturm des arabischen Islams viel von diesem kirchlichen Leben. Nur in Ägypten und in Äthiopien überdauerte eine vitale Koptische Kirche, die heute wieder viel zu leiden hat. Ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich das Christentum von Europa aus auch in Schwarzafrika, und im 19. Jahrhundert begann das große Missionswerk, das vor allem von den geistlichen Orden getragen wurde. Daraus ist eine afrikanische Kirche erwachsen, die in Hunderten Diözesen viele Millionen Katholiken zählt. Jene Kritiker in Europa, die diese Evangelisierung Afrikas als Entfremdung ausgeben wollen, übersehen völlig, dass es in der Geschichte der Menschheit immer wieder riesige Wanderungsbewegungen und in deren Gefolge kulturelle und religiöse Veränderungen gegeben hat. Die Ausbreitung des Islams geschah und geschieht oft mit einer Härte, die von Christen nur in den dunkelsten und im Ganzen kurzen Zeiten der Kirchengeschichte praktiziert wurde. Die Geschichte der Sklaverei in Afrika beruht auch auf der Schuld von Christen; das darf nicht vertuscht werden. Die Christen haben aber in diesem Kontinent unzählige Spitäler und Schulen errichtet, während die Versklavung von Schwarzafrikanern von islamisch-arabischer Seite noch immer nicht zur Gänze beendet worden ist. 
Den drei Ländern Uganda, Benin und Sudan galt der zehnte Papstbesuch in Afrika. Im Sudan werden die Rechte der zum großen Teil christlichen schwarzen Bevölkerung durch die islamisch-fundamentalistischen Machthaber mit Füßen getreten. Die Weltöffentlichkeit hat sich von diesem riesigen Völkermord abgewendet, aber der Papst begab sich unerschrocken in diese "Höhle des Löwen" und klagte vor 500.000 entrechteten Christen die Menschenrechte ein. Dafür bekam er Applaus von westlichen Medien. Als er aber in Uganda im Zusammenhang mit der dort wütenden Aidsseuche junge Christen vor sexueller Promiskuität warnte und an die Tugend der Selbstbeherrschung erinnerte, gab es das übliche Naserümpfen. Der Papst hat aber kein gespaltetes Ethos. Er steht den Völkermördern ebenso im Weg wie jenen, die Sexualität zum Konsumgut machen. So gibt er einmal diesen und ein anderes Mal jenen Anlass zu aggressiver Kritik. Die Kirche weiß aber in der Nachfolge Jesu Christi von ihrer Verpflichtung zur Barmherzigkeit. Sie darf Sünde nicht zur Tugend umlügen, aber sie kennt die Schwäche des Menschen und bleibt nicht beim Urteilen und Verurteilen stehen. Sie ist barmherzig. Das wissen die Afrikaner besser als manche Verantwortliche westeuropäischer Medien. 
Beitrag in "Kärntner Kirchenzeitung" am 21. Februar 1993. Wiederveröffentlicht in: Egon Kapellari, Begegnungen unterwegs. Eine Nachlese. Styria Verlag 2003. 


Kontext 4: 
Präsent sein in Kultur und Politik 
»Präsent sein in Kultur und Politik«: Dieses Projekt über die »Einmischung« des Evangeliums in die Entwicklung von Kultur und Gesellschaft steht zwar am neunten und letzten Platz. Aber von seinem Gewicht her ist es keineswegs das geringste der entworfenen Vorhaben. Viele seiner Elemente sind inhaltlich schon an anderer Stelle abgehandelt worden: sowohl unter den Projekten, die der Vertiefung der Gottnähe gewidmet sind, wie auch unter jenen, welche die Menschennähe fördern. Dass dieses Projekt 9 im zweiten Teil des Pastoralplans (unter Personen und Strukturen) vorkommt, hat damit zu tun, dass es mehr um die Formen der »Einmischung«, die Instrumente der Mitgestaltung von Kultur und Gesellschaft durch die Kirche geht denn um die Inhalte. 
Den Ausgangspunkt bildet aber der berühmte, Karl Rahner zugeschriebene Satz: »Die Kirche ist kein Ofen, der sich selbst wärmt.« Karl Rahner formulierte den Satz mehr im Modus der Kritik, der Pastoralplan münzt ihn in eine Absichtserklärung um. Das Projekt 9 dient der Stärkung der gesellschaftlichen und kulturellen Präsenz der Kirche zu Passau: 
Die Kirche ist kein Ofen, der sich selbst wärmt. Ihr Sinn ist es, Wärme und Energie in die Gesellschaft abzugeben. Die Kirche selbst ist in sich Veränderung der Gesellschaft. Indem sie das Evangelium in die Entwicklung von Kultur und Politik »einmischt«, leistet sie einen Beitrag zu einer »werte-vollen« Gesellschaft. 
Seine Positionierung grenzt den Pastoralplan von zwei Randpositionen ab, welche in ihren Auswirkungen fatal sind und der katholischen Ekklesiologie widersprechen: 
	Auf der einen Seite steht ein unpolitischer Spiritualismus. Die Kirche solle sich um die Seelen der Menschen kümmern und in diesem eingeengten Sinn »Seelsorge« betreiben. Mit politischen Fragen habe sie nichts zu tun. Hat nicht Jesus selbst gesagt: »Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!« (Lk 20,25)? 

Auf der anderen, der Gegenseite stehen jene, welche eine spiritualitätsfreie, den Sachgesetzen folgende soziale und politische Praxis der Kirche wünschen. Das würde aber das innere Wesen der Kirche verraten, weil dann nicht mehr erkennbar wird, was eine so handelnde Kirche von anderen gesellschaftlichen Kräften unterscheidet. 
Auftrag der Kirche ist es aber, von Gott her bei den Menschen zu sein und von den Menschen her auf Gott zuzugehen. Mystik und Politik sind, so der Pastoralplan unter Berufung auf das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe, nicht voneinander zu trennen. Daher lautet die Formel: »Je mystischer, desto politischer«. 
Instrumente 
Die Frage ist also nicht, ob sich die Kirche politisch »einmischen« soll. Vielmehr geht es um die keineswegs leichtere Frage, welche Instrumente der Kirche zumal in pluralistischen Gesellschaften für eine solche »Einmischung« zur Verfügung stehen. Der Pastoralplan gibt eine erste Übersicht möglicher »Instrumente«: 
	Ein überaus wertvolles »Instrument« ist die einzelne Person, die randvoll mit dem Evangelium im beruflichen, öffentlichen und familiären Leben mit christlicher Überzeugung handelt. 

Dazu kommt das Wirken der Kirche an der nachwachsenden Generation (in Schulen, Kindergärten, Einrichtungen für Jugendliche). 
Die Beratungsdienste, zumeist in den Händen professioneller Caritasmitarbeitender (etwa in Sozialstationen) ist ein weiteres, in Gesellschaften mit wachsendem Therapiebedarf wichtiges Instrument. 
Große Wirksamkeit hatten schon in der Vergangenheit und sollen auch künftig die Verbände und Räte haben; flankiert wird deren gesellschaftspolitisches Engagement durch die kirchliche Erwachsenenbildung, die natürlich nicht nur Glaubensbildung umfasst, sondern sehr wohl auch politische Bildung. Entfällt solche gesellschaftspolitische Bildung, dann bekommen - durch die schuldhafte Abstinenz der Kirche in politischer Bildung vor allem der eigenen Mitglieder - Populisten ein immer leichteres Geschäft. Kirchen haben somit besonders für die suchenden Menschen Orientierungsarbeit zu leisten. 
Eine Schlüsselbedeutung haben in einer Mediengesellschaft die Medien, die eine Art »runden Tisch« bilden, an dem sich die Kirche professionell zu Wort melden muss. Ein offener Kommunikationsstil ist für eine breite mediale Präsenz eine entscheidende Voraussetzung. Ein solcher Stil wirkt auf die Menschen einladend. Er verlangt auch nach gutem Argumentieren, in dessen Rahmen die Kirche Rechenschaft von der Hoffnung geben kann, die in ihr lebendig ist (vgl. 1 Petr 3,15).

Aus: Paul M. Zulehner, Aufbrechen oder untergehen. So geht Kirchenentwicklung. Schwabenverlag, Ostfildern 2003 



Kontext 5: 
Angela Merkel 
Macht 
Freiheit entfalten 
In der Politik geht es um die Gestaltung der Zukunft. Gestaltung braucht Entscheidungen, sie braucht Führung. Das ist die grundlegende Aufgabe der Politik. Um ihr gerecht zu werden, ist Macht notwendig. Jedes Unternehmen, in dem nicht deutlich ist, wer "den Hut aufhat", wird aufgrund unklarer innerer Strukturen auch am Markt nicht effizient handeln können. Ähnliches gilt in der Politik. Macht gehört dazu. Und doch ist Macht nicht gleich Macht. Vor dem Hintergrund meiner Erfahrung mit zwei grundverschiedenen politischen Systemen - dem Sozialismus in der DDR und der bundesrepublikanischen Demokratie - gibt es für mich zwei Faktoren, in die Macht eingespannt sein muss. Beide haben mit ihrem Verhältnis zur Freiheit zu tun. Der eine ist die Phantasie, der andere die Erfahrung. 
Die Orientierung auf die Zukunft hin hat die Politik mit der Börse gemeinsam. Und nachdem nun mittlerweile Politiker aller Couleur ihren Pragmatismus so betonen (er ist notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine gute Politik), waren es die Börsianer, die einem Begriff zu einer Renaissance verholfen haben, der schon auf dem besten Wege war, in die Welt der Kinder und Künstler abgedrängt zu werden: der Phantasie. 
Die Börse versteht Phantasie als die begründete Hoffnung auf steigende Kurse. Für die Börse wie für die Politik gilt: Phantasie mit Blick auf das, was die Zukunft bringt, ist ein kostbares Lebenselixier. Aber es braucht bestimmte Bedingungen, um sprudeln zu können. Phantasie entsteht nicht per Dekret - weder an der Börse noch in der Politik. Der amerikanische Notenbankpräsident Alan Greenspan gilt vielen als der mächtigste Mann der Welt. Seine Macht besteht, bei Licht betrachtet, jedoch vor allem darin, ein positives Klima zu schaffen, also die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Positive Wirtschaftsdaten und eine aufwärts weisende Konjunktur kann auch er nicht anordnen. Für das Verständnis von Macht ist das aufschlussreich: Weder steigende Kurse noch ein florierendes Gemeinwesen lassen sich auf Befehl von oben erzielen. Sie verdanken sich letztlich der Motivation und der Initiative des Einzelnen. 
Fast möchte ich sagen: ohne Phantasie keine Phantasie! Mit anderen Worten: ohne die Freiheit zu Innovation und neuen Wegen keine Aussicht auf wirtschaftliches, soziales und persönliches Wohlergehen. Das haben auch die Gründer der Sozialen Marktwirtschaft von Anfang an begriffen. In der Sozialen Marktwirtschaft übt Politik Macht aus, indem sie Rahmenbedingungen schafft. Rahmenbedingungen, die es möglich machen, dass der Einzelne seine Freiheit entfaltet - im Einklang mit dem Gemeinwesen, nicht auf seine Kosten. Wie viel Gemeinnutz sich dank entfalteter Freiheit entwickelt, lässt sich am neu erblühten bürgerschaftlichen Engagement in den neuen Ländern hervorragend ablesen. 
Erst Freiheit schafft die Möglichkeit, Dinge, auch wenn sie Vielen so bewährt erscheinen, in Frage zu stellen; sie schafft Raum für die, die nach besseren Lösungen streben und damit Innovation schaffen. In der Wirtschaft wie in der Politik gilt: Wo Freiheit sich entfaltet, schafft sie Phantasie, also die beflügelnde Aussicht auf eine positive Entwicklung. 
Denkverbote hingegen sind Gift für Innovation. Das musste die Staatsführung der DDR erleben - ihr Staat brach zusammen. Den Wunsch der Bürger nach politischer Freiheit ließ sich mit dem System des Überwachungsstaates lange Zeit niederhalten. Aber als das Zeitalter der Wissensökonomie anbrach und die wirtschaftliche Bedeutung der klassischen Industrieproduktion zu sinken begann, war die DDR endgültig am Ende. Denn es entstand ein Widerspruch, der sich nicht mehr auflösen ließ: Einerseits sollten die Menschen am Arbeitsplatz durch eigenständiges, freies Denken Höchstleistungen erbringen, andererseits sollten sie beim Verlassen des Arbeitsortes diktatorische Mechanismen unterstützen. Diesen Widerspruch konnte das geschlossene System Kommunismus nicht überleben. 
Es scheiterte - politisch und wirtschaftlich. Und das nicht zuletzt aus einem Missverständnis von Macht heraus. Macht, die auf Bevormundung und Reglementierung der Menschen basiert und auf dem Anspruch einer kleinen Schicht zu wissen, was gut für alle sei, untergräbt sich selbst. Denn die Menschen sind nicht gleich, und sie wolIen auch nicht so behandelt werden. Welche Vorkehrungen zur Machtsicherung ein solches System auch immer treffen mag: Kein politisches System überlebt, das den Einzelnen in seiner Individualität und in seinem Willen zur Freiheit mit System übergeht. Das Gebot der Gleichheit lässt der Phantasie keine Luft - nicht der Innovationskraft und nicht der positiven Zukunftserwartung. Das politische und wirtschaftliche Desaster, das am Ende von vierzig Jahren Kommunismus in der aufbrechenden DDR des Jahres 1989 offenbar wurde, ist dafür der Beweis; die Kraft, mit der sich der Freiheitswille der Menschen Bahn brach, ebenso. 
Ich bin überzeugt, die Politik braucht Phantasie - ein motivierendes Leitbild und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Aber sie ist gut beraten, der Phantasie die Erfahrung gleichberechtigt zur Seite zu stellen, vor allem die Erfahrung der Natur des Menschen mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Bestrebungen. Das schützt sie davor, in die Utopie abzugleiten und nach einem "neuen Menschen" zu streben. Zu viele Utopien sind schon in Unfreiheit und Despotie geendet. 
Wenn wir Politik betreiben (und dabei auch Macht ausüben) im Rahmen eines christlichen Verständnisses vom Menschen, sind wir zumindest vor diesem einen Fehler gefeit: nämlich uns selbst und unsere Politik zu überschätzen. Die Politik wird das Paradies auf Erden nicht schaffen. Denn sie wird von Menschen gemacht - und Menschen sind fehlbar. Diese Erfahrung müssen wir beherzigen, um die Freiheit zu schützen. Dann können wir ein unglaubliches Potenzial, eine unglaubliche "Phantasie" entwickeln. Denn in der Ära der Freiheit, in der wir seit dem Mauerfall in Europa leben, hat Politik vor allem die Aufgabe, jedem Menschen dabei zu helfen, seine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Damit jeder Einzelne seine Freiheit in Verantwortung wahrnehmen kann. Daran wollen wir – sozusagen "mit aller Macht" - arbeiten. Demokratisch legitimierte und verantwortungsbewusst gehandhabte Macht - als die Fähigkeit, Entscheidungen herbeizuführen und zu realisieren - ist eine ebenso notwendige wie positive Sache. Denn sie erlaubt, Zukunft bewusst und nachhaltig zu gestalten. Das ist in einer so schnelllebigen und komplexen Welt wie der unsrigen schwieriger, aber auch notwendiger denn je. 
Aus: Markus Schächter (Hg.), Was kommt, Was geht. Was bleibt. Verlag Herder, Freiburg 2001. 



Kontext 6: 
»Extra caritatem nulla salus« 
Der Kriegs-, Zwangs- und »Kriminalgeschichte des Christentums« (Karlheinz Deschner) liegt eine dreiste Utopie zugrunde. Christen, Kirchen, Konfessionen identifizierten sich und ihre Institutionen kurzweg mit dem Christus Jesus, mit dessen (vor allem: johanneischen) Ich-bin-Aussagen. Das personale Diktum etwa »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« (Johannes 14,6) wurde zur Behauptung und zum Anspruch kollektiviert: Wir (als Christen, als Kirche, als Christentum) sind der Weg und die Wahrheit und das Leben. Anstatt Leben hinterließ dieser Anspruch freilich blutige Mord- und Todesspuren. Die Aussage Jesu »Niemand kommt zum Vater außer durch mich« (Johannes 14,6) wurde verdreht zur potentiell gewaltträchtigen Parole: Niemand kommt zum Vater außer durch uns, die Christen, die Kirche, die kirchliche Hierarchie sogar. Was Christus als SEINE Tat, als SEIN Werk bezeichnet, übernahm die Kirche, Christus sozusagen enteignend, in eigene Regie. Was dies bedeutet, hat Dostojewskij in der Legende »Der Großinquisitor« konsequent ausgemalt. 
Die usurpatorische Bemächtigung und Aneignung der Selbstaussagen Christi führte zum Dogma »Extra ecclesiam nulla salus«, außerhalb der Kirche (ist) kein Heil (kein Schalom). Jesus und seinem Evangelium entspräche jedoch der Satz »Extra caritatem nulla salus«, außerhalb der Liebe kein Heil. Noch aber findet man ihn in keinem Dogma (Lehrsatz), in keinem Credo (Glaubensbekenntnis), wiewohl viele Christen - an der sogenannten »Basis« - längst schon ihm gemäß zu leben versuchen. 
Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes. Denzskizzen. Radius Verlag, Stuttgart 1998 



Kontext 7: 
Vom Herrschen und Dienen 
(Mk 10,35-45) 
Ausgerechnet nach der dritten Leidensankündigung, in der Jesus sehr genau beschrieben hat, was ihm widerfahren wird, treten die Zebedäussöhne an Jesus heran, um ihn zu bitten, dass sie in seinem Reich zu seiner Rechten und Linken sitzen dürfen. Ihnen geht es um Macht und Ehre. Sie wollen im Reich Gottes die Ehrenplätze haben. Sie verstehen die Botschaft Jesu vom Reich Gottes falsch. Im Reich Gottes geht es nicht um unsere Macht, sondern um die Herrschaft Gottes. Gott soll die Mitte sein, und nicht der Mensch. Doch die Jünger verstehen das Reich Gottes als etwas, das man besitzen kann. Sie möchten Jesus dazu benutzen, ihren Wert zu erhöhen. Doch Jesus konfrontiert sie mit ihrer eigenen Wahrheit: »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?« (10,38) Jesus verweist sie auf das Leiden, das sie trifft, wenn sie ihm nachfolgen werden. Nachfolge heißt nicht, sich über die Menschen zu erheben und Jesus dazu zu missbrauchen, sich besser zu fühlen als die anderen, die keine Ahnung von Jesus haben. Nachfolge schließt vielmehr die Bereitschaft zum Martyrium mit ein, die Bereitschaft, auch das Bittere zu trinken, das Gott mir auf dem inneren Weg reicht. Jeder Weg, den wir in der Nachfolge Jesu gehen, führt auch zum Leiden, zum Leiden an uns selbst und unserer Unzulänglichkeit, aber auch zum Leiden an den Menschen, die uns oft genug nicht verstehen. 
Die Zebedäussöhne bestätigen sehr selbstbewusst, dass sie den Kelch trinken werden. Die Antwort Jesu könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie zur Zeit der Abfassung des Markusevangeliums bereits den Märtyrertod gestorben sind. Doch bleiben wir lieber innerhalb der Erzählung. Die anderen Jünger ärgern sich über die Ansprüche der beiden. Diesen Ärger nimmt Jesus zum Anlass, sie über die Ausübung von Macht innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft zu belehren. Jesus zeigt zunächst zwei negative Beispiele von Machtmissbrauch: Die Herrscher unterdrücken die Völker. Sie machen sie klein, weil sie nur dann an ihre Größe glauben können, wenn sie andere in die Knie zwingen. Und die Mächtigen nutzen ihre Macht aus, um Gewalt gegen die Menschen auszuüben. Sie verstehen ihre Macht falsch. Sie meinen, sie seien mächtig, wenn sie andere verletzen. Doch das zeigt nur, dass sie nicht im Einklang sind mit sich selbst, sondern ihre eigenen Verletzungen weitergeben. Jesus stellt dem Machtmissbrauch eine andere Weise von Führen entgegen. Wer groß sein will, soll dienen. Jesus spricht hier vom Tischdienst. Der Führende soll dem Leben dienen. Und wer der Erste sein will, sei der Sklave aller. Im Griechischen wird hier unterschieden zwischen diakonos und doulos, im Lateinischen zwischen minister und servus. Minister ist der, der bei Tisch dient. Er ist der Helfer, der andere unterstützt, wenn sie sich schwach fühlen, der Leben in ihnen hervorlockt. Servus ist der Läufer, der die Informationen weitergibt zwischen Heer und Feldherr, der also dafür sorgt, dass die Kommunikation funktioniert. Das griechische Wort »doulos« meint den Sklaven, der weder Herr ist noch frei. Der Sklave weiß sich seinem Herrn verpflichtet. So soll sich der Christ Gott gegenüber verpflichtet fühlen und in demütiger Gesinnung das tun, was ihm aufgetragen ist. Er soll der Gemeinschaft dienen und für das sorgen, was für ein gedeihliches Miteinander nötig ist. In der christlichen Gemeinde sollen also andere Formen der Machtausübung gelten als in der übrigen Welt. Führen heißt: dem Leben dienen, Leben hervorlocken, und für das Leben sorgen. Der Führende weiß sich an Jesus, den Herrn, gebunden, und spielt sich nicht selbst zum Herrn über andere auf. Er handelt im Auftrag Jesu und stellt sich bereitwillig in seinen Dienst. 
Jesus nimmt die Auseinandersetzung um das rechte Herrschen und Dienen zum Anlass, sein eigenes Leben als Maßstab für die Jünger zu beschreiben. Und er vermittelt seinen Jüngern den eigentlichen Sinn seines Lebens, die tiefste Motivation für sein Leben und Sterben: »Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.« (10,45) Jesu Wirken 
in Vollmacht ist Dienst an den Menschen. Er dient ihnen, indem er sie aus der Macht der Dämonen befreit und das Leben in ihnen hervorlockt. Jesus schaut vor auf sein Leiden, das er schon dreimal angekündigt hat. Bisher hat er immer nur von der Tatsache des Leidens gesprochen. Jetzt zeigt er, welchen Sinn sein Sterben hat: Auch wenn Jesus am Kreuz gewaltsam stirbt, so ist sein Tod doch seine eigene Tat. Er selbst gibt sein Leben hin als Lösepreis für viele. Im Griechischen steht hier »psyche«. Er gibt seine Seele hin, das, was seine Person im Innersten ausmacht. Das griechische Wort für Lösepreis, »lytron«, meint das Loskaufgeld, mit dem man einen Sklaven aus seinem Sklavenstand befreien kann. Die Frage ist, was das genau bedeutet. Jesus hat dieses Wort sicher auf dem Hintergrund des Gottesknechtsliedes in Jesaja 53 formuliert. Die jüdische Märtyrertheologie kennt ein stellvertretendes Sterben. Indem ein anderer für mich stirbt, entgehe ich dem Tod. Die christliche Tradition hat hier allzu schnell vom Sühnetod Jesu gesprochen. Doch davon ist hier nicht die Rede. Das Bild vom Lösepreis für die Vielen - damit sind nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden gemeint - versteht den Tod Jesu als befreiende Tat. Wir, die wir wie Sklaven gebunden sind an irdische Herren, die in inneren Zwängen gefangen sind, die von Leidenschaften und Bedürfnissen beherrscht werden, werden aus der Macht der Dämonen herausgelöst. Wir werden gelöst und erlöst. Wir werden frei. Jesus versteht sein stellvertretendes Sterben zugleich als Dienst. Er dient anstelle des Sklaven, damit der Sklave frei wird. Sein Dienen kommt in seinem Tod zur Vollendung, der uns aus aller Gebundenheit an versklavende Mächte löst. 
Aber nochmals frage ich: Wie soll ich das verstehen? Wie kann Jesu Tod für mich stellvertretend geschehen sein? Für mich ist es die Sprache der Liebe. Wenn jemand für mich mit seiner ganzen Existenz eintritt, wenn er mich bedingungslos liebt, dann gibt er sich für mich hin. Diese Hingabe kommt im Tod zur Vollendung. Jede große Liebe schließt den Tod mit ein. Sie kommt erst im Tod in ihr wahres Wesen. So ist der Tod Jesu Ausdruck seiner Proexistenz, seines »Für-uns-Seins«. Und dieses »Fürmich-Sein« löst mich aus dem Gebundensein an mich selbst. Es zeigt mir, dass der Tod Jesu nicht ein Scheitern war, das alle meine Hoffnung zunichte macht. Jesu Tod ist vielmehr der tiefste Ausdruck seiner Liebe und seiner Gemeinschaft mit mir. Wenn Jesus selbst seinen Tod noch für mich stirbt, dann gibt es nichts mehr in meinem Leben und Sterben, das mich von ihm trennen könnte. So verheißt Jesus nicht nur seinen Jüngern, sondern allen Menschen, dass sein Tod nicht Aufhebung der Gemeinschaft mit ihm ist, sondern gerade die Ermöglichung einer intensiven Gemeinschaft, die durch nichts mehr zerstört werden kann. 
Aus: Anselm Grün, Jesus – Weg zur Freiheit. Das Evangelium des Markus. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2003. 

