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Kontext 1:
Veränderte priesterliche Existenz
"Die priesterliche Existenz ist vielfach schwieriger geworden, aber sie kann auch genauso schön sein, wie sie früher schön gewesen ist. Wir haben, Gott sei Dank, sehr viele junge und ältere Pfarrer, die eine große Erfüllung in diesem Beruf finden und die nach wie vor von den Gemeinden ungewöhnlich gut angenommen sind. Wir haben gerade in einer Mainzer Gemeinde einen ganz jungen Kaplan zum Pfarrer gemacht, und ich erhalte Briefe, nicht körbeweise, aber doch in großer Anzahl, die zeigen, dass die Menschen ungemein angetan sind von einem jungen Mitbruder, der Freude an seinem Beruf hat, dass es so geradezu Spaß macht, auch für diesen Beruf zu werben."
Ich stehe ganz und gar zum Zölibat und glaube, dass uns etwas sehr Entscheidendes fehlen würde, gäbe man ihn auf. Auch ich kann und will nicht übersehen, dass in der katholischen Kirche, ganz legitim, nämlich in den katholischen Ostkirchen, verheiratete Priester sind, die anerkannt sind wie die nichtverheirateten. Das sind keine Außenseiter, sondern gehören zur Kirche wie wir auch. Insoferne hat die Kirche auch verheiratete Priester, ganz legitimerweise. Ob es auf lange Zukunft auch wirklich gelingt, in einer hochgradig sexualisierten Umwelt und bei der sicher steigenden Einsamkeit so vielen, die als Priester in den Gemeinden notwendig sind, den Zölibat zuzumuten, dass es auch ein ganzes Leben trägt, ist eine andere Frage.
Aus: Karl Lehmann, Es ist Zeit, an Gott zu glauben, Herder-Spektrum 5054, Freiburg-Wien 2000, 61ff


Kontext 2:
Glaubwürdigkeit
"Heute hängt die Glaubwürdigkeit des priesterlichen Dienstes wie nie zuvor davon ab, inwieweit der einzelne Priester in einer gelebten Einheit verwurzelt ist, in einer Lebensform, in der es dem priesterlichen Dienst gelingt, gemeinsam Zeugnis mit dem Herrn selbst, dem einen Priester, in ihrer Mitte zu sein. Wenn der Priester Spezialist sein soll, dann in Gemeinschaft, in Einheit".
Klaus Hemmerle (Intern. Kongress der Priester und Ordensleute, 30.4.1982)

Kontext 3:
Um die Zukunft der geistlichen Berufe
Die Frage nach der Zukunft der geistlichen Berufe und insbesondere des Priesterberufes wird niederdrückend und entmutigend, wenn sie sich nur auf einen Sektor und auf die eine Problematik konzentriert: Werden wir genügend geeignete junge Männer finden, die mit dem Priesterberuf auch den Zölibat wählen? ...
Wir sind Berufene. Das ist festzuhalten, denn es ist ein Kennzeichen des Zeitalters, in das wir schon eingetreten sind, dass Christsein nicht mehr mit der Geburt in eine christlich-geprägte Familie hinein sozusagen mitgegeben wird. Der Christ der Zukunft ist auf diesem Hintergrund ein Christ aus eigener Wahl, aus innerster Berufung. In Zukunft wird man deshalb nicht so leicht versucht sein, vom Christsein und gar vom Priestersein zu "profitieren". ...
Aus: Bernhard Häring, Heute Priester sein, eine kritische Ermutigung, Herder-Verlag, 1995, 119ff.


Kontext 4:
Das Geschenk der geistlichen Berufung
Gott ruft den Menschen zur Beziehung mit ihm (vgl. Gen 1,26). Dies verleiht ihm eine einmalige Würde und Bedeutung. Die sinngebende Antwort des Menschen und seine eigentliche Berufung ist Liebe. Alle Getauften sind gerufen, sich mit Christus zu verbinden, ihn immer mehr kennen und lieben zu lernen und ihm so nachzufolgen. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen (vgl. Joh 15,5).
Bei der "geistlichen Berufung" mit Gelübden soll zudem die konkrete Existenzweise Jesu als der Weg zum Leben radikal gelebt und zeichenhaft sichtbar gemacht werden: Gott ist die letzte Erfüllung des Menschen.
Bei der "geistlichen Berufung" mit Weihe wird den Menschen zugemutet, anderen in Glaube, Hoffnung und Liebe sakramental zu dienen. Gelübde bzw. Weihe brauchen eine Prüfung und Bestätigung einer "geistlichen Berufung" durch die Gemeinschaft der Kirche und ihrer Verantwortlichen.
Die "geistliche Berufung" ist eine Geschenk, den Menschen anvertraut, sie zu bewahren, zu entfalten und für andere fruchtbar werden zu lassen. Dies gelingt nur, wenn der Mensch alle Bereiche seines Lebens auf Christus hin ordnet und sie von ihm her formen lässt.
Aus: Geistliche Berufe in Österreich, Hg. Österr. Pastoralinstitut, Wien 2000


Kontext 5:
Der Hirte
"Es war, weiß Gott, kein Ruheposten, im Orient Hirte im Dienste des Besitzers einer großen Herde zu sein! Der Hirt musste sich um Weideplätze umsehen und Wasserstellen finden; er musste die Herde vor Raubtieren und Dieben schützen. Als einzige Waffe diente ihm seine Ausrüstung, die aus einem Schäferstab (einem Stock, dessen Ende mit einer kleinen Kelle aus Eisen versehen ist), einer Keule, einer Schleuder ... bestand.
Der Hirt musste dem Besitzer alle verloren gegangenen oder gestohlenen Tiere entgelten. Harte Bedingungen!
Diese harten Lebensbedingungen schien man früher vergessen zu haben, als man den König mit einem Hirten gleichstellte! Man erinnerte dabei eigentlich nur an die innige Verbindung, die zwischen dem Hirten und seinen Tieren bestand. Jahwe erklärt, dass er sich selbst zum Hirten seines Volkes machen wird, da die Hirten Israels 'sich selbst weiden.' (Ezechiel 34). Der Hirte, der ein Lamm auf seinen Schultern trägt, ist die älteste Darstellung Christi in der christlichen Kunst."
Aus: Geistlicher Kommentar, Edition Diffusion Media Chretien, Guegon/Frankreich 2000

Kontext 6:
Ich bin berufen
Ich bin berufen,
etwas zu tun oder zu sein,
wofür kein anderer berufen ist.
Ich habe einen Platz in Gottes Plan,
auf Gottes Erde,
den kein anderer hat.
Ob ich reich bin oder arm,
verachtet oder geehrt bei den Menschen,
Gott kennt mich
und er ruft mich mit meinem Namen.
John Henry Newman


Kontext 7:
Hilfreich
Besonders hilfreich für die Entscheidungsfindung ist es, verschiedene Alternativen in der Phantasie ausführlich durchzuspielen und zu verspüren, welche Wirkungen die verschiedenen Möglichkeiten auslösen. Was auf Dauer mehr Frieden, Freiheit und eine "gutes Gefühl" gibt, spricht für Stimmigkeit einer Entscheidung.
(Willi Lambert)

Kontext 8:
Tröstung
Ich nenne es "Tröstung", wenn in einer Seele irgend eine innere Regung verursacht wird, mit welcher die Seele dazu gelangt, in Liebe zu ihrem Schöpfer und Herrn zu entbrennen ... Überhaupt nenne ich "Tröstung" alle Zunahme an Hoffnung, Glauben und Liebe und alle innere Freudigkeit, die zu himmlischen Dingen ruft und hinzieht und zum eigenen Heil seiner Seele, indem sie ihr Ruhe und Frieden in ihrem Schöpfer und Herrn gibt.
(Ignatius v. Loyola, Geistliche Übungen 316)


Kontext 9:
Die weltweite (Nach-) Frage nach Hirtinnen und Hirten
Die Gläubigen des alten Gottesvolkes waren davon überzeugt, dass Gott selbst "ihr Hirt war, der für sie sorgte, wie es recht ist" (Ez 34,16). Aber sie haben sich auch nach menschlichen Hirten gesehnt und der Verheißung Jahwes geglaubt, dass er selbst ihnen Hirten geben werde nach seinem Herzen, die sein Volk mit Einsicht und Weisheit leiten würden (vgl. Jer 3,15). In Jesus von Nazaret offenbarte sich Gott schließlich als guter Hirte in Menschengestalt, der sein Leben hingab (vgl. Joh 10,11) und den Seinen, die in der Welt waren, seine Liebe bis zur Vollendung erwies (vgl. Joh 13,1). Die christlichen Gemeinden erwählten sich nach seinem Weggang in Berufung auf ihn, den "Hirten und Bischof ihrer Seelen" (1 Petr 2,25), Älteste als Zeugen der Leiden Christi, die als Hirten für die ihnen anvertraute Herde Gottes sorgen sollten - nicht als Beherrscher der Gemeinden, sondern als Vorbilder für die Herde, die dem obersten Hirten Rechenschaft schuldeten (vgl. 1Petr 5,2-4). Obwohl das Neue Testament neben dem besonderen Hirtendienst auch die der ganzen Gemeinde zukommende Hirtenaufgabe akzentuiert, die in der Heilsfürsorge für die Kleinen und Verirrten in ihrer Mitte (vgl. Mt 18,10-14) besteht, trat diese gemeindlich-diakonische Dimension des Hirtendienstes sehr bald in den Hintergrund. Das Bild des Hirten wurde von Christus her auf den Presbyter und Episkopen übertragen, was dazu führte, dass das Hirtenamt schließlich nur mehr als Grundbezeichnung des einen apostolischen kirchlichen Amtes des Bischofs und Priesters diente. Ohne hier auf diesbezüglich Einzelfragen dogmatisch-kirchenrechtlicher Natur einzugehen, ist allerdings daran zu erinnert, dass nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils die "drei Ämter Christi" (Prophet, Priester, König bzw. Hirt) analog auch Ämter, Aufgaben und Dienste der Kirche insgesamt, ihrer Amtsträger und aller Christen sind. So nehmen die Laien zumindest am Hirtenamt Christi teil und müssten wenigstens in diesem Sinn als Hirtinnen und Hirten angesprochen werden.
Aus: Franz Weber, Das Hirtenamt aller Christinnen und Christen, in: Im Glauben Mensch werden, Impulse für eine Pastoral, die zur Welt kommt, Festschrift für Hermann Stenger zum 80. Geburtstag, Münster, LIT, 2000, 145f.
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