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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B
11. Mai. 2003
Von P. Lorenz Voith
Werber für den heute nahen Gott in seiner Kirche
Heute am Weltgebetstag der geistlichen Berufe, gilt es nicht nur um die mehr denn je notwenigen Berufungen für die Kirche zu beten und zu bitten. Wir alle wissen um den großen Mangel an Priester- und Ordensberufungen in unseren westlichen Ländern. Heute, an diesem "Guten Hirten-Sonntag", geht es auch einmal um das "Bedenken" und um ein wohlwollendes Mittragen der mitten unter uns lebenden und wirkenden Priester und Ordensleute.
Sie alle haben ihr Leben einer großen "Lebensidee" verschrieben, nämlich der Nachfolge Jesu Christi. Diese Männer und Frauen im geistlichen Beruf versuchen mit ihrem Leben - und ihren Gelübden - sowie auch mit ihrem seelsorglichen Wirken mehr zu sein, als nur "Arbeiter im Weinberg des Herrn". Vor allem wollen sie – auch in ihrer Gebrochenheit und Unvollkommenheit – lebendige Zeugen für den heute nahen Gott in seiner Kirche sein und für ein "sinn-bringendes" Leben auch nach dem Tod "werben".
Die Berufung aller Christen
Ich weiß sehr wohl um die Bedeutung der Berufung aller Christen durch Taufe und Firmung. Ich weiß sehr wohl um die Bedeutung der Berufungen zu den anderen Diensten in der Kirche: z B. der Religionslehrer, der hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter in den Gemeinden, der ehrenamtlichen Träger verschiedenster Dienste in Gemeinde, Liturgie, Caritas usw.
Ich weiß auch um die Wichtigkeit der Väter und Mütter – gerade auch heute an Muttertag soll dies unterstrichen werden – für ein christliches Klima in den Familien und in der Erziehung der Kinder.
Die Berufung zum Ordensleben
Bewusst möchte ich heute aber die Ordenschristen in den Mittelpunkt dieser Predigtgedanken stellen.
Papst Johannes Paul II. schreibt in seinem Apostolischen Schreiben über das Ordensleben, dass die Ordenschristen letztlich immer "eine Provokation für die Welt und die Kirche" bleiben müssen. 
Provokation durch ihre Lebensform; Provokation durch ihr Eintreten für das Evangelium – sei es nun gewünscht oder nicht gewünscht; Provokation auch für eine immer notwendige Erneuerung in der Kirche und ihren vielen Gemeinden.
In unseren Breiten wird diese Lebensform – auch in "tief katholischen Familien – kaum mehr als "sinnvoll" oder als heute erstrebenswert angesehen. Und so werden solche oder ähnliche Fragen gestellt: "Kann man so überhaupt heute leben? Zahlt sich dies überhaupt aus? Was bringt mir das Leben mit den Gelübden?"
Nun, mit ihrem Lebenszeugnis sind die Ordensfrauen und Ordensmänner vielleicht heute mehr denn je eine Provokation für weit verbreitete Lebensentwürfe und auch durch die Werbung gestreute "Glücks- und Erfolgswege".
Der Innsbrucker Pastoraltheologe Univ.-Prof. P. Franz Weber MCCJ meinte in einem Vortrag, dass – nach seinen Erfahrungen in mehreren Teilen der Welt – heute "vor allem die Ordensfrauen und die Ordensmänner an der Spitze der Erneuerung und der Verkündigung des Evangeliums und im Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden" stehen.
Viele Ordensgemeinschaften wurden auf Grund einer besonderen Not und zu einem speziellen Zweck oder Ziel gegründet, etwa für caritative Dienste. Denken Sie nur an die vielen Ordensschwestern- und Brüder in den Krankenhäusern, die bis in die Gegenwart wichtige Säulen der Krankenpflege sind und waren. Andere Orden stellten sich den Herausforderungen der Erziehung in Schulen und in der Berufsausbildung. Wieder andere wollten im missionarischen Dienst ihren Anteil an der Evangelisierung beitragen.
Viele "Ordenszwecke" sind am mittlerweile abgelöst worden von anderen Institutionen und dem Staat. Viele dieser Gemeinschaften haben oftmals nur mehr ältere und alte Mitglieder. So manche der Gemeinschaften wird wohl in anderen Orden aufgehen oder einfach erlöschen.
Es gilt auch an diesem Sonntag, dieser Frauen und Männern zu gedenken und zu danken. Ihr Lebenszeugnis hat Gesellschaft und Kirche durch viele Jahrhunderte befruchtet und auch beseelt.
Neue Aufbrüche in alten und neuen Orden entstehen zur gleichen Zeit. Die Berufung zur "Provokation für Kirche und Welt" ist nicht verloschen. Sie ist und bleibt aber unbequem für gegenläufige Lebensplanungen. 
Das zeigen uns – bei tieferem Hinsehen – auch noch so harmlose und flotte Schwestern- und Priesterserien im Fernsehen mit ihren "provokanten Helden".
Was bedeuten uns die Ordensfrauen und Ordensmänner?
Sollten nicht gerade in diesen Tagen die christlichen Gemeinden einmal genauer auf ihre Ordensleute und Priester in der näheren Umgebung schauen: Wie geht es ihnen? Was bedeutet uns das tägliche Gebet dieser Gemeinschaften? Was bedeutet uns ihr Lebenseinsatz, oder einfach – wenn sie alt und greise geworden sind – ihr Lebenswerk? Was bedeutet uns ihre Internationalität, die auch für ganz "normale" Land- oder Stadtpfarren mit ihren oftmals engeren Sorgen, ein leuchtendes Zeichen für eine Weltkirche bilden?
Um wie viel kälter und auch ärmer wäre es heute in der Kirche, gäbe es diese "Lebenszeugen" nicht mehr?
Ich kenne in Westösterreich eine kleine Stadt, in der sich seit über 100 Jahren das kontemplative Frauenkloster der Redemptoristinnen befindet. In den letzten Monaten mussten die Hostienbäckerei und - auf Grund alter abgewohnter Bauteile - ein Teil des Klosters um- bzw. neu gebaut werden. Die vorhandenen Kräfte und Mittel der Schwestern waren begrenzt. Und nun zeigte sich einmal mehr, wie sehr der Bevölkerung und auch der politischen Gemeinde – über alle Parteien hinweg – der Erhalt und der Bestand "ihres" Klosters wichtig waren. Binnen kürzester Zeit bildete sich ein Förderverein mit vielen Hunderten von Mitgliedern. Auch der Kirche entfernte Personen sprachen vor und bezeugten die Wichtigkeit dieser "betenden Zelle" für die Menschen in der kleinen Stadt. "Um wie viel kälter und auch ärmer wäre die Ortskirche, gäbe es diese "Lebenszeuginnen" nicht mehr?"
Noch so manche andere Beispiele könnten hier angeführt werden.
Ein Wort an die Jugendlichen
Mit einem Wort von Papst Johannes Paul II. zu diesem Weltgebetstag der geistlichen Berufe möchte ich diese Predigtgedanken schließen:
Der Papst spricht die jungen Erwachsenen und die Jugendlichen konkret an und meint: "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."
Ich wünsche uns allen, gerade an diesem Sonntag, den wohlwollenden und dankbaren Blick auf unsere Seelsorger und Seelsorgerinnen und die Offenheit für neue Berufungen für die Kirche.
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