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Zum Weltgebetstag um geistliche Berufe
Zuggespräche
Als fleißiger Zugfahrer komme ich mit vielen Menschen ins Gespräch. Eine der Fragen, die nicht lange auf sich warten lässt, ist die nach meinem Beruf. Sobald mein Gegenüber das Wort „Ordenspriester“ vernommen hat, prasseln, nach einer kurzen Schrecksekunde, alle möglichen Fragen auf mich ein. Anscheinend gilt es diese seltene Chance zu nützen und die Neugierde zu stillen. Schließlich sitzt man nicht jeden Tag einem Priester gegenüber! 
Solche Gespräche machen deutlich, wie gering die gesellschaftliche Präsenz von aus ihrem Glauben Lebenden ist. Sie werden kaum noch wahrgenommen. Zu sehr haben sie sich in den inneren kirchlichen Bereich zurück gezogen, wo sie einander kennen, sich beheimatet fühlen und gebraucht werden. Bei diesem Rückzug wird jedoch übersehen, dass wir nicht nur für kirchlich gebundene Menschen da sein sollen, sondern auch für diejenigen, deren Berührungspunkte mit der Kirche gering sind oder überhaupt fehlen. Diese Zuggespräche lassen sowohl das Interesse am christlichen Glauben als auch die Sehnsucht nach Sinn und Orientierung erkennen. 
Der Gute Hirte
Das heutige Evangelium stellt uns Jesus als den guten Hirten vor. Diesem guten Hirten kommen einige Eigenschaften zu, die es gilt etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn sie sind für unser seelsorgliches Wirken von Bedeutung! 
Egal, was kommen mag, der gute Hirte steht zu seinen Schafen. Selbst in Gefahrensituationen weicht er nicht von ihrer Seite, sondern beschützt sie.
Dann kennt dieser Hirte seine Herde! Sie ist für ihn nicht eine graue, undefinierte Masse, sondern eine Einheit in Vielfalt, um deren Gesichter und Lebensgeschichten er weiß. Schließlich zählen noch solche Schafe zu den Seinen, die nicht zur eigentlichen Herde gehören, die abseits stehen. Auch um diese Schafe kümmert er sich und geht ihnen nach. 
Aus dem, wie der Evangelist Jesus als den guten Hirten zeichnet, ergibt sich ein für unsere Seelsorge hilfreiches Bild. Christus Nachfolgende sollen fürsorgende, zwischen Gott und den Menschen Beziehung stiftende sowie auf Fernstehende zu gehende Männer und Frauen sein. 
Auch in unserer Zeit braucht es Männer und Frauen, die Jesus, den guten Hirten, zum Vorbild ihres Lebensentwurfs wählen und ihm mit aller Konsequenz nachfolgen. 
3 Aspekte zum Weltgebetstag um geistliche Berufe
Der Weltgebetstag um geistliche Berufe lädt neben dem Gebt auch dazu ein, darüber nachzudenken, was jeder einzelne zur Förderung von Berufungen tun kann. Drei Aspekte, die mir wie Bausteine der Christusnachfolge scheinen, möchte ich hier kurz skizzieren.
Die eigene Berufung als kostbares Gut schätzen, ist der erste Baustein. 
Das heißt inkludiert, den zu schätzen und zu lieben, der mir diese Berufung geschenkt hat. Fehlt das Bemühen, die Beziehung zu Jesus aufrecht zu erhalten und zu vertiefen, verkümmert die Berufung und büßt an Glaubwürdigkeit ein. Das Gebet ist Garant dafür, dass das Feuer der Leidenschaft für Jesus genährt und die Berufung wie eine wertvolle Perle in Ehren gehalten wird. 
Der zweite Baustein ist die Ehrfurcht vor der Berufung des anderen.
Im Weinberg Gottes gibt es viel zu tun. Damit der Weinberg gute und viele Früchte bringt, sind die unterschiedlichsten Charismen und Fähigkeiten gefragt. Da ist Konkurrenzdenken kontraproduktiv. Es geht nicht an, Berufungen (z. B. Priester gegen Pastoralassistentin oder Hauptamtlicher gegen Ehrenamtliche) gegeneinander auszuspielen und so viele seelsorgliche Chancen zu vertun. Ist die Ehrfurcht vor der Berufung des anderen gegeben, steht das Gemeinsame im Vordergrund und nicht das Trennende. 
Andere bei der Entdeckung ihrer Berufung zu unterstützen, ist der dritte Baustein.
Ich habe nicht nur Verantwortung gegenüber meiner eigenen Berufung, sondern auch gegenüber der des anderen. Sicherlich ruft Jesus mehr Menschen in seine Nachfolge, als wir es uns vorzustellen vermögen. Aus verschiedensten Gründen wird dieser Ruf nicht erwidert. Schade, wenn die Verweigerung der Antwort deshalb zustande kommt, weil niemand da ist, der den Gerufenen ermutigt und unterstützt.
Gerade der Unterstützung kommt ein großer Stellenwert zu; denn es gibt genug Stimmen, die von einem Lebensentwurf der Nachfolge abraten. Was du willst Priester werden? Das kannst du uns doch nicht antun! Solche oder ähnliche Aussagen bekommt man dann zu hören. Wer bei der Entdeckung von Berufungen mithilft, hat sich einer fordernden, aber auch äußerst sinnstiftenden Aufgabe verschrieben.
Meine Zuggespräche führen mir immer wieder vor Augen, wie nötig aus ihrem Glauben lebende Menschen sind, die sich nicht verstecken. Sie können viel Gutes bewirken und gerade Suchenden entscheidende Impulse für ihre Lebensausrichtung geben. Dem Anliegen der Förderung geistlicher und kirchlicher Berufe kommt somit eine ungeheuer wichtige Bedeutung zu. Bringen wir Gott zu den Menschen, sie warten darauf! Amen.
© P. Peter Koch CSsR, Mai 2005

