4. Ostersonntag, Lesejahr C: 2. Mai 2004 
Predigtgedanken von P. Lorenz Voith

Leidenschaft für Gott und die Menschen

Vor 1700 Jahren lebte im Gebiet des heutigen Oberösterreich ein Mann namens Florian, ein hoher Offizier aus dem römischen Heer, der nach seiner aktiven Soldatenzeit als oberster Beamter des römischen Zivilstatthalters in der Nähe der Stadt Cetium (Niederösterreich) tätig war. Er war Christ, was zu Anfang des 4. Jahrhundert im römischen Heer nichts Besonderes war. Als die diokletianische Christenverfolgung ausbrach - es war im Jahre 303 - wollte er einer Gruppe von Christen, die in Lorch an der Enns wegen ihres Glaubens an Christus und ihrer Mitgliedschaft in der Kirche festgenommen worden war, zu Hilfe kommen. Er befolgte die alte christliche Praxis, die Gefangenen im Gefängnis zu besuchen, um sie im Glauben zu stärken. Bei einem seiner Besuche wurde er selbst festgenommen und, nachdem er sich selbst öffentlich zum Glauben an Christus bekannte, verurteilt, gefoltert und zum Tode verurteilt. Mit einem um den Hals gebundenen Stein wurde er von der Ennsbrücke in den Fluss gestürzt. Es war der 4. Mai 304. Die Christen bargen seinen toten Leib und bestatteten ihn in der Nähe von Lorch bei Enns. Sehr bald setzte eine Verehrung für diesen Märtyrer und auch für die anderen Märtyrer von Lorch ein. 
Das Stift St. Florian in Oberösterreich führt seinen Ursprung auf die Grabstätte des Heiligen zurück. Florian wurde später auf Bilder und Skulpturen als Krieger mit Schwert und Kriegsfahne, mit einem Wasserkübel in der Hand und ein brennendes Haus löschend, auch mit einem Stein um den Hals dargestellt. So war es nur ein Schritt, um ihn dann auch viel später zum Patron der Feuerwehr zu erklären. Gerade in diesen Tagen gedenken viele Feuerwehren in Gottesdiensten und Florianifeiern ihres Heiligen. 
Die Lebensbeschreibung Florians entstammt aus dem 7. Jahrhundert. Trotz seiner legendären Züge scheint das Martyrium sehr glaubhaft. Seine Verehrung verbreitete sich sehr schnell im süddeutschen und österreichischen Raum. 
Was wir von Florian wissen, ist sein Bekenntnis zu Christus; er ließ sich nicht abbringen und wollte nicht den kaiserlichen Göttern opfern. Nein, er stand - wie viele andere Christen der damaligen Zeit - in aller Konsequenz zum Bekenntnis zu Christus und der damals noch jungen Kirche. 
Ich denke, von hier her lässt sich nicht schwer eine Brücke schlagen zum heutigen Sonntag, der auch als „Weltgebetstag der geistlichen Berufe“ in aller Welt gefeiert wird. 

Unsere gemeinsame Grundberufung 
Schauen wir zuerst auf unsere Grundberufung als Christen. Diese ist grundgelegt in Taufe und Firmung. Berufung im christlichen Sinn bedeutet die Lebensausrichtung, Jesus nachzufolgen. 
Eine solche Nachfolge kann viele Gesichter haben. Dahinter steht immer die Frage nach meiner „Leidenschaft“ für Gott und die Menschen. Wie Florian, der Heilige des 4. Jahrhunderts, sind auch die Christen heute immer wieder eingeladen, sich zu ihrem Glauben, zum Zeugnis in der Nachfolge von Jesus im Alltag zu bekennen. Vor nicht langer Zeit bezahlten noch viele Frauen und Männer ihr Bekenntnis zu Christus mit dem Leben - schauen wir nur auf die Nazi-Zeit oder die Verfolgungen im Osten Europas zurück. 

Berufung in die engere Nachfolge Jesu als Ordensmann und Ordensfrau, als Diakon und Priester 
Wenn wir heute den „Weltgebetstag der geistlichen Berufe“ begehen, so geht es auch um die Frage nach dem Stand der geistlichen Berufe in unserem Land. 
In unseren westlichen Ländern nahmen die Zahlen an Priester- und Ordensberufungen in den letzten Jahrzehnten stark ab. Viel zu wenig junge Erwachsene entschließen sich heute, diesen persönlichen Weg für die Menschen und die Kirche zu wagen. Oftmals wird die persönliche Berufung zu einem solchen Beruf nicht mehr wahrgenommen; zu laut sind die anderen Stimmen und Laute. Oftmals wagen aber auch engagierte Frauen und Männer in den Gemeinden nicht mehr, mit offenen Augen Ausschau zu halten nach vielleicht geeigneten jungen Erwachsenen; sie trauen sich nicht, diese Menschen anzusprechen und vielleicht zu ermutigen. 

Die Welt braucht Priester, Diakone und Ordensleute! 
Die Welt, die Gesellschaft, die Kirche und die vielen Gemeinden brauchen aber auch heute Frauen und Männer, die sich von der Leidenschaft für Gott und die Menschen treffen lassen. Damit, mit ihrem Lebenszeugnis, zeigen sie auf das „mehr“, dass unser Leben, unser Planen und unser Ziel ausmachen. Berufung zur engen Nachfolge als Ordenschrist, Diakon oder Priester ist nicht etwas, was wir selbst erwerben können. Berufung in diesen Formen ist immer ein Geschenk Gottes. 
Papst Johannes Paul schreibt in seiner Botschaft zum heutigen Weltgebetstag: „Ja, die Berufung zum ausschließlichen Dienst an Christus in seiner Kirche ist ein unermessliches Geschenk der göttlichen Güte, ein Geschenk, das mit Beharrlichkeit und vertrauensvoller Demut erbeten sein will.“ Dazu muss sich der Christ immer mehr öffnen und wachsam bleiben, um nicht „die Zeit der Gnade“, da „der Herr anklopft“ zu versäumen. 
Hinter jeder Berufung steht immer auch die Zusicherung des Guten Hirten. Er kennt die Seinen; sie gehören ihm, und er gehört ihnen. Er beschützt sie und rettet sie in der Gefahr, er schenkt ihnen Leben und Erlösung in Fülle. Dies zu bedenken, soll nicht vergessen werden. 

Dank für das Lebenszeugnis 
An diesem Sonntag dürfen wir bewusst um neue Berufe für die Kirche bitten; zugleich dürfen wir für das Zeugnis der tausenden Frauen und Männer im Ordensstand, als Diakone und Priester danken; wir sind eingeladen, dies auch immer wieder bewusst zum Ausdruck zu bringen. 
An diesem Sonntag dürfen wir aber auch auf unsere gemeinsame Grundberufung als getaufte und gefirmte Christen blicken. Wir dürfen des heiligen Florians gedenken, der schon vor 1700 Jahren aus dieser Berufung heraus voll Leidenschaft für Christus und die Menschen gelebt und gehandelt hat. Für ihn galt und für uns alle gilt, was bei Jesaia zu lesen ist: „Fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir.“ (Jes 43:1). 
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