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Heute fttr morgen Priester
1-Pr--E33t"SilEls,gr

illr werden Prtester f,Ur dle Z'ulr.rnf't - fiir dle Zr.rlrtnf,'t der Klr.clro
lltrd fttr atte Ztdnrnf,t der MenBchhelt, Und r'renn dle leonlnlesho Geaogur
tolraft etn tleg zu& Prlestertum lst - lclr bln davon llberzeugt, dao
sa 80 lBt -rdari[ hel8t das fUr uyrs hter Vereanneltel Sntweder hlar
h moafrut heutir gonoh fUr norgen P.rlester zr.r lrerden oder denea,
dlg das werlielr, zu hel:fsn, ftlr unsere Zulildtt gtrte Pbleater zrr
verdea. Dae Thena also lautet: Heute ftlr norgen Prl.egter ver{,en.
t{elae Auef,ilbnrngen beatehen aua elner elnfachen These; aber derea
Annalue lat sehr schrrer:
!s lat of,tenslchtllch, Prleater sa1n lst ln Zukut3t sctryerer ala'
bgutg. Ill. kUnnen r:ns noch gar nlcht vorstellen, wle gclrrer ee sell
rtr"'rt. Dabel sple1e lob wenlger d.aratt' an, da8 es fllr lnrrrrsi 2ah1r€ti
chsr retdendo Aneprtlche, tlle auf dae Fresbyterlun ln selner Ceaaot-
helt iarlrouaea, luer wenlger Priester geben n1rd. Ulr tBt vlelnshr
rtolrttg, Ihaen zu Bavu8tseln zu brLngenl Ile der Prtester beten und
arbslten rrlrd, kana heute kar.rn vorihergesehen nocb vorhergesagt
retden. lr utr0 seln Leben und Arbelten veroutllch neu f,lnd,en. Br
uuB es zus'nmen nlt den Menechen, fiir dle er a1g PrLeater srbEltet
trnd nlt deaen er arbeltet urd Lebt, neu fLnden. htesteneeb rltd
eln abenteuerllcher Benrf selna eLne ehrletllche Auegabe von llnDo-
tou. Der Prleeter wlr',al l(rndechaf,ter r.rrd Spurenteser eeln. Denn {r,o
Klrobe ulrd so uie bleher - aIle Anzelchen deuten darauf htn -

*lbnen Dlengt nl6ht wel.ter tr.ra ktJnrren. $lq6uurror* -> *q!^*'\nl\Ilu wrr es watunehnea kdnnen ur.d nahrhab; #f,; li"" iert, *rt
rtobea {a der &rdphase dea t}borgangs von der Volksklrcbe (der f,tn-
ob6, an d,er nehr oder wenlger alLe gehdrten, und. dle nehr oder re-
ntger daa Leben alIer pr6gte) zu eLner KLrcbe der Entschted,enbett.
Dlegsr Klrcbe der &rtechled.enen nlrd venrutllch vor allen ln klel-
ngn leb€ndlgen Zellen r.rnd Genelnschaften Xhr Leben habea urd bagls-
geuelad.Llole Ztlge tragen. Gl.auben und Leben, Naohd,enken und Erfahr
toa, trontenplatlon und Aktlon, $onr:tag rind A11tag, Feler r.rrd Attolt,
l$stfk luld PoUtfk dtlrfea nlcht L4nger wle zwet Welten ztr6eb0rLg
augolaander{a1}en. Dae geoelnsaee Suche naqh den Utllen Gotteg 1o
Achten auf, dl'e Zelcbea der Zelt geschleht ln el.nen Netz vo'rs Bezl6-
bungen. Hlhschlchten und ifugenfulaubenawoeheu, ln denen toben und
lr:fafuunS getetlt werdenn haben schon etras von d,en anlrtlrftlgon
Ipben der Klrche an elch.
Dleceg Leben vo1l.zleht slch ln el.ner measchheitggescblahttloben l,hr
bnre.hsttuatlon, deren ?lefe wlr vezrmnrtl-lch nooh aloht aueloteo

wercen !
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kdnnen. Aber a1le walrrnehobaren Veriindezrmgen wLrken schon Jetzt ln
dle l(lrche, ln thren Lebensvoilzug, l"n thren pastoralen D!.enst hln-
eln. Ich nenDe eLnlge der wlchtlgsten Kennzelchen und Folgen dleses
Unbnrcbs: l{Ogllchenrelse lst das Heraufkom,nen des o lrnmanentl Bnus o

dle wtchtlgete Ver€ndenurg. 3e glbt nur dlese elne WeIt. Gott r.urd

Jede Transzendenz s1nd, verloren. Statt dessen trlunphlert d.er Kon-
Br.rnl.smrs.

Mlt den Verluet der franszendenz geht einlrer elne weltgehende Dee-
orlentterrrng (UerEewandel). Dfe TradLtion glbt kelnen Halt nehr, karur
dearegen aueh nlcbt w€ltergegeben reerden. Gegenleuflge Folgen stnd
zu konstatleren: den wrbeantwortbare Ruf nach der ftihrenden Autorl-
tEt oder das Unherlrren 1n Relativlsnus und Indlff,erentlgrous.

Xeadenzea zuo Indlvlduallsmus und Partlkuiarlsmus, zur Prlvatlelerung
des Lebene slnd, deutllch watunehnlrar. Der RUckzug ins Prlvate er6ff-
net dl.e slnngebend.e l{leche 1m allgeme5.nen SLanloslgkeltsverdacht.
Zrrlrrrnftsangst wrd elne aIle beherrschende Beslgnatlon btlden die
Gnurdatlmurg. Dlese hiingt auch mlt dem Xi:d.e d.er Machbarkeltsldeolo:
gle, dera &ode der arelten Ar,rfk16rung zusaflaen. 31n neuer Irratlona-
llsnug (trNew {ger), eln Mythisnus unC Okicultisnus treten an deren
Stelle. Dae alIes zusa&mengenoroBen sind Mitrreachen filr den aogolatuF'
ten SHlnrlarisnnrs: dle weltgehende B:tklrchl-ichtrng, der Glaubrurtlrd.lg-
keltwerlust der Klrche, dle Illrkungslosigkeit des klrchllchen Han-
delnglDaer waa so d.as Leben der Klrche veriind.er*, wlrd. ln glelchen
MaBe &s Leben der Prlester ver6nd.ern. Derrregen mu8 tiber das Leben
des Frlestera norgen heute.nachgedacht werden, auch von lturen, d:le
Sle Prleater werden wollen. Des Prlesterrat unserer Dlbzese bewegea

dlese Sorgen schon ldnger sehr iate:rslv. ile'tzt lst er. dabel, naoh
aLett Prlorlt6ten ites prlesterllchen Lebens und Dienens fiir heute urd
fttr dle n6here Zrrtrunft zu suchen. Ictr selbst sehe dle Prlorlt8ten
ule folgt:
Der Prlester uuB eln geletLlcher llei.Bch seln. Dle Suche nach Goit
rrnd nach den ?orkonnen Gottes ln den pers6nllchen Lebens erf ahn rngen
utrd ln deu Erfahnrngen unaerer Zelt nu8 thn -1n Aten halten; sle ,.6t
dag Gnrnde Lenent selnes Lebens.
Der Prleeter nu8 seln Leben verstehen aIa eln slnnvoll.es urd freLes
und. erl6stes. Ilae ech11e0t nlcht rrnbedi.ngi- gre.tfbaren }r:to1g, gretf-
bare Anerkennung eln. Der Prlester mu8 engagiert seln an der Sorge
f,tlr elne ln Chrlstus geelate Menscl.Jrel'8. In dJ.eser Vlslon ka[n er
leben..
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L€ben tel.l.nehnen Lassen wllL" rnd.em wi.r diesen Annrf der selbstmlt:
tellung Gottes ln gleublgen vertrauen aufgreifea, lassen wlr uns auf
dl.ese Gottesbezlehung eln; tlefster Ausd.ruck unserer Antwort tst
Dank und Anbetung. Aue dleser Beziehung zu dieEen unbegrelf,J.ichen
Gehelurle, d,as Gott lst, t6ruren wlr ln nur unangenessener, sf,arnmgLry
der spraohe aagen, da8 das Leben des srch uns nlttelLenden dretfel-
ttgen Gottes selbst coununlo tst und da8 dieser unser Gott ung Men-
sclren ln dl.ese selne conntrnlo hlnelnnehmen, an dleseu genelnschaft-
ltchen Leben tel.lnehnen lassen w111. - Daroit verzatrnt lst ein zvreltec:

2) Connunlo a1s gelebte Klrche.
Dle f,trche lst dtre rrekkleelat, d1e Versamnl.ung d.er von Gott Genrfe-
nen. ItGott rr.uft seln volk zusamnen rlngs auf den Brdenrund, eLnt ung
In Chrlstl Nanen zu elnem neuen Bund[ (Gotteslob Nr. G4O). Der Ruf
brhgt uns 1n eln6 neue Bezlehr.rng zue lnan<l.er. Jesus sagt: rUer den
Ifl}Ien Gottes erf,uJ.It, der lst ftir mich Bnrder und schwester und l,!ut-
tern (Mk 3rr5). Comnnrnlo aLs gelebte Kirche ist also elne geschwl-
eterLlche Genel.nschaft, dle das Leben in Glaube; Hoffnung und Llebe
nltel.nander telLt. Auch dles kann 1ch nur stamnelnd-stockend Eagen,
- dlesnal zogere lch, well vor dlesem gegebenen Ma8stab unsere praJdg
so gehr abfd11t. Erleben wlr ln unserer k.trchlichen Gemelnechaft
ln Gro8en und ln KLelnen nlcht eher angst, Ml8'lrauenr Beherrschlrng,
Venrelgenurg als GJ.aube, Hoffnung unct L,iebe?

Ge1ebte KLrche lst Ort der Hoffnung, welcher alrnen J-dBt, dag Gott
zun Leben befrelt. Gelebte Kirche ist ort der castfreundschaft r:nd
Lleber d.h. der wechselseltlgen Annqhme und d.es offenen Austauschee
Ln aller vleLf,a1t, wo slcher auch gestritten und Konflilrte ausgetra-
gen $etden diirf,en, aber uo der Stlt des Str.eltes den anderen nicht
f,ertlg macht, ln dle Ecke drilekt, elnfach fall.en lEBt. lfenn dte Klr-
che d1e 1n Jesus erschlenene trGi.ite und Menschenfreundllchkett Gottesn
(TXt ,r4) elchtbar zu machen hat, dann rlchtet slch aLler menechen-
verachtender umgangsstll wecheelsei.tlger- verketzenrng von chrlsten
ln der 0f,fentUchkelt oder versteckt aus sLch selbst.
oonntmlo aLs gelebte Klrctre 1st den Ort der versdhnungsbereltsohaft,
aber gew10 auch der orb d.er Zurechtwelsung, nicht Jedoch d.er Besser.-
wleeerel, und Rechthaberel. sle ist der Ort gemeinsanen suchensl Rln-
gens und Fragens. Ein erutrtlgendes Beisplel ctaftir lst dle Ein-ladung
unaeres Blschofs zu elner neuen lfeggemeinsehaft.
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Angeslchts der gewaltl.gen Umbrilche in unserer GeseLlschaft haben wlr
Chrlsten keine fertlgen Antuor.ben, wi.e unser Glaube an dle n6chste
Generation - zu der Sle Ja selbst gehoren - weltergegeben werden kann,
- wie chrietll.che Lebenspraxls in der Zulcunft aussehen kann, - wle
ungers chrtstLlchen Genelnden zu elner neuen Lebensgestaltung ftnden
kdnnen.

Gelebte Klrche i6t durchauE auch der Orb, wo wlr Chrlsten nloht nur
den Relchtr.rn un6re s Glaubene, sonder,n ebenso auch d.le A:mut unEerer
Zlrelfel, Arfeohtungen, Unslcherheiten und Ohndacht mltelnander telIen
und frelntttlg austauschen dilr,.feni so daiJ Coumrrnio el/l Ort des Auf-
atnene wlrd. - Connunlo al.s geJ-ebte Klrche fflhrt drlttens atr

5) 0ffnung zur I'IeIt.
Comunlo kann.und dar€ sloh nlcht auf d.as lnnerklrch.].lche Leben be-
schrEnken. Uer slch auf den Ruf hln dem Leben Gottes nHhert, der kount
ln Bertih:i[rg nit der Leldenschaft Gottes fiir das Leben der. lvlenschenr,
der wird hlnelngezogen ln diese Bewegung Gottes auf dle llelt hin.
Eine von Glauben, Liebe, Hoffr.ung geprtsgte klrchLLche Genel,nschaft
wird zun Zelchen und Werkzeug der Zuwendrrng Gottes an dle Uelt, zuro

Sakranent der LLebe Gottes zu alLen Menschen. TJeil Gott das HeiL al-
ler. Menschen, d€r ganzen lfe1t wi3-1r'glbt es fiir. dle Communio prlnzl-'
ple11 kelne Ausgrenzr,rng irgendeines Mensch.en. Coumunlo 1st entgren-' '

zend ar.rf. aIle V61ker und Kulturen hin, au1' jeden Fremden und. auch auf.'
Jeden schuJ.dlg $ewordenen hln. Kirche a1s Communio hat dar"un mehr d.1e

Sorgen tmd N6te der Menschen in unserer Gesellschaft io Bllck zu ha-
ben a1s d1e eigenen Schwierlgkelten und QuereLen. Das Letzte Konzil
sagt ausd.ri.ickllch: rrPreude und. Hoffnung, Trauer wrd Angst der Menschen
von heute, besonders der Armen und Bedrlingten a1ler Art, slnd auch
Freude und Hoffnrrrg, Trauer und Angst der Jiinger Christl. Und es glbt'
nXchts watrrhaft Menschliclres, das nlcht ln ihren Herzen selnen lIld.en-
ba1L f,dnde. Ist doch ihre elgene Gemeinschaft aus Menschen geblld.et,
die, ln Chrlstus geeLnt, vom Hel1lgen Gelst auf ihrer.pllgerschaft zun
Retrch des.Vaters geleltet werden und ei,ne Heiisbotschaft empfangen
haben, dle allen auszurlchten ist. Dan:m erfEihrt diese Genelnschaft
slch nlt der Mensctrhelt und threr Geschichte wlrklieh engstens ver-
bundentr (Gaudtun et spes Nr. 1).
Es lst hoffentllch deutLich gevorden, wie dlese drel Dimenslonen und
StoBrlchtungen: Conmunlo a1s Tellhabe am Leben Gottes, als aus GLau-
be, Hoffnung und Llebe lebende Kirche r::il ais Uffnung zur WeLt und
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zu al1en Menschen hln ntcht vonelnand.er zu trennen glnd. Iyer slclr aten
Leben der Glaubensgemelnschaft, der wechselseitlgen geschwleterLlchen
Annahne, dem aufrlchtigen Gesprdch, d.en gegenseltlgen Dlenet der HiI-
felelstung, der Ruckslahtnahne aufeinander und der versdhrungsberelt.
schaft entzleht, - also slch lns private zuri.ickzleht oder sich ln
Gitppen glelcher uelJ-enldnge abkapseJ.t, der entzleht.slch den Leben
Gotteei An der Praxls wlrkLich getellten Lebens mit d.en Glaubens-
schwest6nr unal -brildeni vorbei flnden wir nlcht zusl Gott ,resu chrlstl.
lrDr kannst Gott nlcht flnden ohne dernen Bruderrr. Davon sprlcht ganz
lntenslv der erste Johamesbrlef,: ,Llebe Bri.ider, wir woLren elnaader -

lteben, denn dle Llebe ist aus Gott, und Jeder, der J.iebt, staont
von Gott und er kennt Gott. uer nicht llebt, hat Gott nlcht erkannt,
dennGott lst dle LLeber (1 Joh 4r7f.i vgl. 2r9f.,3JO-18;4rZAf.).
Ebenso glLt, da6 eln Gott, den wlr exkluslv fiir rrns resernrleren und,
nlcht a1s schon la der ganzen lrelt prdsent anerkennen wollen, nicht
der Gott tresu chrlstl lst, der seln Leben fiir alre hingegeben hat.
uo Klrche slch der 0ffnung zur ltielt hin \.elweigert, verJ.ler-E sle d.1e
NEhe Gottes ln der elgenen Mitte, korunt es zu einem solchen Rea1ltEts-
verlust der Klrche, wi.e wir heute oft besorgt wahnxeheen k6nnen. Jesu
vern6chtnls an dle Jiingergemelnde lst das ein-'adende zeugnls, das sle
der lte1t geben so11: ,ilIle 1ch euch gellebt habe, so solLt auch Lhn
elnander 11eben. Daran werd.en alle erkennen, d.ao thr melne Jiinger
eeldr wetnr ihr elnander Ilebt, (Joh 11r34t). rm Abschied.gebet sprlcht
Jesus noch eindrlngLlcher die weltergabe des Glaubens an dl€ l,leLt an:
ffALle BolLen elns se:ln: wie du, Vater, i.n m1r bist und lch ih dlr bln,
eo1len auch sle ln rms se1n, damlt dle }felt gLaubt, da8 drr nlch ge-
sandt hastrr (Joh 1f ,2,13 vg]-, 1f ,22f.). - fragen wir nun nach der Ge;
stalt von Conmtrnlo, wle diese aussehen kann:

Comnunlo a1s Weggemelnschaft
.:

conmrnlo - Tfeggemeinschaft 1st etwas Lebend,iges rind. kaan danrm nl,cht
von vornehereln vorprogrammlert, von Begriffen her deduktlv d.efllxler+
rrnd gepl.ant werden. ncomnunloleben geht der comeunlorehre voranls rl,,\
eagt ualter Eilret' /. Sbenso geht bezlehungsstiftende Genei.nschaft
alLen Instltutionellen voraus.

so schaue ich auf d.as mugllche Leben d.er communi.o, auf d1e weggemeln-
schaft und frage: ltlas steckt dattrln? rleggemelnschaft - 1n d.iesem uort
taucht das urkirchliche Bild von pllgerrxden volk Gottes auf. Ee tr5gt
ln slch dle unzdhll.gen Erfahnrngen elner zr,r'eLtausendJahrigen lrlander-
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schaf,t des neutestatrertllchen volkes Gottes unterhregs. Darln blelbt
dle Ertnnen:ng an da6 volk d.es Alten Bundes wach, d.as 1n vlerzlg-jtihriger uandei"schaft durch die wuste trotz alrer orrf"";t-;;;;
zwelf€l dle Hof,fnwrg nlcht aufgegeben hat, 1n das Gelobte Land. zu
gelangen, - da. th d.lesen ao rarrien des unterrrea"""i* 

-u""-;;o;
r:lrngen, des streitens LIJxd des .Aufbegehrens r.och zu den vork d.es Got;
tes Jatrwe, des Gottes Abrahamn, rsaaks und Jakobs geworden ist.
rnden wlr d.1e comn,nro ars ,.,rsere zertgemd8e Aufgabe aufgreifen und
uns ln dle ueggenelnschaft - zusarrunen mi.t r.mserem grschof und den
Bewegungen ln unseren Gemelnden - hlneinstellen, konmt vl6.es bei
unB ln Bewegung: Iylr brechen arrf , nehnen unsere zlele neu In denBllck, suchen nach neuen uegen der Erneuenrng r:nd unrrehr, lassen ilber-.
flusslgee ,nd hrnderllches oepEck zuriick. Mlt uns geht der, d.er wrs
versprochen hat: rrseld gewiB: rch b1n bel euch al.1e fag6 bls zun
&rde der Weltn (Mt 28,20).

wen a,fbrlcht, nu8 von manchem vertrauter, Gewohnt&, Liebgeworucenen
Abechled nehmen; neue l{ege bringen iuner auch unsicherhelten, Rlsl-
ken olt slch. Die weggemelnschaft nu0 Duretstrecken aushar.tenr sand-
sti.lme bestehen k6ruren, r,ro d.ie ori entl e tung scheinbar verlore' geht.
Auf eoLchen lfegen blelben der lfeggenelnschaft Resignation ,nd. a,.ru"-
gehren-des Murren und eln wehleidiges zuriickschauen a,f dle gute aLteZelt nloht erspart: rrlfEren wir doch bel d.en Fleischt6pfen Agyptens
geblieben" (ve}. fx 15rZf.; lTrj; Num 11 ,18.,ZOi 14r}-4i 16r12_14i
20r2-5;, 2'l ,4f .).
Iras une untervregs am Leben hdr-t ,nd stets neuen r,uftrieb gIbt, let
unser rrurehalten, unsere Rast in der Feier der EucharlstiJ. Hier er-
fahren wlr vergewisserung tmd. lrlegwelsung duroh das verkundete wort,
st6rlo,ng rmd Aufrichtung durch das lrn r4ah1 geschenkte wlrkntschtlge
Zelchen der Lebenshingabe Gottes fiir uns, nier er..fahr";;-;;;-
das eucharlstlsche Telren des heillgen Brotes unsere Zusanarengehdrrgr
keit ,nd darln elhe Emutlg,ng, da0 lvlr turser Leben mltelnander ter.-
Len.

AJ.e Weggenelnschaft nehmen w1r gerne unterwegs Louter die uns begeg- : .nen, mlt; w1r slnd eine offene, eJ.nlad.ende Genelnschaft 3 Gastfr"rrra_ .

schaft lst filr uns kein Fresldvfort. Bel uns, in unserer Ivlitte durfen :

aLle suchenden etwas d.avon er-fahren, was Glauben, Lleben, Hoffen
he18t. Ifer selrnsucht nach erfur.lten Leben hat, dem sagen wrr: rrKom&
und slehtr ('rorr rr45), danit er 1m Mitleben in unserer Mltte elne


