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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C
6. Mai 2001
von P. Lorenz Voith
Die Stimme des Guten Hirten
Eine Vorbemerkung:
An diesem Hirtensonntag, der auch traditionell als "Weltgebetstag um geistliche Berufe" begangen wird, richtet sich unser Blick auch auf den zunehmenden Mangel an geistlichen Berufen in Westeuropa. Wenn wir von Berufung reden, so betrifft dies - wie Papst Johannes Paul II. in seinem letzten Rundschreiben vom Januar unterstrich - alle Getauften in je eigener Weise; speziell aber die vielfältigen geistlichen und kirchlichen Berufe.
Heute möchte ich aber mein Augenmerk ganz bewusst auf die Berufe des Priesters, der Ordensfrauen und Ordensmänner richten.
Rückgang an geistlichen Berufen
Zunehmend viele Gemeinden in Westeuropa haben keinen eigenen Pfarrer mehr. So manche Priester müssen gleich mehrere Pfarreien leiten oder "versorgen". Gemeinden werden ob des Priestermangels einfach zusammengelegt. So blieben in einer französischen Erzdiözese aus ursprünglich über 450 eigenständigen Pfarreien nur mehr knapp unter 70 übrig.
Große Institute, wie Krankenhäuser, Schulen, Sozialeinrichtungen, die einst von Ordensgemeinschaften gegründet wurden und teilweise noch geleitet werden, gehen - aus Personalmangel - in andere Trägerschaften über oder werden geschlossen.
Die Eintritte in Priesterseminaren sind in vielen Diözesen seit Jahren rar. Viele Orden, vor allem auch Frauenorden, leiden an einer starken Überalterung. So manche Gemeinschaft hat jahrelang keine Novizen mehr. Viele kleine Aufbrüche daneben werden kaum wahrgenommen.
Zugleich verstärken sich die Gebetswochen und Gebetseinheiten allerorts um geistliche und kirchliche Berufe.
Was ist los mit dem geistlichen Beruf?
Warum entscheiden sich viel zu wenig junge Menschen für eine sogenannte "geistliche Laufbahn"? Ist es die gesunkene soziale Stellung? Ist es der Glaubensverlust in einer zunehmend säkularen Welt? Sind es gar die vielen anderen - neuen - kirchlichen Berufe, die in den letzten Jahrzehnten (Gott sei Dank!) verstärkt an Bedeutung und Zulauf gewonnen haben (PastoralreferentInnen, PastoralassistInnenten, ständige Diakone, ...)?
Ein hohes soziales Prestige
Nach einer Umfrage des angesehenen Allensbach-Institutes (veröffentlicht im deutschen Nachrichtenmagazin Focus Nr. 15 v. 9. April 2001) haben die Geistlichen und Pfarrer nach den Ärzten noch immer das höchste Ansehen in der Berufsskala; noch vor den Anwälten, Diplomaten oder Hochschulprofessoren. Am Ende dieser Skala liegen die Grundschullehrer und Journalisten.
Trotz dieses noch immer hohen Ansehens fehlt es an geeigneten jungen Menschen, die den Weg in den geistlichen Beruf - in der katholischen Kirche - gehen wollen.
Wir alle kennen Argumente, die dafür plädieren, einfach die Zulassungsbedingungen für das Priesteramt zu ändern; es gäbe dann vielleicht genügend Bewerber. Z.B. durch Aufhebung der Zölibatsvorschrift oder der Weihe von sog. "bewährten Männern" und von Frauen.
Neben einigen - wie ich meine - berechtigten Einwänden, Vorschlägen und Anfragen dazu, bleibt bei all diesen Überlegungen doch manchmal eine Voraussetzung dahinter zu unterbelichtet.
Beruf - Berufung
Ich denke, der Beruf eines Geistlichen, eines Pfarrers, einer Ordensfrau, eines Ordensmannes bedarf noch eines wesentlichen und grundlegenden Elementes: nämlich der Berufung. Eine solche Berufung muss von Gott ausgehen. Ich alleine bin dazu nicht in der Lage.
Wie geschieht Berufung? Wohl zumeist nicht so wie bei Paulus vor Damaskus, oder durch Visionen und Privatoffenbarungen. Vielmehr im ehrlichen Offenwerden für das Geheimnis Gottes in Jesus Christus und seiner Botschaft und Kirche. In diesem Offenwerden liegt aber auch eine hohe Forderung, nämlich die nach der Zeugenschaft für die Auferstehung Jesu Christi. Etwas von einer Leidenschaft für Gott muss bereit sein zu wachsen ...
Zeugenschaft für den Auferstandenen
Priester, Ordensfrauen, Ordensmänner stehen für dieses besondere Zeugnis. Sie stehen dafür ein, indem sie freiwillig eine andere Lebensform gewählt haben. Nur unter dieser Rücksicht wird aber auch ein Leben in Armut, in der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, im Gehorsam gegenüber Gott und der Gemeinschaft sinnvoll und auch lebensvoll.
Und noch etwas: Letztlich bleibt dieser Weg "für die Welt" ein "Stachel" oder sogar ein "Ärgernis", gerade in einer so erfolgsorientierten und sexualisierten Welt.
Ich denke, unsere Welt braucht heute mehr denn je auch eine solche Zeugenschaft, einen solchen Stachel und immer wieder auch dieses "prophetische Ärgernis".
Jesus selbst sagt dazu: "Wer es fassen kann, der fasse es".
Persönliche Verantwortung
An den Pfarreien und Gemeinden liegt es, ihren Beitrag zur Förderung für diese für die Kirche und die Botschaft Jesu Christi so wichtigen Berufungen zu leisten.
Hier sind Frauen und Männer in kirchlichen Gremien, Verbänden, Vereinen, Gruppierungen mit in die Verantwortung genommen. Es geht nicht um "Werbung" im herkömmlichen Sinne. Nein, es geht um ein Klima, eine Offenheit in den Familien (auch in den eigenen!), in Gemeinden, Freundeskreisen und Jugendgruppen, wo solche Berufungen wachsen und sich entfalten können. Wo Kopfschütteln oder Unverständnis tagtäglich sichtbar werden, da bleibt vieles verschüttet.
Es geht um das Offenhalten einer wichtigen Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen: "Was will Gott von mir? Von mir, hier und heute, in diesen Umständen, in denen ich mich befinde, in der Situation, die ich jetzt zu bewältigen habe". Hören wir als Christen genug auf die Stimme des Guten Hirten, der sich auch heute in vielfältigen Zeichen uns nahe weiß?
Persönliches Zeugnis eines Ordensmannes
Ein Ordensmann - P. Antonio Hortelano, Redemptorist, Moraltheologe - schrieb in einem Rückblick über sein Leben: "Ich bin 50 Jahre Priester. Wenn ich jetzt das Alter hätte, das ich bei meiner Priesterweihe hatte und die Erfahrung all dieser Jahre: Würde ich wieder Ordensmann werden? Ich werde auf diese indiskrete Frage mit absoluter Ehrlichkeit antworten. Es ist wahr, dass die Gemeinschaft Probleme mit mir und ich mit ihnen hatte. Es ist wahr, dass der Zölibat in einigen Momenten des Lebens schwer fällt. Es ist wahr, dass die Strukturen der Kirche manchmal unerträglich sind. Es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr ... Aber trotz allem und allen und meiner selbst kann ich heute mit absoluter Ehrlichkeit sagen, dass ich wieder Priester, Redemptorist und Moraltheologe werden würde. ...
Trotz aller Kümmernisse würde ich, wäre ich 25-jährig, wieder Redemptorist werden. Und darum wünsche ich Mut allen jungen Menschen, die sich gerufen fühlen, Ordenschrist zu werden: dass sie den Schritt ohne Angst wagen, und sicher sind, dass sie mit der Hilfe Jesu Christi und der Gemeinschaft die Befreiung der Armen in der Welt mit einem Trompetenstoß verkündigen können. Ah! Und dass sie nicht vergessen: Um etwas Großes für das Reich Gottes zu unternehmen, muss man sich dazu entschließen, auf dem Trapez zu schwingen - ohne Sicherheitsnetz unter unseren Köpfen."
Die Welt und insbesondere auch unsere Länder brauchen heute und morgen mutige und an der Botschaft Jesu Christi leidenschaftlich orientierte Priester, Ordensfrauen und Ordensmänner. Unterstützen wir die heute tätigen Geistlichen in ihrem wertvollen Dienst in der Kirche und versäumen wir auch nicht - wenn notwendig - sie in ihren Dunkelheiten oder Überforderungen zu stützen und mitzutragen!
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