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Lebendige Zeichen der Hirtensorge Gottes
von P. Hans Hütter
Vor einigen Monaten hat eine römische "Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester" viel Staub aufgewirbelt. Anliegen des Schreibens war paradoxerweise nicht das Wirken der Laien als vielmehr der Dienst der Priester. Man meinte "Schutzmaßnahmen" für das Amt der Priester einführen zu müssen. Obwohl ich keinen Bedarf an Reglementierungen feststellen kann, finde ich es interessant, dass da jemand beginnt, neu (?) über den Dienst der Priester nachzudenken. Es ist nicht zu übersehen, dass der Priesterberuf in einer tiefen Krise steckt. Die Krise ist viel tiefgehender und umfassender als die leidige Zölibatsfrage.
Brauchen wir heute noch Priester?
Wozu brauchen wir Priester?
Ich fürchte, dass die Antworten auf diese Fragen sehr unterschiedlich ausfallen. Sowohl die Antworten aus dem Kirchenvolk als auch die Antworten aus den Reihen der Priester wie auch die Antworten der Theologen.
Für viele stehen die Aufgaben des Priesters im Vordergrund. Das ist auch verständlich. Zu viele Aufgaben stehen an und werden nicht mehr ausreichend wahrgenommen, weil die einen nicht mehr können und die anderen (noch nicht?) dürfen. Sie sagen, der Priester hat die Gemeinde zu leiten, die Sakramente zu verwalten, für die Verkündigung des Wortes Gottes Sorge zu tragen und zu sehen, dass die Armen und Notleidenden nicht zu kurz kommen. Nicht wenige stellen sich auf den Standpunkt: Wenn wir dafür nicht genügend Priester haben, müssen es eben andere tun.
Funktionen des Priesters
Bei diesem Verständnis des priesterlichen Dienstes wird meines Erachtens übersehen, dass solche Rundum-Supermänner, die das alles in einer Person vereinigen können, nur selten vorkommen. Noch weniger solcher Supermänner gibt es, wenn man dazu verlangt, dass sie ehelos zu leben haben. Nicht mehr übersehen kann man, dass viele Priester, die sich trotzdem auf ein solches Berufsverständnis einlassen, von einem so hohen Anforderungsprofil erdrückt werden. Solche Supermänner hat es auch in der Vergangenheit nur vereinzelt gegeben. 

Das Amt des Priesters
Die römische Instructio wehrt sich gegen ein Verständnis des Priesteramtes, das von den Funktionen des Priesters ausgeht, und hält dem eine Auffassung entgegen, die mehr die Sakramentalität des Priestertums betont. Dabei wird jedoch Sakramentalität etwas vorschnell mit der Teilhabe am Priesteramt der Bischöfe, die durch die sakramentale Weihe gegeben wurde, gleichgesetzt.
Es fehlt nicht an problematisch gelebten Beispielen solchen Priesterverständnisses, abgesehen von der Skepsis, mit der unsere Zeit allem Amtlichen gegenübersteht. Für den Priester (und auch für die Gläubigen) ist es sicherlich gut und hilfreich zu wissen, dass sein Wirken in einer inneren Verbindung mit dem Priesteramt Christi steht, doch: Ist das schon alles?
Das Lamm, das die Schafe zu den Quellen führt
Ich sehe neben oder zwischen diesen beiden Auffassungen vom Priesterberuf noch eine weitere, die meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten zu sehr in den Hintergrund getreten ist. 
Ich finde sie wieder im paradoxen Bild vom Lamm, das die Schafe zu den Quellen und Wassern des Lebens führt (Offb 7,17), das wir in der zweiten Lesung gehört haben. Jesus Christus wird uns hier nicht nur als der Gute Hirte vorgestellt, der für die Seinen sorgt. Er tut es mit seiner ganzen Existenz. Er war selber einer von denen, die aus der Bedrängnis kommen (Offb, 7,14). Er hat durchlebt und durchlitten, was den Menschen in der Bedrängnis abgeht, und hat die Seinen zu den Quellen des Lebens geführt.
...mit ihrer ganzen Existenz
Für mich sind Priester Menschen, die mit ihrer ganzen Existenz das tun, was Jesus von Nazareth getan hat. Als Mensch unter Menschen führte er die Seinen zu den Quellen des Lebens. Jesus hat dies in sehr einfacher Weise getan und ist damit zu einen uneinholbaren Zeichen - Sakrament - für die Hirtensorge Gottes um den Menschen geworden. 
Ich wäre neugierig, wie Jesus von Nazareth auf das Anforderungsprofil reagiert hätte, das wir heute an den Priesterberuf stellen; oder was er zum Amtsverständnis zu sagen hätte, wie es in theologischen Lehrbüchern beschrieben wird. 
Ich fände es interessant, wenn Priester auch heute wieder zu solch lebendigen Zeichen , Sakramenten, der Hirtensorge Gottes würden. Dazu müssten sie sich wohl von vielem Ballast der Geschichte befreien. 
Dass ein so gelebtes Priestertum auch heute noch faszinieren und die Menschen berühren kann, zeigen Priestergestalten, die sich für die Schwachen stark machen. Sie haben gewiss auch ihre menschlichen Fehler und Wunden, an denen sie vielleicht selber beiden. Sie wirken aber durch ihren Einsatz.
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