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Kontexte zu den Schriftlesungen am 4. November 2001
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
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Kontext 1:
Ja oder Nein
Man kann sich nicht ein Leben lang
die Türen alle offenhalten,
um keine Chance zu verpassen.
Auch wer durch keine Türe geht
und keinen Schritt nach vorne wagt,
dem fallen Jahr für Jahr
die Türen eine nach der andern zu.
Wer selber leben will,
der muß entscheiden,
mit JA und NEIN
im großen und im kleinen.
Wer sich entscheidet - wertet, wählt,
und das bedeutet auch Verzicht.
Denn jede Tür, durch die er geht,
verschließt ihm viele andere.
Man darf nicht mogeln
und so tun,
als könne man errechnen und beweisen,
was hinter jeder Tür geschehen wird.
Ein jedes JA -
auch überdacht, geprüft -
ist doch ein Wagnis
und verlangt ein Ziel.
Das ist die erste aller Fragen:
Wie heißt das Ziel,
an dem ich messe JA und NEIN?
Und: Wofür will ich leben?
Paul Roth

Kontext 2:
zugehen und abholen
Die gläubigen Christen müssen auf die der Kirche entfremdeten Christen zugehen und sie dort abholen, wo sie sind:
in ihren konkreten Lebensverhältnissen,
in ihrem Suchen und Ringen,
in ihrer Verwirrung und Bedrängnis.
Aber wir dürfen nicht dort stehen bleiben, wo die Entfremdeten selber stehen.
Wir müssen sie heimführen zum Glauben an Christus.
Die Kirche ist keine „Warte-ab-Kirche", sondern eine Geh-hin-Kirche.
Kardinal Höffner


Kontext 3:
"Religiöse Elementarübungen statt Hochleistungssport"
Erfurter Bischof Joachim Wanke beim Wiener Symposion Großstadtpastoral": Authentischer Glaube ist auch heute gefragt - Christen müssen Gott nicht beweisen, aber anderen helfen, ihn zu erahnen
Wien, 19.10.01 (KAP) Das "Kerngeschäft der Kirche" ist es, den Menschen jeder Zeit und jeder Generation den Gotteshorizont zu erschließen so wie es Jesus von Nazareth getan hat, betonte der Erfurter Bischof Joachim Wanke am Freitag im Wiener Kardinal-König-Haus vor den Teilnehmern des Symposions "Großstadtpastoral". Wanke verglich die Kirche mit einem Musikinstrument: Der "Ton", also das Evangelium, sei in der Welt, aber es bedürfe eines "Resonanzraums", in dem der Ton zum Klingen kommen könne. Nur so würden die Menschen mit der Botschaft Jesu Christi in Kontakt kommen.

Die Grundlagen des Christentums könne man heute vielfach nicht mehr voraussetzen, stellte der Erfurter Bischof fest, man brauche daher keinen "religiösen Hochleistungssport", sondern neue "Elementarübungen" in Sachen christlicher Glaube. "Wir brauchen den Mut zu einer neuen, einfachen und doch ganzheitlichen Prägung und Gestaltung unseres ganz persönlichen Alltags, aber auch des kirchlichen Alltags aus dem Geist des Evangeliums heraus", so Wanke wörtlich.

Die Gestalt der Glaubensvermittlung hätte sich freilich gegenüber früheren Epochen verändert, meinte Wanke und stellte die These in den Raum, dass man sich heute wieder der Situation des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten annähere. Damals wie heute sei es nicht selbstverständlich, zur Kirche zu gehören. Ebenso sei es notwendig, sich immer wieder für das Evangelium zu entscheiden, schließlich stünden alle auf Dauer ausgelegten Vorgaben heute grundsätzlich unter Verdacht. Dies würde nicht nur das Christentum, sondern auch alle anderen Konventionen, Traditionen und Institutionen betreffen. Wanke sah darin aber auch eine Chance: "Eine dem Zeitgeist widerständige Haltung, ein aus tiefer und glaubwürdiger Überzeugung gesetztes Zeichen, all das findet auch im Zeitalter der Massenkommunikation durchaus Beachtung". Authentische Personen seien immer interessant, sagte sich der Bischof. Das bedeute, dass sich die katholische Kirche noch stärker als bisher personalisieren müsse, aber nicht nur in ihren Spitzenvertretern, sondern in der gesamten "Breite ihrer Berührungsmöglichkeiten mit der Gesellschaft". Dies stelle an den Einzelnen hohe Anforderungen.

Es brauche eine neue "missionarische Spiritualität", eine Bereitschaft, sich in Glaubensdingen ins Herz schauen zu lassen. Dies sei laut Wanke das "Grundwasser für das, was auf dem Feld der kirchlichen Alltagspraxis wachsen und blühen soll". Wanke verwies in diesem Zusammenhang auf das Gleichnis vom Sämann, auf dessen Vertrauen in die Kraft des ausgestreuten Samenkorns sowie seine Bereitschaft, sich nicht durch Bedenken oder mangelnde Erfolgsaussichten von seinem Werk abbringen zu lassen.
Kirche auch für Einsteiger und Trittbrettfahrer
Die Kirche müsse eine Kirche der Entschiedenen sein, eine Kirche mit Profil, die es sich dann auch leisten könne, dass es "Haltegriffe für Einsteiger und Trittbrett-Möglichkeiten für nur zeitweilig Mitfahrende" gebe. "Aber es braucht eben auch den Zug, der unbeirrt von der inneren Verfasstheit und der Anzahl der möglichen Passagiere, planmäßig und mit Zuverlässigkeit seine Strecke fährt." Wer Lebenskontakt mit einem Gläubigen bekomme, der müsse "Gott schmecken können", so Wanke. Dazu müsse der Glaube ehrlich sein, man brauche daher auch nicht seine Zweifel und Ängste verstecken. "Wir brauchen den ungläubigen Zeitgenossen Gott nicht zu beweisen, aber wir müssen ihnen helfen, diesen Gott zu erahnen", so Wanke.

Eine wichtige Voraussetzung dafür sah der Bischof im Vorhandensein von Glaubensmilieus, "Biotopen gelebter Christlichkeit", wo Glaube eingeübt und erprobt werden könne. Bislang bewährte Biotope wie die Familie würden wegbrechen, neue würden sich erst in Ansätzen abzeichnen, stellte Wanke fest. Die Kirche müsse daher ihre Anstrengungen auf die Weiterentwicklung bestehender sowie neuer Biotope lenken. Klemens Maria Hofbauer sei in seiner Zeit ein lebendiges Beispiel dafür gewesen, mit Kreativität auf Menschen zuzugehen, unterstrich der Erfurter Bischof.

Weiters stellte Wanke fest, dass die mangelnde missionarische Präsenz des Evangeliums in der Gesellschaft unter anderem auch auf der verbreiteten Unfähigkeit vieler Christen basiere, ihrem Glauben eine überzeugende Sprachgestalt zu geben. Dringliche Aufgabe der Kirche sei es daher, den Menschen eine ermutigende und begleitende Hinführung zu einer neuen und vertieften religiösen Sprach- und Zeichenkompetenz zu ermöglichen. Weiters müssten über Erstkommunion und Firmung hinaus neue Anlässe und Formen der Katechese für Jugendliche und Erwachsene erarbeitet werden.
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Kontext 4:
Den Himmel offen halten
Als erstes gilt es, solidarisch zu sein mit jenen vielen, die sich auf eine religiöse Suche mit neuer Qualität begeben haben. Es braucht eine kommunikative Offensive, so Allensbach, oder eben eine Mission mit neuer Qualität.
Deren Herzstück ist die Stärkung jenes Bereichs, den Bischof Wanke den Kernbereich genannt hat. In meinem Sprachbild: Es gilt, den Menschen den Himmel offen zu halten. Und das geschieht dadurch, dass der Himmel wenigstens spurenhaft "zwischen" uns ist, wie es der verstorbene Bischof Klaus Hemmerle formuliert hatte. So geht es nicht nur darum, dass wir einst in den Himmel kommen, sondern dass schon jetzt der Himmel zu uns kommt: Ein Leben auf Erden unter einem offenen Himmel. Deshalb sagt Jesus (Mk 10,28-30) den Jüngern, die ihn fragen, was die Gratifikation der Nachfolge ist: einst werden sie ewiges Leben erhalten, jetzt aber schon einen vaterlosen Lebensort mit Glaubensmüttern und Glaubenskindern, die - so der dringliche Wunsch von Paulus - tunlichst erwachsene Glaubensschwestern und Glaubensbrüder werden sollten. Vaterlos ist diese Gemeinschaft, weil die Vaterstelle durch Gott selbst eingenommen ist, weshalb sich unter uns niemand Vater nennen solle (Mt 23,8).
Den Himmel offen halten: Dazu braucht es spirituelle Orte, spirituelle Vorgänge, spirituelle Personen:
	spirituelle Orte: offene Pfarrkirchen, Wallfahrtskirchen, darin aber Gemeinschaften, die offen und umgrenzt in einem sind.
	spirituelle Vorgänge: Schulen des Betens, der Meditation und Kontemplation. Nötig ist es, die "kleine heilige Schrift" des eigenen Lebens lesen zu lernen und diese mit der Großen Heiligen Schrift nach Möglichkeit in gemeinsamer Lektüre zu verweben. Unverzichtbar ist aber eine starke Investition in die Gottesdienstkultur dieser Stadt. Das Institut für Pastoraltheologie hat mit der Liturgiewissenschaft zusammen auch eine Initiative vor und dazu auch den Vikariatsrat Wien gewonnen. Wir möchten dazu beitragen, dass die Gottesdienste in der Stadt besser werden. Nicht wenige, die in der Kirchenbank eine Gotteserfahrung aus erster Hand suchen, finden sich auf einer Schulbank wieder, in der sie einen Gottesdienst lang in mehreren Predigten individual- oder sozialethisch verbessert werden. Unsere Gottesdienste müssen gottvoll und erlebnisstark werden. Auch Bischof Wanke hat schon angedeutet, dass er die Frage von religiös Suchenden kaum mit dem Hinweis auf die normalen Pfarrgemeinden beantworten kann, wo sie in ihrer Suche fündig werden könnten.

spirituelle Personen: was aber nützen Orte und Vorgänge, wenn es nicht auch die geeigneten Personen gibt, welche solche Vorgänge mit ihrer Person und nicht nur mit ihrem Amt tragen? Sie brauchen bestimmt vielfältige Kompetenzen, pastoraler und daher theologischer Art. Aber so wie die Theologie mit dem Theo-Log beginnt, so ist das erste, was alle in der Pastoral brauchen, dass sie "Geistliche" werden. In der Studie an den Priestern in mehreren europäischen Ländern haben wir die Entdeckung gemacht, dass keineswegs alle diese Kernqualität mitbringen, "Gottesmann" zu sein. Ohne Gottesfrauen und Gottesmänner aber ist die Kirche in einer dramatisch unfruchtbaren Lage. Es braucht daher eine Personalentwicklung, unter den ehren- wie hauptamtlichen, wo die fachlichen Kompetenzen so gestärkt werden, dass sie in einem auch die spirituellen Kompetenzen stärken. Es geht dann nicht mehr an, dass man beispielsweise Leiten profan lernt und dann noch eine spirituelle Einheit anhängt.
P. M. Zulehner in einem Referat auf dem Kongress "Großstadtpastoral" im Kardinal König Haus in Wien am 20. Oktober 2001


Kontext 5:
Einsamkeit 
Wo bist Du, kleiner oder großer Prinz, der mich au diesem Turm befreit? Wo bist du, du, der mich von allen irdischen Qualen der Einsamkeit erlöst, der mich befreit aus meinem Kerker, der mich auf Händen trägt, der jeden Wunsch in meinen Augen ahnt, richtig deutet und natürlich erfüllt. Wo bist du, du meine Erlösung, du, bei dem ich mich geborgen fühle, du, der mir meine Sorgen abnimmt, du der für mich denkt und für mich handelt. Hilfe, ich bin gefangen in diesem Turm und ohne dass ich es will, wird er höher und höher und vor allem immer enger. Ich kann kaum mehr atmen. Wo bleibst du nur, mein herbeigesehnter Befreier? Wenn du noch lange wartest, wächst der Turm schneller als mein Haar.
Keine Nachricht kündigt von deinem baldigen Kommen. Der Briefkasten bleibt leer und das Handy schweigt. Manchmal packt mich eine unerklärliche Angst, dass ich mir den Prinzen nur einbilde und vor lauter Warten alt, grau und hässlich werde. Vielleicht sollte ich eine Annonce aufgeben? Prinz gesucht, der mich für immer und ewig liebt, der mich aus meinem Kerker, meinem Gefängnis befreit, der mich erlöst aus meiner Not. Prinz gesucht, oder sollte ich König schreiben? Schließlich bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. König ist besser. Ein König hat sicher mehr Macht und mehr Geld. Mehr Wissen und Weisheit. Mit einem König wäre ich gut versorgt und müsste mich um nichts mehr kümmern, auch nicht um mich selbst.
Viele Jahre habe ich abgesessen in meinem Kerker, bis ich begriff, dass ich weder vom Prinzen noch vom König befreit werden kann, obwohl mein dünn gewordenes Haar längst die zur Rettung erforderliche Länge erreicht hat. Ich habe erkannt, dass der Turm mein eigenes Werk ist; dass ich selbst mich darin eingeschlossen habe; dass irgendwo im dunklen Verlies eine strahlende Königin darauf wartet, gefunden zu werden; dass nur sie allein den Schlüssel hat für das Tor, welches in die Freiheit führt. (BB)
Aus: Einfach leben. Ferment-Bildband 2001/2002

