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Kontext 1:
Lemberg: Papst spricht Märtyrer der Kirchenverfolgung selig
Eine Million Menschen beim Gottesdienst in byzantinischer Liturgie - Neue Selige stehen für "Vielzahl anonymer Glaubenshelden" des 20. Jahrhunderts - Johannes Paul II. erinnert erneut an "Ökumene der Märtyrer und Glaubenszeugen", die den Weg zur Einheit der Christen anzeigt
Lemberg, 27.6.01 (KAP) Vor einer Million Menschen hat Papst Johannes Paul II. am Mittwoch in der westukrainischen Stadt Lemberg 27 griechisch-katholische Märtyrer der stalinistischen und nationalsozialistischen Verfolgung und eine Ordensgründerin selig gesprochen. Bei einem Gottesdienst im byzantinischen Ritus würdigte der Papst die Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien, die in der Zeit zwischen 1935 und 1973 für ihre Glaubenstreue den Tod erlitten hatten. Die neuen Seligen und all die bekannten Opfer stünden für eine "Vielzahl anonymer Helden, die im 20. Jahrhundert, dem 'Jahrhundert der Märtyrer', Verfolgung, Gewalt und Tod auf sich nahmen, um nicht auf ihren Glauben verzichten zu müssen", sagte der Papst.
Die Ukraine sei von "Bergen von Leichen und Strömen von Blut bedeckt" gewesen, sagte der Papst in seiner Predigt. Viele neuen Seligen waren auf barbarische Weise zu Tode gefoltert worden. Aber nicht nur Katholiken sondern auch Christen anderer Konfessionen hätten das Martyrium erlitten, hob der Papst hervor. Es gebe eine "Ökumene der Märtyrer und Glaubenszeugen, die den Weg zur Einheit der Christen anzeigt". Johannes Paul II. verband dieses Bekenntnis mit einem eindringlichen Appell zur Überwindung der vielen "Stereotypen, der gegenseitigen Ressentiments und der großen Intoleranz". Als einziger Ausweg bleibe, mit der Vergangenheit abzuschließen und gegenseitig Vergebung für erlittene und zugefügte Verletzungen zu erbitten und anzubieten.
Er selbst sei in seiner Jugend Zeuge dieser "Apokalypse" gewesen, erinnerte der Papst in seiner Ansprache. Sein Priestertum und der Weg dorthin habe ihn verbunden "mit dem großen Opfer vieler Männer und Frauen meiner Generation. Ihr Gedächtnis darf nicht verloren gehen, weil es ein Segen ist. Ihnen gilt unsere Bewunderung und unsere Dankbarkeit". Die Erinnerung an sie sei ein "Zeichen der Hoffnung für unsere Zeit und die Zukunft".
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Kontext 2:
Der Papst hat im Osten noch Einiges vor
Nach Kiew stehen weitere Reisen in Moskaus Einflusszone bevor - 
"Kathpress"-Analyse von Ludwig Ring-Eifel 
Kiew, 28.6.01 (KAP) Papst Johannes Paul II. hat konsequent seine erste Reise in den Kernbereich der einstigen Sowjetunion absolviert - dieser Reise waren Pastoralvisite in den baltischen Republiken und in Georgien vorausgegangen. Fast genau zehn Jahre nach dem Untergang der UdSSR hat er die ukrainische Hauptstadt Kiew und das westukrainische Lwiw (Lemberg) besucht. Er hat dort seine Botschaft von Freiheit, Demokratie und Solidarität und von der unersetzlichen Rolle der Religion und der Moral in der Gesellschaft gepredigt, mit der er vor einem knappen Vierteljahrhundert die "Wende" in Polen und vielen Staaten Mitteleuropas eingeleitet hatte.
Millionen von Ukrainern erlebten den Gast aus Rom als einen, der ihre Nation liebt und respektiert und der dem Alter und allen politischen Widerständen zum Trotz unermüdlich für Frieden und Dialog wirbt. Die befürchteten Proteste blieben aus, und am Ende hat er mehr Sympathien gewonnen als mancher Beobachter erwartet hatte - nicht zuletzt deshalb, weil diskret, aber verständlich verbreitet wurde, dass der Papst selbst ukrainischer Herkunft ist.
Zwar hatte der Papst, vor allem an den ersten Tagen der Reise, mit einer Reserviertheit der meist nichtkatholischen Bevölkerung in Kiew zu kämpfen. Auch das Fernbleiben des orthodoxen Metropoliten Wolodymyr von Kiew bei einem ökumenischen Treffen mit dem Papst sowie vereinzelte antikatholische Mahnwachen vor orthodoxen Kirchen trübten das Klima des Besuches ein.
Der von manchem erhoffte ökumenische Durchbruch kam nicht zu Stande, auch wenn die Bilanz positiver ausfällt als allgemein erwartet. Der Papst ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Auf das ausgebliebene Treffen mit Metropolit Wolodymyr reagierte er mit freundlichen Worten an die Adresse der Orthodoxie und einem noch intensiveren Aufruf zum ökumenischen Dialog unter den Kirchen und entschärfte damit eine aufkeimende Eklat-Stimmung.
Die Herzen der Kiewer eroberte er nach und nach, als er in Gedenkfeiern an den Denkmälern für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, für die Opfer des Stalinismus und für die Opfer des deutschen Besatzung Station machte und der Millionen von Ukrainern gedachte, die im 20. Jahrhundert verhungerten oder ermordet wurden. Nach zwei Tagen Besuch waren die Menschenmengen an den Straßen jedenfalls deutlich größer als bei seiner Ankunft, und die täglich neuen Fernsehumfragen ergaben eine mehrheitlich positive Bewertung des Besuchs in der Bevölkerung.
Zum Triumph wurde schließlich sein zweitägiger Aufenthalt in der katholischen Hochburg Lemberg nahe der polnischen Grenze. Hunderttausende romtreue Ukrainer und angereiste Polen feierten den Papst gemeinsam und bejubelten seinen Aufruf zur Gemeinsamkeit zwischen den beiden durch historische, wirtschaftliche und kulturelle Unterschiede getrennten Völkern.
Mit der Seligsprechung von 28 ukrainischen Märtyrern und Bekennern rief er den Ukrainern einmal mehr in Erinnerung, welchem jahrzehntelangem Albtraum sie entkommen sind, als sie vor einem Jahrzehnt die kommunistische Herrschaft abschüttelten. Die Fernsehbilder vom massenhaften Jubel der Westukrainer, die in der gesamten Ukraine als Bannerträger der nationalen Unabhängigkeit gelten, dürften landesweit Eindruck gemacht haben.
Noch während des Besuches in Lemberg wuchs die Neugier, was die nächsten Schritte des Papstes bei seiner 1999 mit der Rumänienreise eingeleiteten zweiten Ost-Offensive sein würden. Außer den Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Kasachstan, die im September auf seinem Reiseprogramm stehen, wurde im Papstgefolge über Reisen nach Weißrussland und Bulgarien für das kommende Jahr gesprochen. Dann gibt es eine Einladung nach Moskau durch den katholischen Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz, der beim Papstbesuch in der Ukraine dabei war.
Auch wenn der Papst nicht in absehbarer Zeit nach Russland reist, bleibt ihm der Konflikt mit Moskau erhalten. Weißrussland gehörte wie die Ukraine zum Kernbestand der Sowjetunion und gilt bis heute aus russischer Sicht zum politischen und religiösen Machtbereich Moskaus. Doch nach dem Erfolg in Kiew sind sich Beobachter sicher, dass dies für den Papst aus Polen kein Hindernis mehr sein wird. Er hält, wie er an seinem letzten Tag in der Ukraine noch einmal ausdrücklich betonte, an seiner 1989 formulierten Vision eines geeinten Europas der christlichen Werte fest, das "vom Atlantik bis zum Ural" reicht. (Ende)
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Kontext 3:
Zeichen des Glaubens
Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen": „In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; ... wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden" (Mk 16, 1 7f).
Die Zeichen, welche die begleiten werden, die zum Glauben gekommen sind, sind demnach nicht unmittelbar religiöser Art (in die Kirche gehen, beten), es sind Zeichen aus dem bürgerlichen, menschlichen und gesellschaftlichen Bereich. Es sind Zeichen eines Lebens der Gewaltlosigkeit. Sie sind Zeichen und Anleitung, mit Widerständen so umzugehen, daß sie nicht in offensiver oder polemischer Weise, sondern in völliger Friedfertigkeit, in der Wehr- und Waffenlosigkeit des Friedens überwunden werden.
Die zahlreichen Berufungen, für den Frieden tätig zu werden, die Sanftheit des Evangeliums zu wählen, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, nicht den Angriff vorzubereiten gegen den, der uns angreift oder angreifen könnte, sind deshalb ein wunderbares Zeichen der Zeit.
Es ist das neue Leben in Christus, das hier sichtbar wird, das Zeugnis, daß Jesus der Herr der Geschichte ist und eine neue Generation von Männern und Frauen schafft, denen es vor allem um den Frieden geht -dieser Friede beginnt mit der Vergebung in den kleinsten Dingen des Lebens - und nicht um Aggressivität und Polemik.
Es sind Signale einer Prophetie des Friedens, eines Handelns, das die Kriege unwirksam macht. Es sind die Signale einer Prophetie der Abrüstung, die die Vergeblichkeit der Waffen zeigt. Es sind die Zeichen des Vertrauens in die Kraft der Wahrheit, die Frieden und nicht Krieg schafft, die die Herzen vom Gift der Gewalt befreit und heilt.
Auch wenn wir keine Schlangen anfassen und nicht den Mut haben, tödliches Gift zu trinken, so wissen wir doch, daß wir in der Wehrlosigkeit Christi, in der Kraft seines Kreuzes, stark sind.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998


Kontext 4:
Von Gottes brennenden Anliegen reden
Journalismus und Verkündigung
Es ist eine gute Weile, her seit ein Satz die Runde machte, der Papst Johannes XXIII. zugeschrieben wurde: „Würde Paulus heute leben, er wäre Journalist." - Mir klang dieser für uns Journalisten wohl ermunternd gemeinte Satz allerdings eher befremdlich. Wie die prophetische Gestalt eines Paulus hereinholen in die Niederungen einer Welt unter dem bedrohlichen Schirm des nuklearen Gleichgewichts, einer zunehmenden Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts, in eine Welt, in der der Abgrund zwischen Reich und Arm immer breiter und immer tiefer wurde? Was sollte uns der Künder Paulus in unserem täglichen Bergwerk der Recherchen unter dem Zeitdruck der stündlichen Nachrichten, der Journale und der großflächigen wöchentlichen Sendungen?
Dann brach im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils die Österreichische Synode aus. Divergierende Meinungen in der Redaktion: die einen hielten das für ein katholisches Randthema, die anderen - darunter auch ich - für ein gesellschaftspolitisch hochrangiges Thema, das seinen Platz nicht irgendwo, sondern in den täglichen Journalen haben musste. Man traf sich in der Mitte und ich, damals Mitarbeiterin des Aktuellen Dienstes, wurde mit der Synoden-Berichtserstattung betraut. Der Feuereifer, mit dem ich damals ans Werk ging, wurde auf eine harte Probe gestellt. In der Aula der Lainzer Konzilsgedächtnis-Kirche wurde der zündende Funke der Dokumente langsam unter den Polstern der Herren Vorsichtig und Rücksichtslos ausgedrückt. Allerdings, sobald die offiziellen Mikrophone ausgeschaltet waren, tauchte er an allen Ecken und Enden wieder auf und ließ kleine Flammen züngeln.
In dieser Zeit fing ich an, intensiv Paulus zu lesen und mir war klar, hätte Paulus mit so verhaltener Stimme geredet wie unsere Synodalen, so mit all den WENN und ABER, hätte Jesu Botschaft vom Gottesreich niemals die anderen Ufer des Mittelmeeres erreichen und so viele Feuer entzünden können.
Die verborgene Botschaft spürbar werden lassen
Ich glaube, das war für mich der erste Anstoß, meine Arbeit als Journalistin anders zu sehen. Hinter all der verordneten und auch wirklich nötigen Objektivität in der Berichterstattung muss noch etwas durchleuchten, muss spürbar werden, dass es da mehr gibt, dass dahinter eine Botschaft verborgen ist.
Die Beschäftigung mit den Konzilsdokumenten und mehr noch die zahllosen Gespräche mit Konzilsteilnehmern zeigten mir, dass da noch vieles war, das ans Licht geholt werden wollte, das aus Übervorsicht und Machtkalkül im Hintergrund verschiedenster Aktenschränke verblieben war. Und als ich mit diesen Erkenntnissen und der Botschaft des Bergpredigers im Kopf anfing, Europa zeitweise hinter mir zu lassen und dorthin fuhr, wo frühere Kolonial- und zeitbedingte Stellvertreterkriege die Menschen in Hunger und Elend trieben, bekamen die Papiere über die „Option für die Armen" und Jesu Seligpreisungen Gesichter und Namen. Es konnte nicht mehr so sein, einfach zu berichten: Sie hungern. Täglich verhungern tausende Kinder. Frauen haben keine Kraft mehr, Leben zu geben. Unendliche Flüchtlingsströme ziehen von einer Hungerzone in die nächste. Flüsse werden vergiftet. Wälder, die Heimat von Menschen, werden gerodet.- Es musste auch gesagt werden, warum dies so ist, dass Armut nicht Schicksal ist, nicht von einem blindwütigen Gott vom Himmel geschleudert wird, sondern von Menschen um politischer Macht und riesiger Profite willen gemacht wird.
Zwischen die Fronten geraten
Nachdem ich in diesen Jahren aber auch gesehen habe, dass es überall auch die anderen Menschen gibt, jene nämlich, denen das Schicksal ihrer Schwestern und Brüder nicht gleichgültig war, die sich einzumischen begannen, den Widerstand stärkten und gemeinsam mit den Leidenden aufstanden, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, da lernte ich am lebenden Objekt, dass Glaube von Politik nicht zu trennen ist, dass jede Handlung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein zutiefst politischer Akt ist, der nicht selten von der Gesellschaft, den Reichen und Mächtigen mit Verleumdung, Verfolgung, Gefängnis, Folter und Mord geahndet wird.
Und als ich anfing, davon meinen Landsleuten, meinen Hörerinnen und Hörern zu erzählen und in Tondokumenten zu bezeugen, geriet auch ich - im Vergleich harmlos, aber dennoch - zwischen die Fronten. Da waren die, die zuhörten, sich anrühren ließen, sich einmischen und helfen wollten, und die anderen, denen das so gar nicht in ihren persönlichen oder politischen Kram passen wollte.
Vor allem mit der angebeteten Objektivität kam man mir immer wieder: Das ist die Dame, die das Rundfunkgesetz jeden Tag zweimal bricht - das hörte ich nicht selten. Was sollte angesichts dieser menschengemachten Not Objektivität, wenn man an einen Gott glaubt, der parteiisch auf der Seite der Armen stand und steht?
Und damit, mit diesen Reportagen vom wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Rand der Welt, bin ich sozusagen unbemerkt in die Verkündigung von Jesu Botschaft hineingeraten. Ich habe in diesen Berichten nur ganz selten von Gott geredet und auch kaum je aus dem Evangelium zitiert. Es ging schlicht und einfach darum, von Gottes brennenden Anliegen in der Welt zu reden und jene zu Wort kommen zu lassen, die sonst keine Stimme haben.
Und dann legte man mir eines Tages die Bücher der drei kirchlichen Lesejahre in die Hand und meinte: Mach was draus. Ich weiß noch, dass ich anfangs sehr zögerlich, sehr tastend damit umging und nicht recht wusste, wie denn das gelingen sollte, die Botschaft in die sonntäglichen, sehr intimen Morgenstunden zu bringen, nicht wissend, wie ich die Hörerin, den Hörer dort antreffen würde, wie ich ihn oder sie anreden, wie ich die Menschen aus der Anonymität des Studios in ihrer Privatheit interessieren könnte. Die Rückmeldungen kamen schneller und zahlreicher als je erwartet oder auch nur geträumt.
So durfte ich in diesen sechseinhalb Jahren erfahren, dass sehr viele Menschen für die Botschaft offen sind, dass Jesu Bilder nichts von ihrer Aktualität, ihrer Brisanz verloren haben, wenn es gelingt, sie mit der Zeit, mit dem Heute und seinen Problemen und Fragen zu verknüpfen, sie in eine Sprache zu bringen, die auch von den Menschen an dieser Zeitenwende verstanden werden kann. Und so suchte ich nach solchen Verkündern und Verkünderinnen und habe immer wieder mit Freude festgestellt, über welch reiches Reservoir wir auch in diesem Land verfügen. Man muss über einen Text nur lange genug nachdenken, ihn wirklich meditieren, bis vor dem geistigen Auge oder Ohr ein Gesicht oder eine Stimme auftaucht, die gerade zu diesem Text, zu diesem Bild und Gleichnis passt.
Die Botschaft zum Leuchten bringen
Vielleicht sollte ich mich bei den Leserinnen und Lesern entschuldigen, dass dies eine sehr persönliche Geschichte geworden ist, aber ich meine, dass man zu diesem Thema nicht einfach ein allgemeingültiges Postulat aufstellen kann: Journalismus ist Verkündigung. Vom heutigen Stand der Informations- und auch Desinformationswelt gesehen, wäre dies ein unlauteres Verlangen. Der zeitliche und inhaltliche Druck auf die Journalisten, vor allem auf die jungen Kollegen, ist heute derart groß, dass sie fast nur noch von der Nachrichtenhand in den Skandalmund leben können, um nicht in der nächsten Kurve hinauszufallen. Und das, was in den medialen kirchlichen Innenräumen passiert, hat auch nur selten Chance auf Verkündigungswert, denn auch da stehen die sogenannten „facts", die kirchlichen, dann im Vordergrund.
Dabei, das darf man ja nicht ganz vergessen, geht es bei Verkündigung, auch wenn sie im journalistischen Bereich auftaucht, nicht nur um Kirche und ihre Erfolge oder Misserfolge. Es geht vorerst und vom Prinzip herum die Verkündigung des Reiches Gottes, das Jesus uns zugesagt hat und das längst angebrochen ist. Das Reich Gottes ist nicht die Kirche, sondern eine ganz andere Art von Gesellschaft, die auf Wahrhaftigkeit, Solidarität, Geschwisterlichkeit und Liebe aufgebaut ist. Und diese Gesellschaft herbeizuträumen, herbeizureden - und zu schreiben -, diese ReichGottes-Arbeit zu leisten ist heute aktueller denn je und sollte im Hintergrund jedes Artikels, jedes Berichtes, jeder Reportage und jedes Filmes stehen, ganz egal, ob dabei von Gott, von Jesus, von den Evangelien die Rede ist oder nicht.
Und diese Gesellschaft steht immer noch aus. Das beginnen langsam sogar einige Regierungschefs zu begreifen, die jüngst in Berlin von einem längst fälligen Ausgleich zwischen Arm und Reich geredet haben und davon, dass es nicht mehr angeht, sich nur den Maximen einer deregulierten Wirtschaft zu unterwerfen. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, die Botschaft wieder zum Leuchten zu bringen, bevor das kleine Pflänzchen mitmenschlicher Vernunft wieder zertrampelt wird. Ich glaube, dass wir Journalisten eigentlich eine viel größere Aufgabe haben als die, die wir in der Tagesarbeit wahrnehmen.
Dolores Bauer im Jahrbuch für die Erzdiözese Wien 2001

Kontext 5:
Evangelisieren wie geht das?
Frustrierende Erfahrungen
Wir kommen mit unserer Botschaft nicht an. Immer schwieriger wird es, Erstkommunikanten und Firmlinge auf das Sakrament vorzubereiten. Wenn ein Pfarrer das ganze kirchliche Paket einfordert, kann er Revolten provozieren. Kirchlicher Druck erzeugt heute Gegendruck und nicht gebeugte Rücken. Dürfen wir aber die Sakramente verschleudern? Ist Ausverkauf oder Rigorismus unser Dilemma? Beide Alternativen sind falsch. Unsere Aufgabe und Sendung ist: Evangelisieren! Aber die Klage über die Predigtmisere und kirchliche Sprachlosigkeit sind ein Allgemeinplatz. Nicht wenige gute Menschen wandern von Kirche zu Kirche und suchen Predigten, die für sie Nahrung sind. Christus hat die Menschen fasziniert, weil er anders sprach als die Glaubens- und Gesetzeslehrer. Bleiben wir den Menschen das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, schuldig? Wir reden über Evangelium, aber verkünden wir es? Und: die reine Lehre (vorgefertigte Antworten auf nicht gestellte Fragen), Glaubensinformation oder Glaubensangebot haben keine Kraft. Eigenartig, dass „Evangelisten" außerhalb der Kirche aus dem Boden schießen.
Kann es sein, dass wir uns als Kirche zu sehr in den Vordergrund stellen mit unserer Glaubens- und Morallehre (wir wissen gut, was Menschen müssen) und dass wir uns auf Grund gravierender Fehler in Pastoral und Mission neu zurücknehmen müssen? Sicher aber ist, dass Gott selber die Menschen sucht, bis er sie findet, um sie zu retten. Dazu braucht er seine Evangelisten (Freudenboten!). Die leidenschaftliche Gottsuche an der Kirche vorbei ist ein Alarmzeichen. Menschen können unterscheiden zwischen der Stimme ihres „Hirten" und der eines „Fremden" (vgl. Jo 10,1-16).
Eine notwendige Revolution: Evangelisieren
„Evangelisieren" ist ein neues Wort im kirchlichen Sprachgebrauch und in Lexikas noch kaum zu finden. In diesem, von den letzten Päpsten oft gebrauchten Wort kündigt sich Neues an. Die Rede vom „Apostolat" ist unwirksam geworden. Allerdings gibt es unter Theologen keine Klarheit über Begriff und Praxis der Evangelisierung. Es gibt auch kein Rezept dafür.
Ein Urbild der Evangelisierung ist Deuterojesaja (Jes 40-55). In der Kraft des Geistes wendet er sich an ein unheiliges, deportiertes Volk, das aus eigener Schuld alles verwirkt hat. Ein Neubeginn ist unmöglich. Die Hoffnung ist weg, Glauben scheint sinnlos. Leidenschaftlich versucht der Prophet, neuen Glauben an den lebendigen Gott des Bundes zu wecken. Überraschende Worte, die Gesetzestreuen und Frommen nie in den Sinn gekommen wären: „Tröstet, tröstet mein Volk ... Bahnt einen Weg durch die Wüste... Steig auf einen hohen Berg, Du Botin der Freude (Evangelisten). Seht, Euer Gott ist da... Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet, ich werde Euch schleppen und retten ... Doch Zion sagt: der Herr hat mich verlassen kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Wenn sie es vergessen würde: ich vergesse' Dich nicht... Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems!"
Von Gott geht dieses Evangelium auseine Freudenbotschaft! (Jes 40-55). Sie bereitet das Volk auf eine unerhörte Wende vor. Noch herzlicher die weiteren Kapitel: „Man nennt Dich `meine Lust' und Dein Land `die Vermählte', denn der Herr hat an Dir seine Freude ... wie der junge Mann sich mit dem Mädchen vermählt, so vermählt sich mit Dir Dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich über Dich Dein Gott" (Jes 62, 4ff).
Und: Wie hat Christus zu Kranken, zu Sündern, zu Unbekehrbaren gesprochen? Er sucht Menschen bis er sie findet und trägt sie heim zum Jubel des Himmels. Er wird aus Letzten Erste machen? Es kommt darauf an, dass sie seine Stimme hören und dass wir sie hörbar machen. Wir müssen auch einem Zachäus oder einer Ehebrecherin Worte Christi sagen. Sie müssen nicht aus eigener Kraft ihr Leben ordnen. Auch für sie gilt: „Fürchtet Euch nicht!" Dieses Evangelisieren kann allerdings von Fundamentalisten missdeutet werden und sehr Fromme aufregen, wenn sie die Kraft Christi nicht kennen und auf Dank bauen.
Die Kraft von oben
Dass sich hier das Gefühl einer Überforderung einstellt, ist ganz normal. Wir dürfen uns nicht auf die Ebene eines Propheten oder gar Christi stellen. Aber: die ganze Kirche hat teil am Prophetenamt Christi, jeder Christ in verschiedener Weise. Es gibt die lebenslange Gnade und Verheißung der Firmung. Charismen werden gegeben im Hinblick auf die Not der Zeit, auch das Charisma der Verkündigung und des Zeugnisses. Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Ohnmacht ehrlich zugeben und uns Christus ausdrücklich zur Verfügung stellen. Er gibt Worte, die wir aus eigenem nicht finden könnten, wie Paul VI. sagt. Es ist nicht wichtig, ob wir das selbst spüren. Die Zuhörer werden es spüren, werden aufhorchen und Schritte in ein neues Leben beginnen. Gott selbst ruft die, die gerettet werden sollen, und fügt sie in die Kirche ein. Gott macht Menschen zu Christen, nicht wir. Wenn im lebendigen Wort eines Verkünders die Stimme Christi wahrnehmbar wird, können Menschen kaum widerstehen. So kann es sein, dass Menschen nach einer Predigt sagen:„ Heute haben Sie nur für mich gesprochen." Sicher werden wir ab und zu um Hilfe zu Gott schreien müssen.
Entscheidend wird sein, dass wir aus einem betroffenen Herzen sprechen, aus einem Leben, das die Erlösung erfahren hat, und nicht nur Gedanken bringen. Der Verkünder muss vorangehen, von Christus und seinem Evangelium ergriffen werden (nicht nur es betrachten). Dann wird er auch die Sprache finden, die das Leben der Menschen erreicht. Natürlich haben sie die Freiheit, sich dagegen zu wehren. Evangelisieren heißt sicher nicht, von der Liebe Gottes „säuseln", nichts verlangen, weil Gott alles versteht und verzeiht.
Evangelisieren heißt aber auch nicht, das ganze Paket kirchlicher Vorschriften aufzuerlegen und die Menschen nach dem Vorbild früherer Zeiten wieder zu rekrutieren.
Praktisch
Das Wort Kardinal Cardijns „Ihr seid nicht Sklaven, nicht Lasttiere! Ihr seid Söhne und Töchter Gottes!" wurde für Millionen zum Evangelium, zum lebendigen Anruf Gottes. Nach einer langen Rede Cardijns in Wien sagten mir etliche Jugendliche: „Wir haben vieles nicht verstanden, aber wir haben verstanden, was er sagen wollte." Ich habe es in den Aktivistenrunden gemerkt. Evangelisierung geschieht im Herzen des Verkünders und im Herzen des Zuhörers. Der Geist gibt das Wort und der Geist lässt das Wort aufnehmen und in einem guten Herzen Frucht bringen. Ein junger Kaplan kam verzweifelt zum Pfarrer: „So ein unmögliches Evangelium! Was soll ich heute predigen?" Darauf der Pfarrer: „Sag den Leuten, was Christus ihnen sagen würde." Betroffen ging der Kaplan einige Minuten in die Hauskapelle. Am nächsten Tag hörte der Pfarrer das Echo einer bewegenden Predigt.
Ein persönliches Erlebnis. Eines Abends ging ich lustlos zu einem Brautgespräch. Plötzlich zuckte es mir durch den Kopf: „Sag' ihnen das Evangelium vom Sakrament der Ehe!" Ich erschrak. Der Gedanke war mir unangenehm, da ich innerlich plötzlich ganz gefordert war. Ich wusste, dass die kirchliche Lehre von der Trauung sie wenig interessiert. Ich sagte ihnen, dass Gott mit ganzer Leidenschaft will, dass ihre Beziehung gelingt, zeigte ihnen Schritte zu Gott und versuchte, sie für seine Hilfe zu öffnen. Ich sah die zunehmend staunenden Augen der Brautpaare. Manchmal streichelten sie einander zärtlich die Hände. Eine Woche später war die Trauung eines dieser Paare. Nachher kam der Bräutigam auf mich zu. „Herr Pfarrer, nach dem Brautgespräch haben wir beide nach drei Jahren gemeinsamen Lebens zum ersten Mal gewusst, dass Gott auch für uns da ist. Das war eine ganz tiefe Freude!" Ich war überrascht. Wenn ich gewusst hätte, dass sie schon drei Jahre zusammen sind, hätte ich beim Brautgespräch nicht so frei von Gott sprechen können. Und der Bräutigam weiter: „Bei der Trauung habe ich gut zugehorcht. Das mit Gott lässt mich nicht mehr ruhen. Herr Pfarrer - wir kommen!" Beschämt und betroffen frage ich mich: „Hat Gott mich verwendet, diese Menschen anzurufen? Warum tue ich das nicht öfter? Bin ich vielen Menschen das Evangelium schuldig geblieben?" Johannes XXIII. hat bei der Konzilseröffnung deutlich darauf hingewiesen, dass die ganze Botschaft den Menschen von heute so verkündet werden muss, dass sie sie verstehen und annehmen können. Langsam begann ich zu begreifen, was evangelisieren heißt. Leider bin ich zu verkopft erzogen und rede mehr über Gott als von Gott her. Worte Christi, Worte des Lebens sind wie Honig. Dann wächst die Frage: „Was sollen wir tun?" Dann geht es um die Ordnung des Lebens und die Glaubenslehre. Wenn aber zuerst Lehre und Moral gepredigt werden, führen wir Esel zur Tränke, die keinen Durst haben; sie wehren sich.
Eine weitere Erfahrung: Die Erstkommunionelternabende wurden immer schwieriger. Vor einem Abend kam mir plötzlich der Gedanke: „Es ist zu wenig, wenn die Eltern wissen, was Lesung und Evangelium der Messe ist (Thema der Erstkommunionstunden). Wichtiger wäre es, wenn Gott sie anspräche, wenn Lesung und Evangelium wirklich Wort Gottes für sie würde. Ich riskierte es, ihnen Worte Gottes zuzusagen. Die Bibel zeigt, dass Gott in einfachen menschlichen Worten etwas sagt. Ich schrie zu Gott um Hilfe. Zuerst kam mir die Frage: „Adam, wo bist Du?" Gott sucht diese Eltern und ihre Kinder, auch wenn sie sich verstecken oder Angst haben. Er kennt ihre Hektik, Familiensituation, ihre Schwierigkeiten. Ich sagte ihnen auch andere Worte aus Jesaja und Worte Christi. Die Eltern (fast lauter Nichtkirchengeher) wurden überraschend still. Menschen hatten Tränen in den Augen. Nachher eine Mutter : „Ich bin mit großen Aggressionen gekommen. Der Tag war furchtbar. Nun auch noch Sie! Aber diese halbe Stunde war die schönste seit vielen Jahren. Ich habe so etwas noch nie gehört! Ich muss wieder beten ..." Eine andere: „Herr Pfarrer, gilt das auch für mich ? Ich bin nicht kirchlich verheiratet, meine Vorfahren waren große Nazis!" Und ich: „Was ich gesagt habe, gilt voll und ganz für Sie!" Die Frau begann zu weinen, erzählte ihr tragisches Leben und bat um die Hilfe Gottes.
Wenn Menschen im Laufe eines Erstkommunionjahres von Gott angesprochen werden und ihm am Erstkommunionstag tief begegnen, aber die weiteren Sonntage noch nicht in die Kirche gehen - sie sind doch Gott begegnet! Ein Samenkorn ist in ihnen. Wann es aufbrechen wird, steht bei Gott. Danken wir Gott, dass nicht alle Kinder nach Erstkommunion oder Firmung in die Messe kommen. Was täten wir dann? Es werden so viele kommen, wie wir innere Kraft haben. Wenn unser Gottesdienst leer ist, werden viele wieder weg bleiben. Wenn er lebendig ist, werden einige mehr kommen. Wir können in der Evangelisierung nur das tun, was uns gegeben ist.
Bei einem Pfarrbesuch in Ostberlin: Der Pfarrer und seine Mitarbeiter erzählten von der kommunistischen Zeit, von der Stasi und von den Enttäuschungen nach der Wende. Plötzlich fragte ich den Pfarrer: „Welches Evangelium habt Ihr für die Stasi und für die Kommunisten?" Der Pfarrer wurde rot. Ich erschrak. Aber diese Frage lässt mich nicht los. Welches Evangelium haben wir für... ?
Johann Koller im Jahrbuch für die Erzdiözese Wien 2001


Kontext 6:
postchristlich
weit
hinterm glauben
das tun
nachzügler wir
der göttlichen
weisung
Aus: kurt marti, gott gerneklein. Gedichte. Im radius verlag, Stuttgart 1995

Kontext 7:
hotel jesus
leer der eisschrank
im hotel jesus
keine fische
kein brot auch
tafelnd und schwatzend
leben die gäste
von der hand
in den mund
plötzlich
und niedergekniet
wäscht der chef
den kellnern die füsse
ratlos mustert
der reiche jüngling
das treiben im haus
wo führt das noch hin?
johanna susanna legen
diskret ihre schecks
in die kasse: alles soll
gratis für alle sein
das hotel jesus
hat zimmer für viele
petrus der concierge
verteilt die schlüssel
Aus: kurt marti, gott gerneklein. Gedichte. Im radius verlag, Stuttgart 1995

