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zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM
Kontext 1: Überzeugend predigen (Manfred Entrich)
Kontext 2: Mehr als ein bisschen Mut (Gottfried Hänisch)
Kontext 3: Ökonomischen Notwendigkeiten (Herrmann-Josef Zoche)
Kontext 4: Amos (Roland Breitenbach)
Kontext 5: Was macht die Kirche aus? (Roland Breitenbach)
Kontext 6: Den Glauben verbreiten (Elmar Gruber)

Kontext 1: 
Überzeugend predigen
Nicht die Menschen müssen sich zum Prediger bewegen, sondern der Prediger sucht die Menschen dort auf, wo das Leben sie umtreibt. Wenn unser mittelalterlicher Gewährsmann [Albertus magnus] hier auch deutlich als Wanderprediger im Dominikanerorden spricht, so drängt er uns doch in die Nachdenklichkeit. Wenn Menschen nicht mehr zur Kirche kommen, um dem Wort zuzuhören, bedarf es dann nicht sehr ungewöhnlicher, uns fremd erscheinender Formen, das Wort zu den Menschen zu tragen? Während der Reformdynamik im Umfeld des II. Vatikanischen Konzils gab es immer wieder Versuche, in unkonventioneller Weise die Predigt an kirchenfremde Orte zu tragen. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif, solchen Versuchen vorurteilsfreier gegenüberzustehen. Volkskirchlich geprägtes Selbstbewusstsein hat manchen Reformansatz nicht zur Reife kommen lassen.
Die Bindungen vieler Christen an ihre Gemeinden haben sich gelockert oder sind gänzlich verschwunden. Der Gottesdienstbesuch und damit auch der Predigtbesuch hat dramatische Einbrüche zu verzeichnen. Über die Gründe wird gestritten, mehr noch über Methoden zur Lösung der Krise. Am Beginn der Christentumsgeschichte werden wir Zeugen eines aufregenden Mutes, die Botschaft den Widersprüchen einer erst einmal heidnisch fremd erscheinenden, philosophischen und politischen Lebenssinndeutung auszusetzen. Die Gewissheit über die Tragfähigkeit des Wortes verhinderte ein Ghetto der Bewahrung. Die Wahrheit des Evangeliums scheut die Öffentlichkeit nicht, sie verlangt danach. Jedenfalls will Albert das für sich so sehen, im Blick auf seinen Predigtauftrag und sein Verkündigungsverständnis. Entschieden, ja fast zornig, stemmt er sich gegen jedwede Tendenz, das Wort nur im Schutz der Gleichgesinnten auszutauschen.
Aus: Manfred Entrich, Überzeugend predigen, Ein Leitfaden für die Praxis, Stuttgart 2005, 85f.

Kontext 2: 
Mehr als ein bisschen Mut
Ich mag Menschen nicht, die mit der Tür ins Haus fallen. Solche Überrumpelungen wirken bedrohlich. Plötzlich stehen sie mitten im Zimmer, mischen sich in Gespräche ein, schieben andere beiseite, als gäbe es nur sie. Wie der Elefant im Porzellanladen. 
Auf diese aufdringliche Weise sollen wir Gottes Botschaft nicht unter die Leute bringen. Solcher Eifer richtet eher Schaden an. Da wird das Evangelium zum Ärgernis. So also nicht. 
Aber auch nicht in besorgter Ängstlichkeit. Aus lauter Rücksichtnahme, die unsere Stimme zum Stimmchen macht, als müsse Gottes Botschaft gelispelt werden, geflüstert, gemurmelt, kommt schließlich gar nichts an. 
Auch nicht wie das Reden um den heißen Brei herum, so dass niemand weiß, was Fakt ist. Manche Menschen entschuldigen sich dauernd, dass sie überhaupt auf der Welt sind und den Mund dafür aufgemacht haben. 
Ich denke, es geht um das klare, freundliche und ehrliche Wort. Und nicht selten überzeugt unser vorgelebtes Leben am besten. Nicht nur an Sonntagen, zur Zeit der Schokoladenseiten.
Mehr als ein bisschen Mut sind da gefragt. Die Zögerer verändern nichts, und die Zauderer halten nur auf. Die Taktlosen poltern drauf los,
und die Marktschreier blasen sich. Mancher staubt Papierblumen ab, wo er Rosen züchten könnte. 
Aus: Gottfried Hänisch, Für ein paar Minuten, Das neue Andachtsbuch, Hamburg 2001

Kontext 3: 
Ökonomischen Notwendigkeiten
Im Ernst: kann man tatsächlich die Kirche genauso auf Erfolgsfaktoren hin abklopfen, wie man es bei Wirtschaftsunternehmen tut? Wir meinen, dass man dies unter bestimmten Voraussetzungen durchaus kann. 
Wir gehen also davon aus: Die Kirche ist „auf Grund ihrer Sendung und Zielprojektion kein Wirtschaftsunternehmen und kann deshalb mit ökonomischen Kategorien weder zutreffend definiert noch organisiert werden. Andererseits ist sie, vor allem in Deutschland, in vielfältiger Weise auf dem wirtschaftlichen Sektor tätig. Und insofern sie unternehmerisch und wirtschaftlich tätig ist, muss sie sich an ökonomischen Notwendigkeiten orientieren und mit den Maßstäben der Wirtschaft messen lassen. Wäre die Kirche ein Wirtschaftsunternehmen im üblichen Sinn, das heißt ein unter ökonomischen Bedingungen arbeitender Dienstleistungsbetrieb, könnte man mithilfe der erprobten wirtschaftlichen Methoden Marktanalysen erstellen und entsprechende Unternehmensstrategien bis hin zu einschlägigen Verkaufsstrategien entwerfen. Hin und wieder wird ein derartiges Vorgehen – meist von Kreisen, die der Wirtschaft nahe stehen – der Kirche wohlmeinend nahe gelegt. Da wird empfohlen, von den bewährten Verkaufsrezepten der erfolgreichen Konzerne zu lernen, was man tun muss, wenn die Kundschaft fortbleibt und das Produkt bei den Kunden nicht mehr ankommt.“
Aus: Herrmann-Josef Zoche, Die Jesus AG, München 2002, Seite 45f.

Kontext 4: 
Amos
Amos setzt mit seiner Kritik am Reichsheiligtum und was sich drum herum abspielt, alles aufs Spiel: seine neue Heimat, seine Viehherden, die Maulbeerbäume, also die Früchte jahrelanger Arbeit. Das zusammen macht ihn allerdings noch nicht glaubwürdig. Es ist sein Wertebewusstsein, das sich an Gott orientiert. Und diese Orientierung erfordert zunächst einmal Selbstkritik, die mit dem Versuch verbunden wird, selber nach dem zu leben, was man sagt. Also: Nicht „Wasser predigen und Wein trinken“, nicht der Einfachheit das Wort reden und sich ein Haus für eine Million bauen, nicht von den Leuten große Spenden erwarten und selber an der Börse spekulieren. 
Mit solchen Leuten wären in der Kirche Amos – Erfahrungen zu machen und wenn es nur so ginge, wie es von einem kommunistischen Abgeordneten überliefert ist, der oft den Gottesdienst bei einem bestimmten Geistlichen besuchte: Man stellte ihn zur Rede, warum er denn als linientreuer Kommunist diesen Humbug mitmache. Seine Antwort: „Natürlich kann ich nicht glauben, was der Priester sagt. Aber ich höre ihm gerne zu, denn es tut nach den Erfahrungen im Parlament gut, einen Menschen zu hören, der hinter dem steht, was er sagt.“ Und darauf kommt es letztlich an.
Aus: Roland Breitenbach, Sechs Minuten Predigten, Freiburg, 2002, 4. Auflage, Seite 165f.

Kontext 5: 
Was macht die Kirche aus?
Die Freude an Gott, nicht an der Macht –
macht die Kirche aus.
Deswegen glaube ich an die Zukunft der Kirche,
weil es auch unter uns Frauen und Männer gibt,
die ihre Stimme erheben um der Wahrheit willen,
Veränderung fordern um der Gerechtigkeit willen,
sich für das Leben einsetzen und so gegen den Tod protestieren.
Die Freude an Gott, nicht an der Macht – 
macht die Kirche aus.
Deswegen glaube ich an die Zukunft der Kirche,
weil es auch unter uns Frauen und Männer gibt,
die teilen, helfen, heilen,
und damit Hoffnung stiften und zeigen,
dass man mit Vertrauen weiterkommt als mit Geld und Macht 
und Vorräten und einem zweiten Paar Schuhe.
Aus: Roland Breitenbach, Sechs Minuten Predigten, Freiburg, 2002, 4. Auflage, Seite 165f.

Kontext 6: 
Den Glauben verbreiten
Die Erzählungen von der Aussendung der Jünger machen deutlich, dass Jesus sein Kirche gegründet hat, indem er sie nicht gegründet hat, wie wir uns immer wieder vorstellen wollen als Menschen, die doch sehr stark von Institutionen geprägt sind und deshalb die institutionellen Fragen und Probleme in den Vordergrund rücken. 
Jesus „beginnt“ sein Werk mit der Aussendung derer, denen er sich mitgeteilt hat, mit denen er sein Leben und seine Liebe geteilt hat. Was Jesus damals begonnen hat, lebt fort bis zum heutigen Tag. 
Mission ist „Vermehrung“. Jesus will sich vermehren durch die Menschen, die ihn angenommen haben, und die sein Lebensprinzip zu ihrem eigenen gemacht haben. Der ganze Missionsauftrag ist in dem einen Wort enthalten: „Geht!“
Alles Institutionelle, das notwendig sein wird, wird sich von selbst entwickeln, das heißt aus dem Geist Christi, der ganz praktisch lebendig ist, wenn Jesus durch seine Jünger bei den Menschen ankommt.
Die Geschichte der kirchlichen Institutionen zeigt jedoch, dass durch menschliche Interessen, Ängste und Unfähigkeiten der Zusammenhang mit dem geistig – geistlichen Ursprung der Kirche oft bis zur Unkenntlichkeit verblasst ist oder sogar verloren ging.
Darum verlangt der Glaube an die Liebe Christi die Bereitschaft zur ständigen Korrektur in den äußeren Bereichen der Institution, damit er den jeweiligen Erfordernissen der Zeit und der örtlichen Gegebenheiten gerecht werden kann.
Bei allem Ringen um eine glaubensgerechte Institution bleibt aber der einzelne darauf angewiesen, sich letztlich persönlich und eigenverantwortlich an Jesus selbst zu orientieren und sich von ihm senden zu lassen. 
Nur so hat die offizielle Sendung, die „missio“, im Bereich der kirchlichen Institution einen Sinn. Die Verantwortung für die Kirche kann der einzelne nicht an die Institution abtreten, im Gegenteil: Er trägt Verantwortung für die Kirche als Verantwortung für die Institution mit. 
Die Ausbreitung des Glaubens baut aber immer auf die Anwesenheit des Glaubenden, durch den Christus wirkt, nicht auf institutionelle Maßnahmen. 
Durch die Liebe Jesu zu seinen Jüngern und durch die Liebe der Jünger zu ihrem Meister erhalten die Jünger Anteil an der heilenden Kraft Jesu, die Jesus durch sie weiter gibt an die Menschen, die schon dafür offen sind. So ist und bleibt Jesus der Ursprung der Kirche. Er hat bewirkt, dass es eine Kirche gibt; und er bewirkt, dass es noch heute eine Kirche gibt. Er wird bewirken, dass es auch in Zukunft die Kirche gibt – vielleicht in einer Gestalt, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. 
Bei Mt 10, 5-16 ist die Aussendung der Jünger noch ausführlicher beschrieben: Die Jünger sollen die Menschen mit Gott froh machen, sie gesund machen, sie von den dämonischen Mächten der Angst befreien und ihnen helfen, den Tod zu überwinden. Es gibt gewiss besondere Charismen der Heilung und der Befreiung; doch im Prinzip vermag allein schon die Kraft des Glaubens, die alles zu bewirken. 
Die Jünger sollen keinerlei Vorkehrungen und Absicherungen für ihr missionarisches Wirken treffen. Dadurch bezeugen sie auch äußerlich die Radikalität des Vertrauens auf Jesus, der in ihnen lebt, und der ihre Sicherheit ist. Angstlos und arglos wie „Lämmer“ Sollen sie sich „mitten unter die Wölfe“ wagen (Mt 10,16).
An welchen Orten sie auch kommen, sie sollen gar nichts „machen“, sondern nur „da sein“, bis sie wieder gehen. So wie Gott durch sein bloßes Dasein alles bewirkt, so bewirkt er alles durch das bloße Dasein seiner Zeugen. „Bloßes Dasein“ besagt aber nicht Trägheit und Inaktivität. Das Dasein wirkt durch die ihm eigene Ausstrahlung, die in den Handlungen zum Vorschein kommt, und nicht durch gewaltgesteuerte Machenschaften.
So wie Jesus – So sollen sich auch seine Jünger nicht aufdrängen. Wenn man sie nicht aufnimmt, sollen sie einfach weitergehen, ohne sich viel zu ärgern und zu schimpfen. 
Herr, 
gib mir den Mut und das Vertrauen,
angstlos deinem Ruf zu folgen.
Lass mich erkennen, 
dass ich dorthin, wo ich bin,
gesandt bin, 
den Glauben zu verbreiten.
Aus: Elmar Gruber, Sonntagsgedanken, München 1999, 222 – 226

