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Kontexte zu den Schriftlesungen am 20. Jänner 2002
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
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Kontext 1:
Kirche hat Zukunft als "soziales Netzwerk"
Kirche sollte Suchenden mehr Gelegenheit bieten, in sie hineinzuwachsen - Bischof Aichern nennt "Allianz für den Sonntag" und Sozialwort von 14 christlichen Kirchen als "Spuren des Gottesreiches in der Gesellschaft" 
Salzburg (KAP) Im Modell eines flexiblen "sozialen Netzwerkes" sieht der Frankfurter Religionssoziologe Michael Hochschild einen gangbaren Weg für die Kirche in Zukunft. Heute müsse von einer unterschiedlichen Bereitschaft zur Bindung an die Kirche ausgegangen werden, viele begnügten sich mit gelegentlichen Kontakten. Hochschild nannte bei der Österreichischen Pastoraltagung in Salzburg das Beispiel von Exerzitien für Manager in Deutschland, die als "Entschleunigungs-Kuren" eine punktuelle und zugleich feste Bindung herstellen.
Nicht "alles auf einmal"
Die Kirche sollte nach Ansicht Hochschilds mehr Gelegenheit bieten, in sie allmählich hineinzuwachsen, und niemandem abverlangen, "alles auf einmal entscheiden" zu müssen. Neben den derzeitigen Rechtsstrukturen der Kirche und ihnen vorgelagert sollte es "Gelegenheitsstrukturen" geben, um Suchenden eine Kontaktschiene zu legen, weiters "Motivationsstrukturen", die Zugang zu unterschiedlich gestaltbaren Verbindlichkeiten schaffen.
"Kirche ist mehr als Organisation, aber sie ist auch Organisation", unterstrich der Soziologe. Die "Ewigkeitsstrukturen", die sich die Kirche im Zuge des Ersten Vatikanischen Konzils gegeben habe und damit die "Zukunft schon in der Tasche" zu haben meinte, seien ein "himmlischer Planungsfehler".
"Sowohl-als-auch"-Seelsorge
Hochschilds Netzwerkmodell sieht eine "begrenzte zentrale Steuerung" vor, kirchliche Amtsträger hätten darin die Funktion der Moderation der Netzverbindungen und der Förderung von "Knotenbildungen" für den Austausch. Pfarrer sollten nicht alles machen, sondern "delegieren statt regieren". Hochschild sprach sich für eine ressourcenorientierte statt einer defizitorientierten Seelsorge aus, statt einem "Entweder-oder" sollte ein "Sowohl-als-auch" stärker Platz greifen: Es sollte sowohl Vorfeld- als auch Kernfeldpastoral betrieben werden, um Entschiedenen und auch Suchenden einen Platz zu bieten.
Die Kirche orientiert sich nach Ansicht des Religionssoziologen zu stark an den herrschenden Zerrbildern von ihr, sie "traut sich ohne Maskenbildner oft gar nicht mehr auf die Straße". Die größte Gefahr sieht Hochschild darin, "dass wir der eigenen Botschaft nicht vertrauen". Anbiederung an die heutige Erlebnis- und Fun-Gesellschaft sei der falsche Weg.
Aichern plädiert für Gelassenheit
Der Linzer Bischof Maximilian Aichern plädierte in seiner Predigt bei der Eucharistiefeier am Freitag für Gelassenheit angesichts der heutigen soziologischen Rahmenbedingungen für die Seelsorge. Jesu Aufforderung aus der Bergpredigt "Sorgt euch nicht ängstlich!" könne wohl auch für die heutige Pastoral gelten, ihre Träger sollten der "Gefahr des Kleinglaubens" nicht erliegen. Aichern forderte dazu auf, den Blick für die Hoffnungspunkte in der heutigen Welt und die bestehende "Durchsäuerung" mit dem Reich Gottes zu schärfen: Als Beispiele dafür nannte der Bischof die breite "Allianz für den Sonntag" und die Erarbeitung eines gemeinsamen Sozialwortes aller 14 christlichen Kirchen in Österreich.
So sinnvoll es nach den Worten Aicherns ist, die Erkenntnisse der Human- und Sozialwissenschaften ernst zu nehmen, so gelte es doch die richtigen Prioritäten zu beachten: Im Mittelpunkt stehe das Vertrauen auf Gott und die "Zuversicht, dass Jesus uns bei der Weiterführung seiner Aufgaben nicht allein lässt". (Ende/11.1.)

Kontext 2:
Benediktinische Gastfreundschaft in Marokko
Ich erinnere an das Benediktinerkloster von Toumliline, das 1952 von Frankreich aus im Herzen des Maghreb in den Bergen des mittleren Atlas gegründet wurde, in der direkten Umgebung von Berberhirten und kleinen Bauern. Die Mönche "erwarteten keine Bekehrungen zum Christentum, sondern setzten nur ihr monastisches Leben im vollen Umfang fort [ ... ]: Glauben, der in Gott begründet ist, und von Gott inspirierte Liebe. Dieser Glaube an den gekreuzigten Christus und die unablässige Verehrung der göttlichen Dreieinigkeit werden in einer nichtchristlichen Welt selbstverständlich und in aller Offenheit ausgeübt. Die Türen der Klosterkapelle stehen weit offen, das tägliche Opus Dei, das Werk Gottes', oder der Gottesdienst ist Gemeingut aller. Die Mönche verrichten geduldig ihre Handarbeit unter Menschen, denen eine solche Tätigkeit bei gebildeten und kultivierten Menschen fremd ist."
So überzeugend wirken die Mönche, dass die einheimischen Muslime zu sagen pflegen: "Diese Mönche sind Kinder Gottes. Da ist Gottes Hand am Werk. Das sind wahrlich Männer Gottes. Das sind richtige Moslems!"' Denn die Mönche kultivieren nicht nur ihre eigene Spiritualität für sich, sondern sie verwirklichen gerade dadurch ihre ureigene benediktinische Spiritualität der Gastfreundschaft, dass sie von den Notwendigkeiten der Bevölkerung her ihre persönliche und strukturelle Innen- und Außenbeziehung regeln: So "bauten die Mönche ein Krankenhaus für die Berber, die in der Umgebung des Klosters in den Bergen lebten, schufen ein Waisenhaus für die Kinder der Moslems, begannen ihre Nachbarn mit Landwirtschaft auf genossenschaftlicher Basis vertraut zu machen, richteten ein Hospiz für Moslemstudenten ein und hielten für diese Studenten alljährlich ein internationales Sommerseminar ab." Entscheidend ist dabei: Niemals versuchten die Mönche, Proselyten zu machen, ja sie verfochten den Standpunkt, es sei ihre Aufgabe, das Christentum vorzuleben.[ ... ] So ist denn Toumliline heute eine Gemeinschaft von streng kontemplativ lebenden Mönchen, die durch die Umstände zu einem wirkungsvollen Instrument sozialer Wohltat in Marokko geworden ist. Die Mönche berufen sich dabei nicht von ungefähr auf Charles de Foucauld und auf all das, was die "Kleinen Brüder" und "Meinen Schwestern" in seiner Nachfolge in den verschiedenen Gegenden Nordafrikas an spezifischer christlicher Existenz leben und leisten.
Ottmar Fuchs, Von der Empathie zur Solidarität. Die Macht des entmächtigenden Zeugnisses. Franz Weber, Im Glauben Mensch werden.


Kontext 3:
Menschen für Christus gewinnen
Pfarrgemeinderatswahlen sind "große Chance, auf Menschen zuzugehen"
Kardinal Schönborn in Hirtenwort: Junge Leute gewinnen, indem man bereit ist, auch "junge Ideen" zuzulassen
Wien, 11.1.02 (KAP) Als eine "große Chance, auf Menschen zuzugehen" und andere "anzusprechen und einzuladen", hat der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, die Pfarrgemeinderatswahlen am 17. März bezeichnet. Voraussetzung sei, dass man den Menschen "zuhört" und ihnen Zuwendung und Aufmerksamkeit schenkt. Die Sehnsucht danach sei groß, so der Kardinal in einem Hirtenwort zu den Pfarrgemeinderatswahlen, das am 20. Jänner bei den Gottesdiensten in der Erzdiözese verlesen wird.
Um auf die Menschen zuzugehen, brauche es die Haltung, dass "es nicht um uns geht, sondern um Jesus Christus", betont Kardinal Schönborn: "Nicht für uns wollen wir die Menschen gewinnen, sondern für Christus. Ihn wollen wir bezeugen, nicht uns selber wollen wir wichtig machen".
Mit dieser Einstellung könne es gelingen, wieder neu Menschen für Christus anzusprechen, die in den Gemeinden "noch fremd, neu zugezogen oder auf Distanz gegangen sind". Eine vordringliche Sorge sollte dabei sein, jüngere Menschen zu ermutigen, mitzuwählen oder sich als Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Schönborn: "Dazu gehört aber auch die Bereitschaft, sich auf 'junge Ideen' einzulassen. So können wir dazu beitragen, dass bei jungen Leuten wieder viele Berufungen wach werden, als Christen in der Welt, aber auch als Priester oder Ordensleute Christus nachzufolgen".(Ende)
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