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Kontexte zu den Schriftlesungen am 6. April 2003
5. Fastensonntag, Lesejahr B
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Kontext 1:
Die Fastenzeit als Vorbereitungszeit zur Taufe
Die Fastenzeit ist für das Erwachsenenkatechumenat eine besondere Zeit. Die Taufwerber befinden sich in der Schlussphase ihrer Vorbereitungen für den Empfang des Sakraments in der Osternacht.

"In der heutigen Situation ist es immer wichtiger, Suchenden zu helfen, ohne sie zu vereinnahmen", erklärt Pfarrer Johann Koller, der Leiter des Referates Erwachsenenkatechumenat der Erzdiözese Wien. Gerade darauf seien Taufwerber allergisch, so Koller. "Die Eingliederung in die Kirche ist keine leichte Sache. Einerseits will und muss man die Neuen einführen, andererseits darf man sie nicht vereinnahmen und muss ihnen stets ihre Selbstbestimmtheit lassen." Schließlich sei gerade diese Eigenverantwortung der Vorteil der Erwachsenentaufe, erklärt Pfarrer Koller: "Gerade heute fühlen sich viele zwangsgetauft. Die eigene Entscheidung aber zur Taufe und die damit verbundene Tiefenerfahrung geht vielen ab."

Die erwachsenen Taufwerber, die sich gerade in diesen Tagen auf ihre Taufe in der Osternacht vorbereiten, hätten hier einen bedeutenden Vorteil. Denn: "Taufe ist kein Gegenstand. Taufe ist die Grundbegegnung mit Gott und das kann nur funktionieren, wenn ich es annehme und die Feier mehr ist als ein äußerliches Ritual", betont Koller. Die neuen Taufwerber haben Anfang März ihre Zulassungsfeier mit Kardinal Christoph Schönborn im Stephansdom gefeiert und damit ihre letzten Vorbereitungswochen begonnen. "Alles läuft jetzt auf die Taufbegegnung mit dem Auferstandenen hin", erklärt Pfarrer Johann Koller, der Leiter des Referates Erwachsenenkatechumenat. "Zu Ostern geht es um die Auferstehung. Die Auferstehung in der Gemeinde, in der Kirche, in mir. Totes kann wieder lebendig gemacht werden", so Koller. Es sei wichtig, dass bis dahin alle möglichen Zweifel beseitigt und die Taufwerber bereit sind, allem zu widersagen, was sie von Gott trennt. Ein Jahr nehmen sich die Taufwerber im Durchschnitt dafür Zeit, holen fehlendes Wissen nach, prüfen ihre Entscheidung und werden nach und nach in das Christentum eingeführt.

Das schwierigste dabei sei meist der erste Schritt: Den Kontakt zu einem Pfarrer aufzunehmen oder sich dann vor Verwandten oder Freunden zu rechtfertigen, davor hätten viele Angst, erzählt Pfarrer Johann Koller. "Dabei sind die meisten dann positiv überrascht, wie gut der Entschluss zur Taufe von ihrer Umwelt aufgenommen und zum Teil sogar bestärkt wird." Eine Hürde sei für viele auch das sogenannte "Auswahlchristentum". "Man sucht sich heute aus dem Glauben aus, was einem in den Kram passt. Man ist Christ, weil man Weihnachten feiern will oder eine schöne Hochzeit haben will", berichtet Pfarrer Koller: "Klar, dass sich dann viele denken, wozu muss ich mich taufen lassen, die getauften Christen sind ja um nichts besser als ich."

Dennoch entscheiden sich jedes Jahr mehr Erwachsene, ihre Taufe "nachzuholen". Die Beweggründe sind verschieden: einschneidende Erlebnisse wie die Geburt eines Kindes oder der Verlust eines lieben Menschen sind aber häufige Auslöser. "Interessanterweise sind heuer sehr viele junge Menschen dabei", berichtet Koller. In den Jahren zuvor seien die Taufwerber aus allen Altersklassen und den verschiedenen Berufssparten gekommen.

Warum in einer Zeit, in der sich Austritte aus der Kirche häufen, die Zahl der Erwachsenentaufen steigen, erklärt Pfarrer Johann Koller so: "Die meisten Menschen in unserer Zeit haben sehr viel. Sie haben eine Familie, Karriere, Geld, ... aber irgendetwas fehlt." Die Menschen begeben sich auf die Suche und landen beim Buddhismus oder bei der Esoterik oder manchmal eben auch beim Christentum. "Dass man sich auch als Erwachsener taufen lassen kann, ist meiner Meinung nach noch viel zu wenig bekannt", ist Pfarrer Koller überzeugt. Wichtig sei außerdem, dass man den suchenden Menschen leichtere Einstiegsmöglichkeiten in die Kirche bietet. "Der Weg in den Pfarrhof ist für Orientierungssuchende meist bereits zwei Stufen zu hoch oder zu weit", meint Pfarrer Koller. "Hier wäre es von Vorteil, offene Schnuppertreffen in Volkshochschulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen anzubieten. Informationsstellen, an denen man keine Verpflichtung eingehen muss und sich einfach und unkompliziert über das Christentum informieren kann", wünscht sich der Leiter des Erwachsenenkatechumenats.
Bericht auf: www.stephanscom.at
Kontext 2:
Neue Christen willkommen heißen
Ich habe die Vision einer Kirche in Deutschland, die sich darauf einstellt, wieder neue Christen willkommen zu heißen. Diese Vision wird hier und da schon Realität. Im Jahr 1998 wurden in allen deutschen Diözesen 248 000 Kleinstkinder getauft, aber auch 3500 Jugendliche bzw. Erwachsene. Je mehr sich Menschen, zum Teil schon in der zweiten und dritten Generation von der Kirche entfernt haben, desto mehr wird es Einzelne geben, die sich aufgrund persönlicher Entscheidung Gott und der Kirche zuwenden wollen. Es wird in Zukunft Frauen und Männer geben, die - obwohl getauft, aber später nicht voll in die Kirche eingegliedert - das Verlangen haben, als Erwachsene diese "Einführung in das Christ-sein" nachzuholen. Es gibt nicht nur Menschen, die die Kirche (in der sie oft gar nicht richtig verwurzelt waren) verlassen. Es gibt zunehmend auch Zeitgenossen, die nach dem "Eingang" fragen, der in die Kirche hineinführt.
Aus: Joachim Wanke, Brief eines Bischofs aus den neuen Bundesländern über den Misiionsauftrag der Kirche in Deutschland, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), "Zeit zur Aussaat". Missionarisch Kirche sein (= Die deutschen Bischöfe, Nr. 68), 26. November 2000.

Kontext 3:
Das Auge weckt die Liebe
"Wo die Liebe, da ist auch das Auge", hat Hugo von St-Victor gesagt. Das Auge weckt die Liebe, und die Liebe bedient sich des Auges, um sich der Liebe zu vergewissern.
Solange wir leben, solange lernen wir sehen. An ein Ende kommen wir dabei nicht, denn erst allmählich geht uns auf, wie wenig wir wahrnehmen, wie subjektiv wir auswählen, wie blind wir für viele Sachverhalte bleiben. Nun gut, wir sehen viel, wir können aber nicht sehen, was wir alles nicht schauend aufnehmen. Immerzu überschreiten wir Grenzen, um auch zu dem vorzustoßen, was uns noch nicht zugänglich ist. Wir brauchen jemanden, der unsere Augen öffnet, der das Spektrum der Wahrnehmung erweitert. "Öffne mir die Augen, dass ich sehe", heißt es schon im Alten Testament (Psalm 119,18). Und Jesus kommt, um den Blinden das Augenlicht zu schenken. Er sagt zu den Jüngern: "Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht" (Matthäus 13,16 f.). Und er vergleicht das Auge mit dem Licht, es sei das Licht des Leibes (vgl. Matthäus 6,22).
Das Auge will erkennen. Dieser Vorgang ist aber nicht in erster Linie ein intellektueller Vorgang, ein Prozess des gliedernden Scheidens, des Systematisierens und der Besitznahme. Wer schaut, wirklich schauend in das gesehene eindringt, der muss mit einem gewissen Respekt die Wirklichkeit wahrnehmen, das Gesehene fordert uns Achtung ab, deshalb müssen wir auch immer wieder einen Schritt zurücktreten, um nicht als Aggressor zu erscheinen. Der Vorgang des Schauens stiftet Gemeinsamkeit, deshalb ist er nicht denkbar ohne Liebe.
Wer schaut, möchte auch selbst angeschaut werden. Letztlich geht unsere Sehnsucht dahin, das Gottesgeheimnis zu schauen. Und auch hier ist unsere Zuversicht, dass Gott uns vor seinem "Auge" hat.
Aus: Otto Betz, Des Lebens innere Stimme. Weisheit in Symbolen, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 2001.

Kontext 4:
Jesu "Stunde" im Johannesevangelium
Diese "Stunde", die Jesus von Anbeginn bis zum Ende begleitet (Verlangen nach der Stunde; Stunde, die unmittelbar bevorsteht; Stunde, die sich ankündigt, die gekommen ist), drückt die Absicht Jesu aus, sein Leben hinzugeben. Von Anfang an ist er bereit, sich hinzugeben, und er strebt dem Augenblick der Hingabe zu, der seine "Stunde" sein wird, das heißt der vom Vater ausersehene Augenblick. Sein ganzes Leben lang offenbart sich Jesus als Sohn, der sich dem Vater überläßt, ganz darauf bedacht, dem Plan der göttlichen Liebe zu entsprechen, den er uns kundtun soll. In dem Augenblick, in dem dieser Plan der Liebe von Jesus die Hingabe seines Lebens fordert, im Gehorsam dem Vater gegenüber und am Kreuz, hat seine "Stunde" geschlagen.
Aus: Carlo M. Martini, Seht diesen Menschen. Die Leidensgeschichte nach den vier Evangelien, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 1995.

