
FASTENPREDIGTEN des LEIPZIGER ORATORIUMS 2019

THEMA: ZEICHEN DER ZEIT
Christliches außerhalb der Kirche (Eberhard Thieme)

Christliches Leben außerhalb der Kirche: Ist das wirklich ein Zeichen unserer Zeit”? 
Ist das nicht vielmehr ein Zeichen aller Zeiten? 
Selbst zur Zeit der frühen Kirche gab es dieses Phänomen (vgl. Markus 9, 38-41 und
Apostelgeschichte 19, 1-5).

Schaut man auf den verständnisvollen Umgang Jesu mit den Menschen, die Gutes tun,
aber nicht dem Jüngerkreis (sprich. der frühen Kirche) angehören wollen, so erstaunt es,
wie im Laufe der Zeit, durch lange Jahrhunderte der Kirchengeschichte, diejenigen, die
außerhalb  der  verfassten  Kirche  standen,  als  prinzipiell  ungläubig  (bzw.  irrgläubig)
angesehen wurden.
Es ist ein Verdienst des II.Vatikanischen Konzils (1962-1965 in Rom), dass die damalige
bischöfliche  Synode  ihren  Blick  weitete  auf  andere  Konfessionen,  Religionen  und
Atheismen. 

Endlich, und das ist nun wirklich ein Zeichen unserer Zeit, können wir wieder wie Jesus
sagen: Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn: Der Heilige Geist weht, wo er will.
Die  Umbrüche  in  unseren  Kirchen  tun  ein  übriges,  um  auf  das  christliche  Wirken
Außenstehender zu schauen. 
Als Beispiele möchte ich nennen:
- Getaufte, die aus der Kirche ausgetreten sind, 
  sich aber um ihre christlichen Eltern sorgen
- Nichtkirchliche Fachkräfte in den Einrichtungen von Caritas und Diakonie,
  die sich auf die christliche Atmosphäre einlassen
- Bewusst als Atheisten lebende Menschen,
  die zu einem Lebensopfer in ihrer Familie bereit sind.

Man  könnte  einwenden:  Ist  das  denn  christliches  Handeln?  Ist  das  nicht  einfach  nur
menschlich? 
Ja, es ist  menschlich – überaus menschlich. Wo aber die Menschlichkeit ihre höchste
Stufe erreicht, dort weht der Hl. Geist, dort ist der Auferstandene gegenwärtig.

Und wozu dann noch die Kirche, wenn doch Jesu Geist überall sein kann??
Nun, wir alle, ob kirchlich oder unkirchlich, müssen uns als Einzelne in jeder Situation
für eine bestimmte Lebenshaltung entscheiden. Als Christen dürfen wir unsere Glaubens-
und Lebensentscheidung aber  nicht  nur als  Einzelne,  sondern auch als  Gemeinschaft
verwirklichen. 
Gemeinschaft derer zu sein, die mit Jesus Christus ausdrücklich verbunden sind: Das ist
ein großes Geschenk, aus dem nun wiederum die Verantwortung erwächst, die vielen
Menschen außerhalb der Kirche als Einzelne zu ermutigen, ihrer Lebenshaltung treu zu
bleiben. Das ist im besten Sinne Mission.



Auf dem Weg zur Entscheidungskirche (Thomas Bohne)

Bei dieser Fastenpredigt soll es unter der Überschrift „ZEICHEN DER ZEIT“ um das Thema
Entscheidung gehen.
Ein  Zeichen  dieser  Zeit:  Menschen  leben  ihren  christlichen  Glauben  kaum  noch  in
volkskirchlichen Strukturen. Nein: Sie entscheiden sich bewusst für den Glauben, nicht
selten als Erwachsene.
Dies kann ich immer wieder in den Glaubenskursen spüren, die wir hier in der Gemeinde
regelmäßig anbieten.
Oft  werden  solche Entscheidungen  gegen  die  eigene  familiäre  Umwelt,  den  eigenen
Freundeskreis  getroffen.  Eine  junge  Frau  erzählte  mir  vor  einigen  Jahren  einmal  in
unserem Glaubenskurs, dass ihre Eltern davon ausgehen, dass sie mit der Katholischen
Kirche in eine Sekte eintritt. Und einem größeren Teil ihres Freundeskreises wird sie von
ihrer Taufe und Eintritt in die Katholische Kirche nichts sagen, denn das würde vielfach
Abbruch bedeuten.
Und wie ist es denn mit uns hier, die wir uns gerade in der Kirche versammeln?
Gibt es da nicht auch in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis oder vielleicht
sogar  unter  unserer  Verwandtschaft  viel  Unverständnis,  dass  wir  katholische  Messen
besuchen, uns früh am Morgen dorthin auf den Weg machen?
Ja, die Zeiten sind lange vorbei, in denen „man“ zum Gottesdienst ging – in denen das
zum gesellschaftlichen „muss“ gehörte. Volkskirchliche Strukturen sind vorbei – hier und
an vielen anderen Orten in Deutschland, ja in ganz Europa.
Was motiviert da oder was gibt da den Ausschlag?
Irgendetwas hat uns „umgetrieben“. Ein Ereignis, eine Erfahrung, ein Ruf Gottes?
In der Lesung eben haben wir das gehört: „Da kam der HERR, trat heran und rief wie die
vorherigen Male: Samuel,  Samuel!“ (1 Sam 3,10) Gott spricht an, mich. Ich reagiere
drauf. Treffe meine Entscheidungen – auch gegen Widrigkeiten. Das bestimmt künftig
meinen Weg, auch mit Entschiedenheit.
Das macht mich vielleicht auch stark in der Argumentation gegenüber anderen.
Dazu gehört natürlich auch eine tiefere, ja eine höchst tiefe Gotteserfahrung.
„Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wohnst du?
Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und
blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde.“ (Joh 1, 38-39)
Die Jünger haben auch so eine tiefe und persönliche, ja ganz private Gotteserfahrung
gemacht. Das Johannesevangelium macht da auch ganz konkrete Angaben: es war um die
Zehnte Stunde – sagen wir mal, sie blieben zum Kaffeetrinken.
Ich erinnere mich selbst, dass ich als vielleicht 13-jähriger eine Lehrerin sehr verehrte.
Sie war meine Lehrerin für  Deutsch und Staatsbürgerkunde,  respektierte aber meine
christliche Prägung und Erziehung. Einmal lud sie mich und einen kleinen Kreis aus der
Klasse zum Kaffeetrinken zu sich daheim ein; vielleicht gab es da Kakao – weiß ich nicht
mehr – und sie beobachtete dann, wie ich mich in ihrem Wohnzimmer umsah und dabei
besonders auf ihr Bücherregal sah. Diese ganz persönliche Sicht, was liest diese Frau für
Bücher, prägt sie, dass wollte ich wissen. „Schau nur hin, steh‘ auf, sieh‘ Dir meine
Bücher nur genauer an“, ermutigte sie mich da. Und das tat ich dann auch. 
„Kommt  und  seht“,  diese  Ermutigung  Jesu  bei  Johannes  ist  eben  auch  so  eine
persönliche und intime Einladung an die Jünger Jesu. Auch sie durften erleben, was
diesen Jesus prägt, wie es in seinen ganz persönlichen Räumen aussieht. Das machte sie
und das macht auch mich selber stark.
Zur Entscheidung gehört, dass ich diesen Jesus Christus, dass ich diesen Gott kennen dar
– tiefer kennen darf.
Ich brauche – ja jeder, der mit Entschiedenheit seinen Glauben lebt, braucht so eine
tiefe, persönliche und ganz private Gotteserfahrung. 



Weite Räume meinen Füßen (Kai-Uwe Socha)

Was  mir  auffällt,  wenn  ich  in  der  Bibel  lese:  da  ist  ziemlich  viel  Bewegung  drin.
Menschen müssen ihre angestammten Bereiche, ja ihre Heimat, verlassen und in andere
unbekannte Länder ziehen: Abraham wird zum Stammvater erst im neuen Land. Paulus
wird  zum  Glaubenszeugen  erst  auf  dem  Weg  nach  Damaskus.  Petrus  wird  zum
Glaubenszeugen erst auf dem Weg runter vom Berg der Verklärung. Gott ist dagegen,
dass David ihm einen Tempel baut, denn er will beweglich bleiben. Der Prophet Elija holt
seinen Nachfolger Elischa direkt von der Feldarbeit weg, er hat nicht mal Zeit, sich von
seinen Eltern zu verabschieden. Johannes der Täufer ruft die Menschen aus den Dörfern
heraus an den Jordan. Jesus sagt: Folgt mir nach. Und dann steht da: Und sie ließen
ihren Vater im Boot zurück und folgten Jesus. Diesem Jesus, der sagt: der Menschensohn
hat keinen Ort. Und der sogar sagt: Keiner, der die Hand an den Pflug legt und noch
einmal zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
Ich bin mal ehrlich: am liebsten sitze ich an meinem Schreibtisch und lege die Beine
hoch. Doch manchmal fällt mir ein: Das geht nicht - Christen müssen sich bewegen.
Heute sagt man oft: Die Welt ist kleiner geworden. Eigentlich bedeutet das ja, dass die
Bereiche der Welt, die uns nah sind, mehr geworden sind. Unsere eigene Welt ist größer
geworden: Wir treiben ganz selbstverständlich Handel mit fast allen Ländern der Welt.
Wir fahren in den Urlaub auf alle Kontinente. Wir essen Gerichte aus allen Kulturen. Wir
mixen unsere  religiösen Vorstellungen mit  Ideen aus  anderen Religionen (und das  II.
Vatikanische Konzil fordert uns sogar auf, das Gute bei den anderen zu suchen). Wir
begeben uns sogar in virtuelle Räume, die nur in unserer Vorstellung existieren, denn auf
den Computern gibt es nur Magnetspuren, oder EInsen und Nullen. Unsere Welt ist größer
geworden.
Ich glaube, dass Gott uns damit locken will, unsere Enge, unsere Angst, zu überwinden
und loszugehen in das Land, das er uns schenken möchte. Wir sollen die neuen Räume
entdecken – Räume außerhalb unserer Kirchen, aber auch innerhalb: neue Musik, neue
Texte.  Auch  die  virtuellen  Räume,  die  uns  Begegnung  auf  ganz  anderem  Weg
ermöglichen.  Aber  auch  inhaltlich:  neue  Gedanken,  neue  Formen,  neue  liturgische
Formen, neue theologisch Gedanken. Natürlich wird nicht alles gut sein, aber Paulus sagt
uns: Prüft alles, das Gute behaltet. Nirgends in der Bibel steht: Macht immer dasselbe.
Das wäre falsch, denn: Wenn eine Sache dieselbe bleiben will, muss sie sich verändern.
Das ist so, weil die Welt sich verändert. Wenn ich mich nicht verändere, verschiebt sich
meine Position zur Welt, also bin ich für die Welt ein anderer – wenn ich derselbe sein
will, muss ich mich relativ zur Welt bewegen. Es geht natürlich nicht um Veränderung
um der Veränderung willen, sondern Veränderung, um unseren Auftrag gegenüber der
Welt zu erfüllen. Unser Auftrag ist eine Botschaft, es ist immer dieselbe Botschaft. Aber
wie wir sie verkünden, hängt auch davon ab, was die Menschen heute und hier verstehen
können  –  wir  reden  ja  in  der  Kirche auch  nicht  mehr  Latein,  weil  das  keiner  mehr
versteht.
Die  neuen  virtuellen  Räume zeigen  uns  dabei  zwei  interessante  Aspekte:  jeder  darf
mitreden und alle sind dabei gleich. Ich würde also gern hören, was Sie denken - was der
Geist Ihnen eingibt. Denn ich bin fest überzeugt, dass der Geist in jedem von uns wirkt
und jedem Wege zeigt. Das Einzige, was nach Jesus nicht geht, ist zurück zu blicken,
denn Gott ist Zukunft, er wohnt nirgendwo, mit den alten Worten ist er nicht erreichbar,
er  ist  lebendig  und  Leben  ist  Veränderung,  Bewegung.  Gott  ist  Liebe  und Liebe  ist
Kreativität – sie sagen Ihren Lieben ja auch nicht fünfzig Jahre lang dasselbe.
Am deutlichsten sagt es uns der Prophet Jesaja (schon vor zweitausendsiebenhundert
Jahren): Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, sollt ihr
nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein,
merkt ihr es nicht? (Jes 43, 18-19)



Von der Gemeinde- zur Eventkirche (Michael Jäger)

Liebe Schwestern und Brüder, 
wie  wird  es  mit  der  Kirche,  mit  unseren  Gemeinden,  mit  dem  Glauben  überhaupt
weitergehen? Diese Frage bewegt nicht wenige von uns. Und meist wird sie angstvoll
gestellt: Im Blick auf die verschwindende Zahl der Gottesdienstteilnehmer, im Blick auf
die Altersstruktur kirchlicher Gruppierungen, im Blick auf den Mangel an Nachwuchs
Ebenso betroffen fragen dieses die Pfarrer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
seelsorglichen  und  katechetischen  Dienst,  wenn  sie  wahrnehmen,  wie  erfolglos
manchmal  ihre  Bemühungen  sind.  Gelegentlich  fällt  einem  das  auf  bei
Firmgottesdiensten, wo eine mühsam gebändigte Schar sich firmen lässt und dann den
großen Abschied von der Kirche nimmt und irgendwo als  U-Boot im Meer des Heiles
weiterschwimmt. Und dann nur auftaucht, wenn die Heirat angesagt ist oder ein Kind in
den kirchlichen Kindergarten kommen muss. 
Auch die Diözesanleitungen haben spezielle Sorgen, wie sie das vorhandene und immer
weniger  werdende  seelsorgliche  Personal  einigermaßen  gerecht  verteilen  und  den
Mangel  einteilen  soll.  Und wir  erleben in  unserer  Diözese,  dass  die  Gemeinden,  die
sozusagen aus dem Mutterschoß einer Urgemeinde hervorgegangen sind, jetzt in diesen
Schoß wieder zurück kehren. Sie werden Zentren zugeordnet. 
Zu Taufe und Hochzeit sind die Kirchen voll  -  doch ansonsten herrscht oft  gähnende
Leere. Diese Eventkultur will Priester Thomas Frings nicht mehr mitmachen. Er gab die
Leitung seiner Gemeinde ab, sein Hab und Gut wird verkauft, nur wenige Dinge lagerte
er ein. Dann zog er in ein kleines Kloster nach Holland.
„Es gibt diese gesellschaftspolitische Tendenz, der wir ausgeliefert sind“, sagt Frings.
Seiner Kirchenleitung in Münster macht er keine Vorwürfe. Eine Lösung für das Problem
hat er ebenfalls  nicht. „Ich bin seit 30 Jahren in der Kirche tätig. Ich kann von mir
sagen, Du hast es probiert
Vielmehr ärgert er sich über die fehlende Ehrlichkeit vieler Christen.
„Ein Viertel der Eltern der Kommunionkinder gehen überhaupt nicht mehr in die Kirche.
Worauf  lassen  die  Eltern  dann  ihre  Kinder  vorbereiten?  Auf  etwas,  was  sie  selbst
ablehnen?“  Frings  beklagt:  „90  Prozent  der  Gemeindemitglieder  kommen  nie  in  die
Kirche zum Gottesdienst. Gleichzeitig werden mir Listen mit 2500 Unterschriften gegen
Veränderungen  vorgelegt.  Wenn die  alle  in  der  Kirche  erscheinen  würden,  wäre  die
Kirche voll.“
Wie viel Energie investieren in etwas, das ohnehin immer weiter abnimmt? Diese Frage
stellen  sich  auch  andere  Mitarbeiter  der  christlichen  Kirchen  in  Deutschland.  Die
evangelische und auch die katholische Kirche bieten Anlaufstellen für sie an. 
Für die Betroffenen sei es eine Zerreißprobe zwischen dem kirchlichen Anspruch und der
Wirklichkeit. „Sie halten am Sonntag eine tolle Predigt und trotzdem kommen immer
weniger in den Gottesdienst“, 
oft erschüttert von ihren Erfahrungen in den Gemeinden und von der Erwartungshaltung.
Die Bereitschaft sich zu engagieren nimmt immer mehr ab, während Hochzeiten oder
Taufen immer mehr als Event zu vorgegebenen Bedingungen gefordert werden. 
Es klingt oft recht pessimistisch, die Lagebeurteilung unter den Christen hier zu Lande.
Nun würde ich sie fragen, zum Nachdenken heute Abend oder sonst wann: Wo stehen Sie
eigentlich  in  diesem  Prozess?  Wie  sehen  Sie  die  Lage?  Was  ist  Ihr  Empfinden  im
Glaubensalltag, den Sie führen? Wie geht es Ihnen mit der Kirche von heute? Und ich
plädiere dafür die bedrückenden Erfahrungen nicht unter den Tisch zu kehren. Aber ich
frage mich auch, woher nehmen wir die Kraft, damit diese Erfahrungen, die oft negativ
sind, uns nicht lähmen und uns die Lebendigkeit rauben? Denn nichts ist trauriger als
jemand, der mit der Trübsal trompetet, in geistlichen Landen herum wandert. Er hat
keine Attraktivität und man fragt sich, wo sein Glaube eigentlich geblieben ist. 



Man könnte den Versuch machen,  der natürlich in einer  solch kleinen Predigt  etwas
gewagt  ist,  das  heutige  Evangelium  zu  nehmen  und  sagen,  dass  es  uns  einen
Hoffnungsweg zeigt. Etwas versteckt und geheimnisvoll. Von der Verklärung Jesu ist da
die Rede. Verklärung - in der Sprache der Bibel steht es für die Größe, die überragende
Hoheit unseres Gottes und eine besondere Erfahrung der Menschen mit Gott. Es steht für
die Kraft Gottes, aus der die ganze Welt stammt, und für die Kraft seiner Liebe, die er
dieser Welt und den Menschen und jedem von uns zugewendet hat.  Einst hat Mose die
Herrlichkeit Gottes erfahren auf dem Sinai, dem Berg des Bundes und der Gottesnähe.
Nach seiner Gottesbegegnung stieg er vom Berg herab, und der Glanz der Herrlichkeit
Gottes lag noch auf seinem Angesicht. Sein Angesicht glänzte und die Leute in Israel
erschraken. Jetzt aber, sagt uns das Lukasevangelium, leuchtet die Herrlichkeit Gottes,
unüberhörbar und unüberbietbar, auf in Jesus Christus, in seinem Wort und Wesen, in
seinen Gesten und Begegnungen,  in  seiner  liebevollen  Zuwendung zu  den Menschen.
Besonders aber leuchtet sie auf in jener Stunde seines Lebens, die sein Inneres offenbar
machte.  In  der  Stunde  seiner  Erhöhung,  in  der  Stunde  des  Kreuzestodes,  dem  er
entgegen geht. Das ist die Situation dieses Textes. Es ist die Stunde, in der er das ganze
Vertrauen in die lebensrettende Macht des Vaters setzt. In der er ganz eins ist mit seiner
Liebe, ganz eins mit der Offenheit zum Vater und mit der Zuwendung zu den Menschen.
Es ist die Stunde, in der er gerade so, aller Feindseligkeit und aller Ablehnung zum Trotz,
in eine gewaltige Freiheit  hineinkommt, in eine unüberbietbare Souveränität, und in
eine innere Stärke. 
Dieses  Aufleuchten  der  Herrlichkeit  Gottes  in  Jesus  Christus  ist  der  Kirche,  den
Gemeinden und jedem und jeder von uns als Geschenk und als Schatz anvertraut. Ein
Schatz  freilich,  der  auch  gehoben  werden  will.  Wenn  wir  also  sozusagen  mit
schwelgerischer Fröhlichkeit durch das Evangelium sausen und uns von Event zu Event
hangeln, dann kommen wir da nicht weiter. Lukas verlangt ein wenig Besinnung, ein
wenig Ruhe, dass man sich sich selber stellt und den Fragen, die in der Tiefe meines
Herzens  wohnen.  Ich  denke,  ein  Schatz  wohnt  im  Lukas-Evangelium,  der  gehoben
werden muss. 
Wirkt das Leben der Kirchen und Gemeinden deswegen in unseren Breiten oft so müde
und matt, weil so wenige zu diesem Schatz vordringen, weil so wenige erkennen und
verinnerlichen,  was  ihnen  da  eigentlich  geschenkt  ist,  weil  so  wenige  sich  die  Zeit
nehmen sich davon ganz persönlich berühren zu lassen? 
Karl Rahner gesagt hat, den ich in Innsbruck jahrelang studiert habe: "Der Christ der
Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr Christ sein." Das hat er damals
schon vor Jahrzehnten gesagt, und Mystik noch nicht einmal mehr als Versponnenheit,
als irgendwas Esoterisches, sondern als diesen stillen Gang in die Tiefe, in der Gott in
mir  wohnt,  bewogen  durch  das  Aufleuchten  der  Herrlichkeit  Gottes  im  Antlitz  Jesu
Christi. Eine Mystik des Alltags freilich und nicht eine Mystik nur erhabener und heiliger
Stunden. 
Wenn Sie solche Menschen treffen, die von innen her strahlen und gelassen sind, dann
merken Sie, dass es gut ist, dass wir den Glauben haben und dass man als ein solcher
Mensch andere trösten kann. Burning persons, brennende Personen, die nicht hin und her
zündeln, sondern aus deren Herzen und deren Augen ein Feuer kommt, ganz still, aber
wann, das uns zu bewegen vermag.
Liebe Schwestern und Brüder, Menschen, die auf  diese Weise bei  Jesus in  die Lehre
gegangen  sind  und  ihn  erkannt  haben,  die  -  denke  ich  -  sind  die  eigentlichen
Hoffnungsträger  der  Kirche.  Wir  machen  ja  viele  Geschichten,  Finanzgeschichten,
McKinsey war in unserer Diözese und hat - so hoffe ich - einiges Gute herausgebracht.
Wer  aber  nur  meint  durch  Finanzregulationen  und  strukturelle  Veränderungen  das
Wesentliche zu treffen (ich glaube nicht, dass das jemand so meint, ich sage nur, wenn
das jemand meint), wäre das ein wenig kurzfristig gedacht. 



Die Hoffnungsträger der Kirche sind diese Menschen eines neu gefundenen und immer
wieder begangenen innerlichen, mystischen Weges, die ausstrahlen nach Außen und dann
auch Handelnde sind, aber Handelnde aus der Tiefe ihres Herzens, nicht - wie gesagt -
aus  dem  Einerlei  oder  dem  Vielerlei  der  täglich  andrängenden  Dinge.  Nicht  durch
großartige  Worte  und umwerfende Auftritte,  sondern durch die  Ausstrahlung  unseres
Lebens werden wir das Christentum halten und verbreiten. Wenn der em. Papst Benedikt
in einem Interview vor einiger Zeit sagte, das Christentum müsste in Deutschland ganz
neu beginnen, so kann man einige Dinge abstreichen, die aus römischer Sicht anders
aussehen, als bei uns. Ich weiß nicht genau, was er so meint. Er könnte auch gemeint
haben, dass wir uns wieder besinnen müssen auf diesen Weg des neuen, inneren und des
von daher ausstrahlenden Lebens und der Vitalität des Christentums. 
Schauen Sie, Sie wüssten wahrscheinlich noch bessere und treffendere Beispiele. Auf
ihnen,  diesen  Menschen,  in  ihrer  inneren  Gewissheit,  Klarheit  und  Entschiedenheit,
denke ich, liegt ein Widerschein der Herrlichkeit Gottes. Ihr Lebensmut ist eine Chance
für  uns.  Hier  finden  wir  die  Herrlichkeit  Gottes  und  nicht  nur,  wenn im Dom unter
Glockenläuten das "Te Deum" gesungen wird. Das kann schon so sein, aber ich habe da
andere  Fundorte,  die  ich  auch  verteidige.  Mir  persönlich,  muss  ich  sagen,  bin  ich
dankbar dafür, dass es in unserer Kirche, auch in dieser Gemeinde, das Aufleuchten der
Herrlichkeit Gottes gibt. Ich bin dankbar dafür, dass ich in dieser Kirche mit anderen
zusammen  immer  wieder  unverdrossen  die  leeren  Hände  nach  dem  Licht  Gottes
ausstrecken  kann.  Besonders  dankbar  bin  ich,  dass  uns  gerade  in  dieser  sehr
menschlichen und immer wieder angefochtenen Kirche die treue Fürsorge unseres Herrn
zugesagt worden ist. Und dies wird immer wieder erfahrbar durch Menschen, die ganz
ergriffen  von  der  Herrlichkeit  Gottes  und  Jesu  strahlen  und  dieses  Strahlen  weiter
schenken in diese Welt hinein.



Priesterbild in der Krise (Michael Jäger)

Was nicht im liturgischen Kleiderschrank hängt und noch nie einem Priester zur Weihe
geschenkt worden ist, davon berichtet das Johannesevangelium in der Erzählung von der
Fußwaschung.  Das  einzige  liturgische  Kleidungsstück,  von  dem  im  Testament  Jesu
berichtet wird, ist die Schürze. Wo der Evangelist das Abendmahl Jesu beschreibt, das
Urbild der Eucharistiefeier, heißt es schlicht: Es fand ein Mahl statt. Nichts von Brot und
Wein.  Nichts  von Tischsegen und Mahlzeit.  Nichts  von Teilnehmern. Nichts  von einer
Tischrede.  Stattdessen  wird  ausführlich  die  himmlische  Innenseite  dieses  Mahles
aufgezeigt – und zwar als Praxis der Schürze, als Liebe, die einer zu spüren bekommt,
die nährt, aufbaut, bewegt.
Das Abendmahl Jesu, das ist „Kirche der Schürze“. Jesus hat beim letzten Abendmahl als
liturgische Kleidung die Schürze eingeführt. Die ursprüngliche Tracht des Priesters ist ein
Arbeitskittel. Jesus krempelt sich, mitten im Altarsakrament, nicht bloß die Ärmel hoch,
sondern legt sein Gewand ab. Er macht sich nackt und bloß. Er gibt sich die Blöße, im
Dienst der Welt zu arbeiten: Fußwaschung als Kern des Abendmahles. 
Wie aber bringe ich die Schürze Jesu zusammen mit der Heiligkeit der Kirche, der Stola
der Priester,  dem Ornat? Wie gehe ich damit  um, dass  im Laufe der Geschichte die
prächtigen Gewänder die Schürze verdrängt haben? Wie gehe ich damit um, dass der
ursprüngliche Auftrag Jesu bei all  den aktuellen Debatten innerhalb der Kirche kaum
beachtet wird, aber um die Frage: wer darf die Stola tragen u.ä. heftigst diskutiert
wird?
Wir dachten in der Fastenzeit nach über die Zeichen der Zeit und was Gott uns in der
heutigen Zeit sagen möchte. Dabei streiften wir auch die Frage, wie sich das Amt in der
Kirche von heute gestalten lässt, auch angesichts von Machtmissbrauch, Klerikalismus,
liturgischer Überhöhung usw.

Mangel als Leitidee
In der Diskussion mit Haupt- und Ehrenamtlichen und den Priestern selbst leitet  das
Gefühl  des  Mangels.  Der  Priestermangel  scheint  die  leitende  Idee  für  alle
Strukturreformen,  Entscheidungen und Ausrichtungen  zu  sein.  Und er  steckt  an:  Wir
haben einen Mangel an Kirchenmitgliedern, einen Mangel an GemeindereferentInnen und
einen Mangel an lebendigen Ideen für die Zukunft.
Aus Mangel laden wir ausländische Priester ein, bilden WortgottesdienstleiterInnen aus,
überlegen, ob verheiratete Männer geweiht werden könnten und denken an Frauen in
Führungspositionen. Dabei haftet all diesen Mangelideen an, dass sie immer als 2. Wahl,
als nicht vollwertig erlebt werden.

Mangel produziert Depression und Gier
Dieses Gefühl hat einerseits etwas Depressives, andererseits produziert es eine Art Gier.
Die Depression breitet sich innerkirchlich aus als ein Gefühl des „Immer weniger und
kleiner  Werdens“,  des  Bedeutungsverlustes  und  eines  Rechtfertigungsdrucks:  „Wie
kannst Du noch katholisch sein?“
Wir spüren Zweifel auch in uns selbst: Lohnt es sich noch, sich in den Strukturen der
Kirche zu engagieren? Halten wir damit nicht ein überholtes System aufrecht? Trauen wir
uns und anderen Aufbruch überhaupt noch zu?
Mit Gier meine ich eine Art fast unmenschlichen Anspruchs an den Seelsorger, der in
immer  größeren  Seelsorgeeinheiten  trotzdem  für  alle  da  und  nah  sein  soll,  der
milieuorientiert und mit spiritueller Tiefe arbeiten soll, er soll leiten, managen und zu
Herzen gehende und gleichzeitig theologisch fundierte Ansprachen halten, und, und ….
und dabei gleichzeitig als Mann sexuell enthaltsam leben, obwohl man ihm eigentlich
nicht wirklich zutraut, dass das geht.



Ich benutze sehr bewusst das Wort Gier: Ich erlebe immer wieder wie sich Priester von
diesem  Anspruch  verschlungen  fühlen,  und  ich  höre  manchmal  übermenschliche
Forderungen an Person und Rolle des Priesters.

Überhöhung und Abwertung verhindern Visionen
Es  ist  heute  viel  Gegensätzliches  im  Priesterbild:  Einerseits  ist  es  überhöht  und
gleichzeitig wird es abgewertet. Über den Wandel des Priesterbildes zu reden, bedeutet
für mich in dieses Spannungsfeld hineinzugehen, das dazu noch innerkirchlich geprägt ist
von einer Kultur des eingeschränkten Visionierens – immer wieder enden Diskussionen
damit, dass wahlweise der Verweis auf die Tradition, das Kirchenrecht oder die Bibel,
gerne  auch  mal  auf  den  heiligen  Geist  selbst  ein  absolutes  Ende  setzen.  Wir  sind
insgesamt mehr damit  beschäftigt, den Status quo zu begründen, als  die Zukunft  zu
entdecken.
Dabei  bin  ich  zutiefst  davon  überzeugt,  dass  sich  das  Priesterbild  ebenso  wie  das
Kirchenbild wandeln müssen. Was ich mir dabei wünsche?

Wir  sollten  wegkommen  von  einem  „exklusiven  Priesterbild“:  Denken  wir  ernsthaft
darüber  nach,  wer  Priester  sein  kann.  Nicht  aus  Mangel,  sondern  mit  Blick  auf
Kompetenzen  und  Berufung.  Wir  sollten  das  Zölibat  als  Qualität  für  den  Priester
diskutieren und nicht als Voraussetzung. Und gleichzeitig darüber reden, welche Qualität
nicht-zölibatäre  Lebensformen  für  den  Priester  haben.
Dazu gehört die Frage der Berufung aller Gläubigen, auch der von Frauen. Und zwar
nicht  aus  einer  Mangelsituation  heraus  wie  aktuell  die  Diskussion  um die  Zulassung
sogenannter  „viri  probati“  zur  Priesterweihe,  sondern  mit  der  Frage,  wer  den
priesterlichen Dienst in dieser Welt gut tun kann, wer geeignet ist für diese Aufgaben
und Charisma und Berufung dazu mitbringt.

Wir sollten hinkommen zu einem tieferen Verständnis von Communio, im Sinne einer
Kirche, die Aufgaben gemeinsam wahrnimmt und sich den Herausforderungen der Welt
stellt. Viele Priester haben ein Selbstverständnis als „Stellvertreter Christi“ – und ziehen
damit genau jene Ansprüche der Gläubigen auf sich, die „übermenschlich“ sind. Damit
produzieren wir Spaltungen in Priester und Gemeinde, Haupt- und Ehrenamtliche, die
Kirche und die Gläubigen…. Was wir aber brauchen, ist das Bewusstsein, dass wir als
Gemeinschaft  unterwegs  sind,  mit  gemeinsamer  Verantwortung  für  und  Teilhabe  am
Reich Gottes. Mit priesterlichen, prophetischen und königlichen Würden UND Aufgaben
für alle. Seelsorge, Liturgie, Verkündigung, Diakonie, Leitung, all das ist Aufgabe aller.
Damit dieses Bewusstsein aber deutlich wird, müssen wir wegkommen vom Priester als
Dienstleister und den Gläubigen als Konsumenten. Das ist eine Herausforderung für alle!
Wenn wir  darüber  nachdenken,  wie  wir  Strukturreformen umsetzen,  sollten  wir  neu
denken,  welche  Aufgaben  und  welche  Ämter  es  dann  braucht.  Wir  sollten  das
Priesteramt als Leitungsamt hinterfragen.
Wenn wir darüber nachdenken, wie wir mehr Menschen in ihrer priesterlichen Berufung
fördern, sollten wir sehen, dass in jeden Menschen Gottes Ebenbildlichkeit gelegt ist und
Berufung nicht vom Geschlecht abhängt.

… und 2119?
In 100 Jahren wird sich extrem viel verändert haben auf dieser Welt. Wenn ich denke,
was vor 100 Jahren war, was sich im Laufe des Lebens von Ihnen, von uns verändert hat –
auch kirchlich – dann können wir nicht stehen bleiben. Kirche wird anders sein, „Priester
sein“  wird  anders  sein  in  100  Jahren.  Und  ich  hoffe,  dass  das  Priestertum nah  am
Menschen,  verwurzelt  im Glauben  und ausgerichtet  auf  das  Leben  ist,  getragen  von
vielen Männern und Frauen in unterschiedlicher Prägung.



Es wird nach an den Menschen sein, das meint nun auch Kirche der Schürze. Und für
Priester gilt zu allen Zeiten: Das, was die Stola am Priester hervorkehrt, was ihn speziell
macht  und  beweihräuchert,  ist  der  Auftrag,  „Kirche  der  Schürze“  zu  LEBEN,  sie  zu
verkünden, zu zeigen. Es ist der Auftrag für jene Blöße zu wirken, die sich der göttliche
Menschensohn  gibt,  wenn  er  seine  Schürze  umbindet,  um  im  Service  der  Welt  zu
arbeiten. Der Jesus der Schürze ist das Allerheiligste, ist das Modell für jeden, für Mann,
für Frau, für uns als kirchliche Gemeinschaft. 
So wollen auch wir heute nicht nur Eucharistie feiern, sondern uns auch in der tätigen
Nächstenliebe begegnen. Die Fußwaschung, ein Ritual der damaligen Zeit, wollen wir
verheutigen und auch an Menschen aus unserer Gemeinde vollziehen, die sich wiederum
selbstlos einsetzen für andere Menschen oder auch neu zum Glauben gefunden haben. Es
ist  aber  kein  1:1  Nachspielen,  keine  leere  Traditionsweitergabe,  sondern  ein  echtes
Verbeugen,  Hinknien,  eine  menschliche,  dienende  Geste.  Wir  erhalten  den  Auftrag,
dieses Zeichen in unseren Alltag zu übersetzen, sonst bliebe es allein ein leerer Ritus.
Möglichkeiten  haben  wir  sicherlich  genug,  Kirche der  Schürze  zu  sein,  zu  leben,  zu
verkünden.  Jetzt,  heute  Abend,  ist  wieder  eine  gute  Gelegenheit,  neu  damit
anzufangen.


