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Leitlinien

Meine Einführung als Klinikpfarrer fand am Fest der Taufe Jesu statt. Die Texte dieses Sonntags sind vorgegeben. Also habe ich sie auch der damaligen Predigt zugrunde gelegt. Unsere Tageszeitung machte daraus die Meldung: "Der neue Pfarrer hat sich die Gestalt Johannes des Täufers als Vorbild gewählt." 

Aus dem Hoffnungsbuch zitiert 

Jesus hatte da mehr Glück. Bei seinem Auftritt in der Synagoge von Nazareth konnte er den Text zum Teil auswählen. Eine Vorgabe hatte der Synagogendiener mit dem Propheten Jesaja gemacht. Der Text des Jesaja ist dabei vielseitig: Von Drohreden über Ermahnungen geht es zu Trostworten aus verschiedenen Epochen. Jeder Teil hat seinen Charakter und seine Linie. Aus jedem Teil kann man etwas machen. Aber wenn man auswählt, wird das zu einem Programm. Das galt auch für Jesus. 

Seelsorge in zwei Punkten 

Seine Auswahl ist bezeichnend und Programm genug: 
1. Ich rufe Gottes Gnadenjahr aus. Es ist SEIN - Gottes - Thema, das ich umsetze. 
2. Meine Zielrichtung sind die Menschen, die Hilfe brauchen: 
--- Arme 
--- Gefangene 
--- Blinde 
--- Zerschlagene 
Tatsächlich haben diese Menschen viel von Jesus erlebt. Gerade Lukas berichtet viel von Jesu Umgang mit ihnen. 
Dann – so heißt es, schloss er das Buch. Mehr als diese Ankündigung brauchte es nicht. Daraus konnte Jesus alles weitere ableiten. "Heute hat es sich erfüllt!" 

Die Last offizieller Erklärungen 

Antrittsreden und Regierungserklärungen werden landauf-landab gehalten. Darin soll der ganze Entwurf der eigenen Politik angedeutet sein. Als Zuhörer wünscht man sich, dass die eigenen Fragen angesprochen werden. Daraus wird eine Art von Wunschbuch der Gemeinde, des Landes oder der Gruppe, zu der man gehört. Jesus geht anders vor. Er bedient nicht jede Klientel, sondern entscheidet sich. Er hat dazu den Mut und die Kraft. Nicht alles kann auf einmal geschehen, also muss es eine Gewichtung geben. 
Das Programm lautet: "Ich zeige an, dass Gott mit dir sein will!" Je mehr ein Mensch auf diese Erfahrung angewiesen ist, desto mehr soll er es wissen. 

Die Zukunft in unserer Gemeinde 

In vielen Diözesen gibt es die Diskussion darüber, wie die Pastoral der Zukunft aussehen soll. Die äußeren Rahmenbedingungen von weniger Gläubigen, weniger Personal, weniger Geld, weniger Sozialprestige etc. sind klar. Was geschieht dann nach innen? Dürfte der Leiter einer Seelsorgeeinheit (vergleichbar dem pastoralen Raum oder der Gemeinschaft von Gemeinden) sich heute hinstellen und Jesu Programm als das eigene verkünden? Oder gilt dann auch: "Wenn er mein Thema nennt ja, sonst bitte ändern!" 
Diese neue pastorale Schwerpunktsetzung ist ein unangenehmes Geschäft. Das gilt für jede(n), die/der damit zu tun hat. Leider wird es bei diesem Geschäft viele Verlierer geben. Das ist das Unangenehme an der Sache. Aber es ist auch nötig, die Richtung anzugeben. 

Vom Dreh- und Angelpunkt 

Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an den ersten Punkt Jesu: Er ruft das Gnadenjahr seines Vaters aus. Die bevorzugten Gruppen seines Handelns mussten es sein, um dieses Gnadenjahr konkret zu machen. Deshalb steht vor aller Schwerpunktsetzung die Rückbindung in Gott. Bin ich sicher, dass ER mit uns ist? Dann darf ich es versuchen. 

Eine geglückte Erfahrung 

Die Ordensgemeinschaft der Maria-Ward-Schwestern hatte sich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, die Zukunft des Ordens neu zu entdecken. Einige Schwestern waren bereit, als Kundschafterinnen diesen Weg zu gehen. Sie wollten Modelle suchen und beraten. Aber es sollte mindestens so viele Beterinnen wie Kundschafterinnen geben. Die Beterinnen wussten zum Beispiel, wann die Kundschafterinnen sich trafen. Wer für seine Gemeinschaft den Weg in die Zukunft sucht, soll wissen, dass diese Gemeinschaft Gott bittet: "Zeig uns den Weg". - Die Schwestern hatten Erfolg. Mich ermutigt das. Amen! 
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