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4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
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Kontext 1:
Die Berufung zum Dienst
Das Thema der Botschaft zum 40. Weltgebetstag um geistliche Berufe lädt uns ein, uns den Wurzeln der christlichen Berufung zuzuwenden, der Geschichte dessen, der als Erster vom Vater berufen wurde, der Sohn, Jesus. Er ist "der Knecht" des Vaters, von den Propheten voraus verkündet als der, den der Vater sich erwählt und gebildet hat vom Mutterschoß an (vgl. Jes 49, 1-6); der Geliebte, den der Vater stützt und an dem er seine Freude findet (vgl. Jes 42, 1-9), auf den er seinen Geist gelegt, den er mit seiner Kraft erfüllt (vgl. Jes 49,5) und den er erhöht hat (Jes 52,13).
...
Der Dienst in der Bibel ist stets an eine besondere Berufung gebunden, die von Gott kommt. Eben deshalb stellt er die höchste Erfüllung der Würde des menschlichen Geschöpfes dar, und lässt im Menschengeschöpf die über sich hinausweisende und geheimnishafte Dimension aufleuchte. So war es auch im Leben Jesu, des treuen Dieners, der gerufen war, das universale Werk des Heils zu vollbringen.
...
Dienen, liebe Jugendliche, ist eine ganz natürliche Berufung, denn das menschliche Sein ist von seiner Natur aus Dienst, weil wir nicht Herrscher über unser eigenes Leben sind und zugleich stets so vieler Dienste anderer bedürfen. Dienen ist Ausdruck der Freiheit vor der Aufdringlichkeit des eigenen "Ich" und Zeichen der Verantwortlichkeit gegenüber dem anderen; und zu dienen ist für alle möglich durch anscheinend ganz kleine Gesten, die aber in Wirklichkeit ganz groß sind, dann nämlich, wenn sie von wahrer Liebe durchdrungen werden. Der echte Diener ist demütig, versteht sich selbst als "unnütz" (vgl. Lk 17,10), sucht nicht selbstsüchtigen Gewinn, sondern gibt sich für die anderen hin und erfährt dabei in der Selbsthingabe zugleich die Freude der Uneigennützigkeit.
Ich wünsche Euch, liebe Jugendliche, dass Ihr es versteht, auf die Stimme Gottes zu hören, die Euch zum Dienen ruft. Genau das ist der Weg, der zu vielfältigen Formen des Dienstes zum Wohl der ganzen Gemeinschaft führt: vom geweihten Amt bis zu vielfältigen anderen eingesetzten und anerkannten Formen des Dienstes: der Katechese, der Gestaltung der Liturgie, der Erziehung der Kinder, der verschiedenartigsten Formen der Nächstenliebe."
Aus: Papstbotschaft zum 40. Weltgebetstag um geistliche Berufungen "Die Berufung zum Dienst", Mai 2003.

Kontext 2:
"Lebenslange Berufung"
Jeder von uns verfügt über ein Selbst, das verstanden werden kann als ein geheimnisvolles Zentrum in uns. So sehr mein Verständnis davon, wer ich bin und die Umsetzung dieses Verständnisses in einen Beruf auch das Ergebnis bisher gemachter Erfahrungen und verschiedenster Einflüsse ist, gibt es darüber hinaus einen Impuls dazu, der von diesem geheimnisvollen Zentrum her, aus unserem Innersten kommt. Manche sprechen in diesem Zusammenhang von Archetypen – z.B. der Heiler, der Held, der Schamane, der Lehrer, der Priester -, die als Bild Gottes, als imago dei, in unsere Seele hinein gelegt sind und die wir in der Art unserer Berufung verwirklichen müssen, wollen wir identisch mit uns selbst leben.
Eine Frau zum Beispiel, die schon immer Ärztin werden wollte, mag entsprechend dieser Vorstellung unter dem Einfluss des Heilerarchetyps stehen. Ihre persönliche "Wahrheit" schließt die Identität als Arzt mit ein. Sie spürt in sich eine Neigung, den Drang, die Berufung, auf der sozialen Ebene eine Rolle wahrzunehmen, die dem in ihr angelegten Archetypen des Heilers bzw. der Heilerin entspricht. Nach dieser Auffassung wäre es für eine echte Berufung eines Priesters wichtig, dass bei ihm der Archetyp des Priesters oder des Schamanen vorliegt. Diesen Archetyp nicht zu beachten, würde für ihn heißen, seiner Bestimmung nicht gerecht zu werden.
Aus: Wunibald Müller, "Lebenslange Berufung" – ergänzende Gedanken, in: Alle sind Berufene, Christen in Kirche und Gesellschaft, Hg. Walter Krieger u. Balthasar Sieberer, Linz 2001, 109f.

Kontext 3:
Priester und Kirche
Die Kirche hat die Priester, die sie verdient. Haben auch die Priester die Kirche, die sie verdienen? Und: Findet die Welt eine Kirche, die ihr wirklich zum Heil dient? Schieben wir nicht einfach die Schuld anderen zu, wenn nicht alles stimmig ist? Vom Papst bis zum "einfachen Gläubigen", wir alle tragen in uns das Erbe der Vergangenheit und die Verantwortung für das Jetzt und die Zukunft. Wir alle finden uns hinein genommen in das unergründliche Geheimnis der Heilssolidarität. Wir alle stehen unausweichlich vor der Grundentscheidung, in diese Heilssolidarität einzustimmen oder aber dem Unheil die Bahn zu öffnen.
Aus: Bernhard Häring, Heute Priester sein - eine kritische Ermutigung, Freiburg 1995, S. 131.



Kontext 4:
Wahre und echte Glaubensboten
"Sehr oft seid ihr härter in die Auseinandersetzungen unserer Zeit hineingestellt und mehr mit den Nöten, Hoffnungen und geistigen Strömungen konfrontiert, als die Priester und Ordensleute.
Jene Evangelisierung, die dem Laien anvertraut ist, geschieht aber vor allem im jeweiligen Lebensmilieu.
Mit Recht sagen wir,
daß die Eltern die ersten Katecheten ihrer Kinder sind,
daß die Arbeiter die ersten Apostel der Arbeiter sind,
daß Jugendliche ihre Freunde oft besser anzusprechen wissen als Erwachsene.
Wo immer ihr als gläubige Katholiken lebt,
berufen durch Taufe und Firmung,
dort seid ihr wahre und echte Glaubensboten,
bestellt zur Befreiung der Menschen durch die Wahrheit."
Aus: Ansprache von Johannes Paul II. an die Vertreter des Laienapostolates, Wien 1983.

Kontext 5:
Die ökumenische Dimension der Berufungspastoral in Europa
Das heutige Europa braucht neue Heilige und neue Berufe, Glaubende, die fähig sind, "Brücken zu schlagen", um die Kirchen immer mehr untereinander zu verbinden. Dies ist eine typische Neuheit, dies ist ein Zeichen der Zeit in der Berufungspastoral des ausgehenden Jahrtausends. In einem Kontinent, der von einem tiefgehenden Willen nach Einheit geprägt ist, müssen die Kirchen als erste das Beispiel einer Geschwisterlichkeit geben, die stärker ist als jede Trennung und die doch immer gebaut und wiedererbaut werden muss. Die Berufungspastoral in Europa muss heute eine ökumenische Dimension aufweisen. Alle Berufungen in jeder Kirche Europas sind gehalten, an der Schwelle des Dritten Jahrtausends die große Herausforderung der Evangelisierung aufzugreifen und gemeinsam ein Zeugnis von Gemeinschaft und Glaube in Christus, dem einzigen Heiland der Welt, abzulegen."
Aus: "verbo tuo ..."
Neue Berufungen für ein neues Europa; Schlussdokument des Europäischen Kongresses über die Berufungen zum Priestertum und Ordensleben in Europa, 1997.

Kontext 6:
Arbeiter im Weinberg des Herrn
Herr,
du suchst Menschen, die für dich da sind,
du suchst Arbeiter, die deine Ernte einbringen.
Herr,
und du siehst mich dabei fragend und erwartungsvoll an -
als einen,
der ahnt, dass du ihn suchst.
Willst du mich?
Herr, ich weiß,
die Ernte ist kostbar,
und manchmal möchte ich mich davor drücken.
Ich sage,
ich bin zu schwach und zu unbeholfen,
um deine kostbare Ernte einzubringen.
Ich sage,
ich bin nicht fähig, diesen Dienst zu tun,
aber ...
eigentlich weiß ich,
dass es eine Ausrede ist.
Herr, du rechnest damit, dass ich "ja" sage.
Herr, ich will dich nicht enttäuschen,
aber deine Hilfe brauche ich,
dann wird alles möglich sein.
Herr, ich bin da.
Quelle unbekannt


Kontext 7:
Die Gegenwart – eine Zeit des Umbruchs und Aufbruchs!
Das klingt sehr hoffnungsvoll, erspart uns aber nicht die Anfrage: Wie aber steht es tatsächlich um Gegenwart und Zukunft der Orden – vor allem hier bei uns? Die Frage, wie es den Orden geht, ist nicht von der Frage zu trennen, wie es gegenwärtig um die Kirche überhaupt steht. Aus welchem Blickwinkel aber betrachten wir die Situation?
Da gibt es Leute, die haben immer noch eine rosarote Brille auf. Andere gebärden sich als Hellseher. Am stärksten aber vermehren sich die Schwarzseher und Kirchenapokalyptiker. Manche amtliche Vertreter der Kirche, aber auch viele Menschen, die sich zu ihr bekennen und sich als besonders rechtgläubig bezeichnen, gehören zu denen, für die die Gegenwart auf jeden Fall eine "schlechte", ja "gott- und glaubenslose" Zeit ist. Theologisch-gläubig gesehen aber kann es grundsätzlich keine gottlose Zeit geben, weil Gott der Herr der Geschichte ist und in ihr gegenwärtig bleibt. Die Gegenwart ist, so hat Karl Rahner einmal gesagt, "kein widerständiges Gegenüber der Kirche", sondern ein Spezifikum von ihr. Sie ist nicht als schlechte, sondern als "eine von Gott selbst gewollte" anzusehen. In ihr ist der Geist Gottes am Werk. Wir leben also theologisch gesprochen – genau so wie frühere Generationen – in einer Zeit der "Geistesgegenwart" Gottes, die allerdings oft "eine andere Sprache spricht", die wir manchmal nicht verstehen oder nicht verstehen wollen.
Aus dieser Zeit heraus spricht uns Gott an, in dieser Zeit und nicht außerhalb von ihr beruft er Menschen auf verschiedene Art und Weise in seine Nachfolge. Aber die historischen Bedingungen, unter denen sich Kirche heute verwirklicht, haben sich radikal verändert. Ganz anders geworden sind damit aber auch die Voraussetzungen, unter denen sich heute die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Ordenslebens stellt. Viele gesellschaftliche Faktoren wie kinderreiche Familien in geschlossen katholisch-volkskirchlichen Milieus, in denen der Priester- und Ordensberuf eine Selbstverständlichkeit, eine Ehre und ein Statussymbol bedeuteten, sind weg geschmolzen wie der Schnee im Frühling.
Zusammengeschmolzen und am Zusammenschmelzen ist in unseren Breiten auch die Zahl der Ordensfrauen und Ordensmänner: In ganz Österreich gab es am 31. Dezember 2001 noch immerhin 5.622 Ordensfrauen, 483 Ordensbrüder und 1.724 Ordenspriester. Aber nur 21 Frauen und 8 Männer legten im Jahr 2001 ihre Ordensgelübde ab, und nur 10 Ordensmänner wurden zu Priestern geweiht. Was wird von unseren Gemeinschaften übrig bleiben? Welche alten Formen von Ordensleben werden sich bewähren, welche werden neu entstehen und was von dem, was heute noch an Ordensleben sichtbar ist, wird überhaupt vom Erdboden der Kirchengeschichte verschwinden?
Die Kirche hat ihre privilegierte gesellschaftliche Position weithin verloren. Sie hat auf dem Markt der religiösen Angebote längst keine Monopolstellung mehr. Viele sprechen ihr das Leben ab und geben ihr gar keine oder wenig Zukunftschancen. Von denen, die sich noch mit der Kirche auseinandersetzen, wird diese von allen Seiten in Frage gestellt und auf ihre Glaubwürdigkeit und gesellschaftliche Leistungs- und Dienstfähigkeit abgeklopft. Eine Kirche, die niemandem dient, hat ausgedient.
Infragestellungen können eine heilsame Herausforderung sein. Sollten wir uns als Ordensleute nicht wünschen, dass wir von möglichst vielen Menschen wenigstens noch in Frage gestellt werden? Das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass wir von Teilen der Gesellschaft noch wahrgenommen werden, dass man uns vielleicht sogar vermisst und dass wir eines Tages innerhalb und außerhalb der Kirche neu gefragt sein werden. Gründlich nachdenken sollten wir als Kirche und als Ordensleute über die Tatsache, dass wir vor allem für die meisten jungen Menschen keiner Frage mehr wert sind.
Medard Kehl hat in seinem theologischen Nachdenken über die Situation der Kirche wiederholt davor gewarnt, die Moderne und Postmoderne zu dämonisieren. Er ermutigt immer wieder dazu, die Veränderungsprozesse in Kirche und Orden von einem bekannten neutestamentlichen Bild her zu deuten: "Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht" (Jo 12,24).
Von dieser tieferen Sicht von Kirchen- und Ordensgeschichte her stellt sich die Frage: Muss nicht wirklich Manches von der alten Gestalt von Kirche sterben, weil es einfach nicht mehr "an der Zeit" ist, muss nicht Manches abbrechen und wegbrechen, damit durch das Wirken des Geistes Gottes Neues aufbrechen kann, eine etwas andere Gestalt von Kirche, die auch Menschen von heute wieder anspricht? Dürfen wir als Ordensleute - im Blick auf die Geschichte unserer eigenen Gemeinschaft und auf die Entwicklung des Ordenslebens überhaupt - , vor allem aber im Vertrauen auf die historische Kraft von Tod und Auferstehung Jesu und die kreative Urgewalt seines Geistes gläubig davon ausgehen, dass nicht wir es sind, die die Kirche und ihre Gemeinden und Ordensgemeinschaft am Leben erhalten und zu neuem Leben erwecken wird? Dass dem Entstehen neuen Lebens in der Kirche aber auch menschlicherseits und unsererseits Widerstand entgegengebracht wird, dass neues Leben verhütet, verhindert, behindert ... wird, durch Unglauben und Hoffnungslosigkeit, durch Angst und Enge, ist eben auch eine Erfahrungstatsache der Kirchen- und Ordensgeschichte.
…
Einander geistliche und pastorale Sterbebegleitung schenken
Ein realistischer Blick auf das, was wir als Kirche und als Orden in der Kirche tatsächlich sind, erfordert noch eine andere Ermutigung. Wenn jedes kirchliche Leben und damit auch das Ordensleben unter dem geistlichen Wachstumsgesetz des Weizenkorns steht, d.h. wenn in der Kirche tatsächlich immer wieder Manches absterben muss, damit Neues aufleben kann, dann brauchen wir wohl auch eine schärfere Wahrnehmung und eine tiefere theologisch-geistliche Deutung der Sterbeprozesse in der Kirche von heute.
Was meine ich, wenn ich von der Notwendigkeit geistlich-pastoraler "Sterbehilfe" spreche, die Orden und Diözese einander schenken sollten? …
Fast alle in der Kirche, Diözesanleitung und Pfarrgemeinden, kirchliche Einrichtungen und Klöster werden in nächster Zeit sehr viel loslassen müssen, was uns zunächst manchmal sehr weh tun wird. Vieles, was wir krampfhaft festhalten wollen, wird uns wahrscheinlich schon in ganz kurzer Zeit aus der Hand genommen werden, weil wir dafür weder Personal noch finanzielle Mittel haben werden. Manche unserer Ordensgemeinschaften wird es in dieser Form des Ordenslebens vielleicht schon in zehn bis zwanzig Jahren nicht mehr geben. Dass schon in nächster Zukunft auch für die Leitung unserer Pfarrgemeinden und die Übernahme kirchlicher Führungsaufgaben nur mehr eine sehr kleine Zahl von Priestern zur Verfügung stehen wird, und dass die Kirche dann ganz neue Wege gehen muss, ist für viele heute noch vollkommen unvorstellbar, kommt aber auf uns zu, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht.
Wahrscheinlich werden wir sehr bald von Vielem, was uns heute noch unverzichtbar erscheint, Abschied nehmen müssen. Als Christinnen und Christen tragen wir für einander Verantwortung, ob wir nun unseren Glauben in einer Ordensgemeinschaft verwirklichen oder in Familie und Beruf, ob wir in der Leitung einer Diözese arbeiten oder in einer Pfarrgemeinde, ob wir in einer geistlichen Bewegung Heimat gefunden haben oder noch auf der Suche sind. Als glaubende Menschen stehen wir einander "im Leben und Sterben bei". Das ist unsere Grundberufung.
Aber Kirche lebt nicht für sich selbst und stirbt nicht für sich selbst. "Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn" (Röm 14,7). Diese "unsterblichen Sätze" stehen im Römerbrief dort, wo Paulus wieder einmal von den Starken und Schwachen in der christlichen Gemeinde spricht.
In der Kirche sind wir uns – bei aller manchmal so penetranten und manchmal geist- und lieblosen Betonung der Standes- und Vollmachtunterschiede wenigstens in einem gleich. Wir fühlen uns – durch die Gnade Gottes – manchmal stark und dann wieder ziemlich schwach. Schon allein deshalb sind wir auf einander angewiesen und tragen füreinander Verantwortung.
Die Kirche als ganze und jede/r in ihr trägt im Auftrag Jesu aber auch Verantwortung für das Leben der Welt und der Menschen, die daran zu erinnern sind, dass Gott lebt und dass er die Welt am Leben erhält.
So sehr das grundsätzlich die Aufgabe aller Getauften ist, so notwendig wird es auch in Zukunft Menschen brauchen, die diese Erinnerung an den lebendigen Gott durch ein besonderes Zeugnis ihres Lebens wach halten. Die Menschen werden immer wieder der irrigen Meinung verfallen, ohne Gott auskommen zu können.
Das Ordensleben müsse, so sagt Johannes Paul II. im nachsynodalen Schreiben "Vita consecrata", eine "Provokation darstellen, die im Dialog das Gewissen der Menschen aufrütteln kann". Es müsse eine prophetische Kraft bleiben und innerhalb einer Kultur Sauerteig des Evangeliums sein. Wir Ordensleute werden weniger, aber "Gott wird nicht weniger" – und er wird auch in Zukunft nicht weniger Bedeutung für die Menschen haben. Gibt es eine schönere Aufgabe, als zusammen mit den vielen anderen Berufungen in der Kirche Menschen zu provozieren, sich an den lebendigen Gott zu erinnern, der dein und mein Leben in seinen Händen hält und ihm – über die vielfältige Erfahrung des Sterbens hinaus - auf ewig Bestand und Glückseligkeit gibt?
Aus: Franz Weber, Orden und Ortskirche, Herausforderungen und Anfragen. Auszug aus dem Festvortrag anl. der Festakademie "175 Jahre Redemptoristen in Tirol"(16.03.2003). Der vollständige Beitrag erscheint in der nächsten Ausgabe der Ordensnachrichten, Wien (Juni 2003).

