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Berufung: Gott obliegt die Initiative des Handelns. Foto: Imago Images

EDITORIAL

Es geht um alles
V O N C H R I S T O P H O H LY

Eswarkurz vormeinemAbitur.Eine
Freundin meiner Eltern, die sich
selbst als „religiös distanziert“ be-
zeichnete, wollte wissen, was ich
denn nun beruflich machen werde.
Ich sprach über mein Vorhaben, mit
demTheologiestudium zu beginnen,
um Priester zu werden. „Nun ja“, er-
widerte sie, „das ist ja wohl mehr
eine Berufung als ein normaler Be-
ruf.“ Aufmeine erstaunteNachfrage,
ob das denn für sie einen Unter-
schied mache, sagte sie: „Einen Be-
ruf wähle ich mir, aber bei einer Be-
rufung kommt noch jemand anderes
ins Spiel.“ Und sie fügte unsicher
hinzu: „Oder etwa nicht?“
Intuitiv und doch fragend hatte

meine Gesprächspartnerin das ent-
scheidendeMerkmal einerBerufung
erfasst. An ihrem Beginn steht nicht
die Wahl eines Menschen, sondern
die Initiative Gottes, der einen kon-
kreten Menschen in seinen Dienst
ruft. Die Tatsache und die Art des
Rufes zu entdecken, bedarf nach
Ignatius von Loyola der Unterschei-
dung derGeister, für die derMensch
zahlreiche Hilfen in Anspruch neh-
men darf: das beständige Gebet, das
Lebenmit demWortGottes und den
Sakramenten, die spirituelle Beglei-
tung und nicht zuletzt die kontemp-
lativ-aktiveStille in geistlichenExer-
zitien, die so zum „Kanal derGnade“
(Tomás Morales SJ) wird. Teresa
von Ávila, die große Lehrmeisterin

des Gebetes, spricht vom Raum der
täglichen „Christusfreundschaft“, in
dem ein solcher Ruf vernommen und
so vertieft werden kann, dass er
schließlich auf ein freies und verant-
wortliches Ja des Menschen stößt.
Begriff und Wesen der Berufung

sind heute offenkundig in einer Krise.
Bereits vor einigen Jahren sagte mir
einSeminarist, dass es in seinemPries-
terseminar verboten sei, von „Beru-
fung“ zu sprechen.Das sei elitär, diskri-
miniere andere kirchlichen Berufe und
gehöre folglich nicht mehr zum heuti-
gen kirchlichen Sprachgebrauch. Wer
die Realität von Berufungen, wie sie
uns von den ersten Seiten derHeiligen
Schrift an begegnen, nicht ernstnimmt,
steht in der Gefahr, einem Funktiona-
lismus zu verfallen.
Wenn Gott nicht mehr die Initiative

des Handelns zugestanden wird, dann
ist alles im Glauben und in der Kirche
menschengemacht. Die Kirche wäre
demnach eine Zweckgemeinschaft, ihr
Glaube menschliches Gedankenkonst-
rukt, kirchliche Ämter pure Funktio-
nen und der Gedanke einer Berufung
nur eine sinnliche Einbildung. Doch
ein solches Kirchenbild und die Infra-
gestellung der „Berufung“ sind verräte-
risch. Sie sind Ausweis für einen ver-
dunstenden Glauben, der nicht mehr
mitGottesHandeln rechnet oder rech-
nen will. Dann aber ist auch eine Er-
neuerung derKirche nichtmöglich. Sie
bliebe – gewollt oder nicht gewollt –

äußere Kosmetik an einer Sozialgestalt
der Kirche.
DieseBeilagemöchtemit ihren unter-

schiedlichen Beiträgen ein nachdrückli-
ches Plädoyer für die „Berufung“ als
Ernstfall des Glaubens formulieren.
Denn sie hat nach Joseph Ratzinger
immer „mit der Nachfolge des Kreuzes
zu tun, mit dem Heraustreten aus dem
Eigenen,mit demDurchkreuzen-Lassen
des Bloß-sich-selbst-Mögens und Sich-
selbst-Besorgens,mitunseremFrei-wer-
den durch den Sprung ins Unbekannte
des anderen Willens hinein, das uns
doch das letztlich Bekannte ist“. Ohne
Gott sind folglich die Berufung ebenso
wie die Kirche und der Glaube nicht
denkbar. Und damit ist klar: Es geht um
alles. Es geht um Gott.

Prof. Christoph Ohly ist kommis-
sarischer Rektor der Kölner Hoch-
schule für Katholische Theologie
St. Augustin. Foto: Christian Knieps
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„Unterscheidung der
Geister“auf demWeg
der Berufung
Wer bin ich? Und was will Gott von mir?
Kriterien zur Unterscheidung der Geister V O N M I C H A E L S C H N E I D E R S J

W
er als mündiger Christ
leben möchte und sein
Leben nicht nur in gro-
ben und großen Din-

gen, sondern Tag für Tag nach dem
Evangelium gestalten will, für den
wird die Frage, wie und woran er das
Richtige, das Gottgemäße im eigenen
Leben erkennen kann, zur brennen-
den Frage. In den folgenden Überle-
gungen soll das ignatianische Konzept
einer geistlichen Pädagogik vor allem
daraufhin befragt werden, was es dem
Menschen von heute als Unterschei-
dungs- und Entscheidungshilfen gibt,
um denWillen Gottes im Alltag zu er-
kennen und gemäß der eigenen Beru-
fung zu befolgen.

I. Auf der Suche nach
demWillen Gottes
Damit die Wahl in einer guten und

verantwortbaren Weise vollzogen
wird, bedarf es der „Unterscheidung
der Geister“, die die verschiedenen
Regungen und Bewegungen scheidet
und auseinanderhält. Im 1. Korinther-
brief zählt Paulus die „Unterscheidung
der Geister“ zu den Gnadengaben des
Heiligen Geistes (12,10). Um diese
Gnadengabe der Unterscheidung hat
sich jeder Christ zu bemühen, wie es
im 1. Johannesbrief heißt: „Glaubt
nicht jedem Geist, sondern prüft die

Geister, ob sie aus Gott sind“ (4,1). Als
ein Geliebter Gottes hat der Christ
alles zu prüfen, um das Gute zu behal-
ten (1 Thess 5,21).

Das Finden des Willens Gottes ist
aufs Engste mit dem Sich-Einlassen
auf die eigene Lebenslinie verbunden
und setzt Teil- und Vorfragen voraus:
Wer bin ich? Wo liegen meine Fähig-
keiten und Stärken, meine Grenzen
und Schwierigkeiten? Welche Aufga-
ben und Verpflichtungen habe ich?
Nur wer sich hier genau kennt und
weiß, was er will, wird wissen, was
Gott von ihm will.
1. Unterscheidung und Entschei-
dung
Die „Unterscheidung der Geister“

ist eine besondere Gabe des Geistes,
ein Charisma, das denGlaubenden be-
fähigt, zu prüfen und zu unterschei-
den, was von Gott stammt und zu ihm
hinführt und was nicht. Um diese Ein-
sicht und dieses Feingefühl zu bekom-
men, bedarf es des Hörens auf das
Wort Gottes in der Heiligen Schrift, in
ihr lernt der Glaubende, was Paulus
seiner Gemeinde zuruft: „Seid so ge-
sinnt wie es demLeben in Jesus Chris-
tus entspricht!“ (Phil 2,5); es bedarf
eines „hinhörenden Tuns“, das die Le-
bensweise des Herrn immer neu be-
trachtet: „Eure Liebe möge mehr und
mehr wachsen an Einsicht und jegli-
chem Feingefühl, dass ihr unterschei-

den könnt, was das jeweils Bessere ist“
(Phil 1,9f ).
2. Ein Grundkriterium der Unter-
scheidung
DerWeg derNachfolge steht imZei-

chen der Frohbotschaft, nicht einer
Drohbotschaft. Deshalb gelten Friede
und Freude als Grundkriterium für
den Weg der Unterscheidung der
Geister: Jeder Ruf Gottes führt zu
mehr Frieden und zu einer wahren in-
neren Freude. Gott hat sich als der
„Vater“ offenbart, nicht als der Rivale
derMenschen; sein Ruf wird somit da-
ran erkannt, dass der Mensch mehr er
selbst wird und zu Identität und Au-
thentizität findet. Friede und Freude
in der Nachfolge sind nicht um ihrer
selbst willen da. Ist der Wille Gottes
erkannt, muss der Glaubende ihn auch
erfüllen; eine Unterscheidung, die
nicht zur Entscheidung drängt, ist
sinnlos: Jede Unterscheidung drängt
zu einer Entscheidung. Die Erkennt-
nis desWillens Gottes setzt jedoch zu-
vor Entschiedenheit und Entschlos-
senheit voraus: Nur wer weiß, was er
will, weiß auch, was Gott von ihm will
(Teresa von Avila).

II. Regeln zur Unter-
scheidung
Das Anliegen der 18 ignatianischen

Unterscheidungsregeln lässt sich
übersetzen in Grundregeln, die dem
Einzelnen in seinem Alltagsleben, bei
seinen Entscheidungen und Fragen
der Nachfolge Hilfe und Wegweisung
sein können:
1. Kriterium: Tu alles aus Liebe!
Eine erste Unterscheidungshilfe fin-

det sich bei der Kleinen Therese.
Nicht durch theoretisches Überlegen
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und lange Gespräche sucht sie den
Willen Gottes, sondern sie liest im
„Buch des Lebens“. „Ohne sich zu zei-
gen, ohne seine Stimme vernehmen zu
lassen, führt mich der Herr in das Ge-
heimnis ein... Ich erkenne und weiß es
aus Erfahrung, dass das Reich Gottes
in unserem Innern ist. Der Herr be-
darf weder der Bücher noch der Leh-
rer, um unsere Seele zu unterweisen.“
Die Unterweisung, welche die Kleine
Therese empfängt, kommt aus der Lie-
be: „Mein Seelenführer, Jesus, lehrt
mich nicht, meine Akte zu zählen; er
lehrt mich, alles aus Liebe zu tun, ihm
nichts zu verweigern, zufrieden zu
sein, wenn er mir eine Gelegenheit
gibt, ihm meine Liebe zu beweisen;
und all das im Frieden, in der Hinga-
be.“
2. Kriterium: Lerne dich und dein
Leben gut kennen!
Der vonTherese bezeugte Friede er-

wächst aus der Erfahrung des Trostes,
die mit jeder Erkenntnis des Willens
Gottes gegeben ist. Der Ruf in die
Nachfolge steht ja im Zeichen der
Frohbotschaft, nicht einer Drohbot-
schaft: Gott hat sich denMenschen als
ihr Vater und nicht als ihr Rivale of-
fenbart. Deshalb führt jede Erkenntnis
des Willens Gottes in den Trost, also
dazu, dass der Mensch mehr er selbst
wird und schließlich zu Identität und
Authentizität findet.
Bei Gott ist zwar kein Ding unmög-

lich, aber nicht jeder kann ohne weite-
res alles werden. Das Finden des Wil-
lens Gottes ist aufs Engste verbunden

mit dem Sich-Einlassen auf die eigene
Lebenslinie. Der Einzelne muss des-
halb genau und gut seine Fähigkeiten,
Grenzen und Schwierigkeiten kennen.
Dabei gilt die Grundregel: Jeder soll
das tun und wählen, bei dem er dauer-
haft und wahrhaft tiefgreifend Freude
und Frieden empfindet und wo sich
die „Früchte des Geistes“ mehren.
3. Kriterium: Ordne dein Leben!
Die Offenheit für denWillen Gottes

konkretisiert sich in demWunsch, eine
Lebensentscheidung zu treffen, in der
Gott unbedingt vorkommt. Deshalb
muss der Glaubende „sein Leben ord-
nen“ (Ignatius von Loyola), alle fal-
schen Anhänglichkeiten ablegen und
sich in Freiheit und Offenheit Gott zur
Verfügung stellen. So wird der Glau-
bende bereit für die Suche nach einer
konkreten Lebensgestalt, wie sie jeder
Nachfolge zu eigen ist, „denn je per-
sönlicher eine Liebe ist, je mehr sie die
eigene Person in diese Liebe einsetzt
und hingibt, umso individueller, ein-
maliger, unvertretbarer wird diese Lie-
be“ (K. Rahner).
4. Kriterium: Bleib im Kleinen
treu!
Die in der Nachfolge geschenkte

Freiheit muss in der konkreten Praxis
des Alltags verwirklicht werden, in-
dem all das, was vom Willen Gottes
schon erkannt wurde, in die Tat umge-
setzt wird, im unablässigen Dialog mit
Gott und in ständiger Korrektur
(„Umkehr“): Herr, was willst du, dass
ich tue? Die Annahme des Willens
Gottes konkretisiert sich nicht so sehr

in kühnen und großen Aktionen, son-
dern eher in den verschlungenen Li-
nien der kleinen alltäglichen Akte der
Treue zu den Mitmenschen und zur
Umwelt.
Auch wenn das Evangelium zu gro-

ßen Entschlüssen und Unternehmun-
gen aufruft, nimmt es den Glaubenden
in die alltägliche Pflicht. Schon das
Reichen eines Bechers mit Wasser
(Mt 10,42) ist Christusdienst. Wer im
Kleinen treu bleibt (Lk 16,10), wird
nicht weit vom Himmelreich sein.
5. Kriterium: Bleib konsequent
auf dem erkannten Weg!
Der Vorgang der Unterscheidung

und die Anwendung der Unterschei-
dungsregeln bei diesem Fragen und
Suchen nach demWillenGottes geben
keine absolute, mathematische Si-
cherheit, sodassmanwüsste, sich nicht
getäuscht zu haben. Vielmehr ist jede
christliche Unterscheidung ein Weg,
der Weg einer nie ruhenden „Krisis“.
Entschiedenheit und Offenbleiben ge-
hören im christlichen Alltag zusam-
men.
6. Kriterium: Konkretisiere deine
Entscheidung im Apostolat!
Gewiss, der Einzelne darf sich bei

der Suche nach seiner Berufung auf
die Regungen von Freude und Frieden
verlassen, doch heißt dies nicht, dass
er einfach dem Lustprinzip folgen
darf. Er muss schauen, welche Gefüh-
le, welche Gemütsbewegungen auf-
bauend und welche zerstörerisch sind,
indem die ersten angenommen und
die zweiten verworfen werden. Auf-

KURZ GEFASST

Die Frage nach der Berufung ist
zunächst die Frage nach dem
Willen Gottes. Er will gesucht
werden, und ihm ist in Gehorsam
Folge zu leisten. Doch wie ver-
hält es sich mit dieser Suche, und
welche Kriterien können genannt
werden? Der heilige Ignatius von
Loyola hat durch seine Exerzi-
tien die „Unterscheidung der
Geister“ als Konzept einer geist-
lichen Pädagogik vertieft. Sie will
dem Christen helfen, sich zu be-
fragen, um den Willen Gottes zu
erkennen und der eigenen Beru-
fung zu folgen.

Bei der Unterscheidung der Geister gibt es keine absolute Sicherheit,
ob man richtig liegt. Vielmehr ist jede christliche Unterscheidung ein
Weg. Foto: adobe stock
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bauend oder zerstörerisch wofür? Für
ein Leben nach dem Evangelium! Die
Unterscheidung wird also im Blick auf
das Evangelium und in Bezug auf die
konkrete Kirche vollzogen. Es geht
demnach um eine apostolische Wahl,
welche die Argumente des Glaubens
bedenkt und mit den geistlichen Akti-
vitäten wie Gebet und geistliche
Übungen verbunden ist.
7. Kriterium: Suche in allem die
Treue zum Herrn!
Verwirkliche das, was du vom Evan-

gelium begriffen hast – sei es auch
noch so wenig; das aber tue ganz
(Roger Schutz). Was keinerlei An-
haltspunkte in der Heiligen Schrift hat
und nicht mit dem Verhalten Jesu
übereinstimmt, ist sicherlich nicht
Stimme Gottes. Charles de Foucauld
drückt diese Regel so aus: „Die einzige
Regel, auf die es ankommt, ist: Frage
dich in allen Dingen, was hätte unser
Herr getan, und handle so. Dies ist dei-
ne einzige Regel, aber es ist eine unbe-
dingte Regel.“

Natürlich ist es nicht leicht, in allen
Dingen zu wissen, was und wie Jesus
gehandelt hätte, aber bestimmte Ver-
haltensweisen kommen für ihn nicht
in Frage. Überall wo die Stimme eine
bestimmte Verhaltensweise Jesu in
das Hier und Heute des eigenen Le-
bens übersetzt, dürfte es sich um eine
Stimme Gottes handeln.
8. Kriterium: Geh nicht zu unge-
stüm voran!
Es kann sein, dass GottesWille vom

Einzelnen erkannt ist, doch ist er an-
gesichts der Forderung des Herrn zu-
tiefst beunruhigt und stellt bei sich
fest: „Ich müsste dies oder jenes
eigentlich tun, aber ich kann nicht!“
Dies muss keine gute, vertrauenswür-
dige Regung sein, denn sie birgt die
Versuchung in sich, gleich am Anfang
des Nachfolgeweges die ganze Radika-
lität eines Rufes vorzustellen, so dass
der Einzelne vorzeitig mutlos wird
und schließlich gar nicht nachfolgt.
Um dieser Gefahr entgegenzutreten,
ist es besser, nicht gleich das Ganze
tun zu wollen, sondern einzig das, was
augenblicklich schon getan werden
kann. Gott lässt einem immer Zeit!
9. Kriterium: Achte auf die Sehn-
sucht des Herzens!
Ist die Sehnsucht nach Gott echt, so

wächst sie durch den Aufschub.
Nimmt sie durch den Aufschub ab, so

war es kein Ruf Gottes. Wenn sich ein
bestimmterWunsch nur für eine kurze
Zeit einstellt, bei Nicht-Erfüllung be-
ziehungsweise Aufschub wieder ver-
fliegt, dann war er vermutlich nicht
gottgewollt.
10. Kriterium: Mach keine Ab-
striche!
Zu jeder geistlichen Entscheidung

gehört die Bereitschaft, Menschen-
furcht zu überwinden. Diese gibt es in
vielfältiger Form. Sie reicht von der
Angst, nicht genügend beachtet zu
werden oder sich zu blamieren, bis hin
zu der Furcht, im Karussell menschli-
cher Sehnsucht nach Karriere und An-
erkennung den Kürzeren zu ziehen.
Hier findet der Einzelne, wie das
Exerzitienbuch des Heiligen Ignatius
von Loyola sagt, im Blick auf Jesu Le-
ben und Weg neue Kraft, „die gegen
diese Versuchungen des Feindes die
starke Stirn zeigt, indem sie das gerade
Gegenteil tut“.
11. Kriterium: Suche das Geist-
liche Gespräch und die Begeg-
nung mit der Kirche!
Zu gerne und zu schnell werden

eigene Stimmen, Strebungen und
Wünsche mit dem Willen Gottes
gleichgesetzt. Man ahnt zwar, dass
hier etwas nicht in Ordnung ist, redet
aber mit niemandem darüber, lässt lie-
ber alles im Halbdunkel. Deshalb sagt
Johannes Cassian: „Um leicht zur
wahren Unterscheidung (discretio) zu
kommen, muss man auf den Spuren
der Alten gehen, das heißt, sich nach
einem Führer richten.“
Im Jahr 1552 wurde Franz Borja

vom Kaiser dem Papst als Kardinal
vorgeschlagen, doch Ignatius von Lo-
yola war nicht damit einverstanden:
„Es kann wohl sein, dass der gleiche
Geist Gottes mich aus gewissen Grün-
den zu dem einen drängt und andere
zum Gegenteil; und so könnte doch
noch der Vorschlag des Kaisers durch-
dringen.“ Solange keine definitive Ge-
horsamstat eingefordert war, glaubte
Ignatius, anderer Meinung sein zu
müssen und dem Papst gegenübertre-
ten zu dürfen, weil nur so deutlich
werden konnte, was Gott in dieser
Stunde wirklich aufträgt; schließlich
hat der Papst Franz Borja nicht er-
nannt... Ignatius und der Papst, beide
glaubten, in der Kraft des Geistes zu
handeln; und beide mussten sich ei-
nander widersetzen, damit der Wille

Gottes deutlich erkannt werden konn-
te. Was mit diesem Lebensbeispiel be-
schrieben wird, führte im Lauf der
Kirchengeschichte auch zu Wider-
spruch und Leiden. Obwohl schon am
Anfang der jungen Kirche darauf hin-
gewiesen wurde, dass dem Geist, des-
sen Herkunft noch nicht klar durch-
schaut ist, in Toleranz begegnet wer-
den müsse (Apg 5,38 f), kam es in der
Begegnung mit geisterfüllten Men-
schen immerwieder zuKonflikt, Hass,
Neid, Eifersucht, Verfolgung und Lei-
den.
Johannes vom Kreuz wird von sei-

nen eigenenMitbrüdern in einen Ker-
ker geworfen, wo er Licht und Nah-
rung entbehren musste; Jeanne d’Arc
stirbt auf dem Scheiterhaufen; John
Henry Newman lebt über Jahre „unter
der Wolke“; Bischof Sailer wird von
einem anderen Heiligen in Rom ange-
schwärzt. Oft musste die charismati-
sche Sendung auch gegen die Gleich-
gültigkeit und das Zögern kirchenamt-
licher Stellen durchgehalten werden.
Es kann wiederum ein Charisma sein,
zu unterscheiden, wo das Leid desWi-
derspruchs gegen die eigene Sendung
das Kreuz ist, mit dem eine echte Sen-
dung gesegnet ist, oder wo es ein Be-
weis dafür ist, dass eine Bestrebung
nicht von Gott kommt. Die Lebensre-
gungen der Kirche lassen sich nämlich
nicht alle schon absolut in rechtlich
eindeutige Regeln einfangen; es bleibt
ein charismatischer Rest: das Wirken
des Hl. Geistes, der „weht, wo er will“
(Joh 3,8).

Pater Dr. Michael Schneider SJ ist
emeritierter Professor der Dogma-
tik und Liturgiewissenschaft. Im
Priesterseminar Willibaldinum in
Eichstätt ist er als Spiritual tätig.

Foto: Felix Schmitt
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Die Berufung zum Propheten wurde dem kleinen Samuel bereits in die Wiege gelegt. Das Gemälde des nie-
derländischen Malers Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674) zeigt Hanna, die ihren Sohn Samuel in Elis
Obhut gibt. Foto: in/gemeinfrei

Samuel, oder: Ein
Lehrstück der Berufung
In den biblischen Berufungsereignissen lassen sich Muster des Rufes Gottes
finden. Das Ziel ist immer eine Aufgabe im Dienst des Gemeinwohls
V O N H A N N A B A R B A R A G E R L - FA L K O V I T Z

U
nter den Berufenen gibt es
mehrere Typen: den Un-
willigen, der den Ruf nicht
hören will und dagegen

„vernünftig“ argumentiert: bin unge-
eignet, aussichtslose Lage… So der
Prophet Jona, den erst der Bauch des
Walfisches das Fürchten und Nachge-
ben lehrt. Ungehorsam könnte also
tödlich sein… Dann gibt es den Verrä-
ter, der zu einer Säule der Mitarbeit
bestimmt war, wie Judas Ischariot.
Der dritte Typus dagegen stellt sich in
den Ruf: so der Knabe Samuel, später
die Propheten, dann die Frau (Lk
1,26ff), auf die überhaupt alles zuläuft
und von der alles abhängt. Die ge-
schliffene kleine Erzählung 1 Sam
3,1–18 wirft ein Blitzlicht sowohl auf

das Mustergültige als auch auf das
Einmalige des göttlichen Rufes. Mus-
tergültig: Die Auswahl geschieht im
Alten Testament frühzeitig; meist wer-
den die Kinder schon contra naturam
empfangen durch alte oder unfrucht-
bare Mütter wie Sara, Rachel, Hanna,
Elisabeth.
Die Wahl Gottes stellt alle Beteilig-

ten unter ein agere contra, ein Han-
deln wider die eigenen Wünsche und
die eigene Natur. Samuel ist noch un-
mündig, als der nächtliche Ruf kommt.
Im Unbewussten sät Gott den Keim,
der wächst, bis er anschaulich wird.
Darauf antwortet das Unbedingte der
knabenhaften Hingabe. Wie aber wird
der Ruf gesichert? Viermal ruft die un-
bekannte Stimme, dreimal wird siemit

dem irdischen Meister und Lehrer
verwechselt. Aber eben dieser Umweg
der Erkenntnis ist nötig. Der religiöse
Anstoß kann tief und heftig sein – den-
noch bedarf er zur Sicherung eines
Dritten, eines selbst berufenen Trä-
gers der Tradition, hier des Priesters.
Alles Neue muss vor dem Horizont
des Alten bestehen. Sonst kann es in
Eigenwille und Sonderweg abgleiten;
jede Berufung dient nicht zuerst dem
Berufenen, sondern der ganzen Ge-
meinschaft.
Ähnlich bei der Berufung des Pau-

lus. VorDamaskus bis insMark getrof-
fen und davon blind geworden, muss
ihm ein anderer auslegen, was er ge-
hört hat. Es ist die Gemeinschaft im
Glauben, die das Erleben des Einzel-
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nen in die Feuerprobe nimmt. Aber
nun das Einmalige: Während Paulus
von einem einzigen Ruf niederge-
streckt wird, bedarf es bei Samuel der
geduldigen Wiederholung der Stim-
me. Sie setzt nicht aus, sie ist „treu“ im
Sinn des hebräischen aman, was eben-
so „wahr“ heißt. Sie wirbt um das Ver-
stehen der Beteiligten, obwohl sie da-
durch verlangsamt wird. Darauf findet
spiegelverkehrt statt, was Samuel ge-
schieht: Auch der Priester begreift,
dass der Herr im Spiel und in der Dro-
hung ist. Sie sind sich gegenseitig Bo-
ten, der Alte wie der Junge – und so
wird die langmütige Wiederholung
endlich verstanden.
Könnte die Stimme auch irgend-

wann schweigen, unentschlüsselt? Es
ist nicht auszuschließen. John Henry
Newman sagte über den unachtsamen
Propheten Bileam: „So höret auch ihr,
meine Brüder, was ihr vielleicht nie
wieder hören werdet (…), solltet ihr es
auch mit den Ohren des Leibes noch
hundertmal hören. Vielleicht berührt

es euch heute, um nie wieder Eindruck
auf euch zu machen – dass ihr Gottes
Stimme gehört und ihr nicht gehorcht
habt.“
Und was ist der Sinn von Berufung?

Immer gilt sie einer Aufgabe. Nicht
eigene Erbauung ist das Ziel, sondern
Sendung. Wobei die Sendung ihre
Konturen oft erst noch gewinnenmuss
– der Berufene ist selten nur bewusst-
loses Werkzeug. Bei der Erwählung
Samuels zielt die Gnade auf Israel,
dessen heilige Führung versagt. Schon
als Kind muss er einen schweren
Dienst leisten, vielleicht sogar durch
sein Kindsein geschützt: nämlich dem
höchstrangigen Priester ein Strafge-
richt ansagen.
Das Kind belehrt den Alten, der Un-

kundige die Institution. In der Unbe-
fangenheit der Unschuld überführt er
die Schuld. Samuel revoltiert nicht
gegen die Ehrwürdigkeit des Amtes, er
reinigt es vielmehr und muss es selbst
„pontifikal“, eine Brücke bauend,
übernehmen. Seine Sendung ist die

sakrale und gleichzeitig politische
Führung des – wie wo häufig – störri-
schen Volkes Israel, nachdem der un-
würdige Hohepriester abgetreten ist,
bis sich Saul als königlicher Nachfol-
ger findet. All das bedarf der Zeit und
der persönlichen Reifung des Berufe-
nen, und nicht selten kennt er Unsi-
cherheit über den eingeschlagenen
Weg, Selbstzweifel und tiefe Ermü-
dung. Aber eines leuchtet heraus aus
dieser Geschichte: Es gehört zur Grö-
ße der Gnade, dass sie die Mitwirkung
des Menschen wünscht. Berufung ist
Befehl. Aber dieser Befehl ist auch
immer herrliches In-Kraft-Setzen.

KURZ GEFASST

Alle Typen der Berufung haben
eines gemeinsam: Sie gelten
immer als Aufgabe. Nicht die
eigene Erbauung ist das Ziel,
sondern eine Sendung Gottes zu
erfüllen.
Dabei ist der Berufene nicht wil-
lenloses Werkzeug in der Hand
Gottes, sondern er wird zum
Mittun gerufen. Samuel, der die
Führung seines Volkes überneh-
men soll, kann hier exemplarisch
gelten. Doch zeigt auch die Ge-
schichte Samuels, dass er für
Israel gerufen wurde – und nicht
als Einzelkämpfer. Jede Beru-
fung dient nämlich zuerst der
ganzen Gemeinschaft.

Damaskuserlebnis: Paulus wird vor Damaskus vom Ruf Christi nieder-
gestreckt. Hier ein Holzstich nach einer Zeichnung von Gustav Doré
(1832–1883). Foto: Imago Images

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ist
Religionsphilosophin und leitet
das Europäische Institut für Reli-
gion und Philosophie in Heiligen-
kreuz bei Wien. Foto: B. Haenssler
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Ernstfall
Berufung
Wider eine Banalisierung des Christentums V O N M A R T I N B R Ü S K E

B
erufungen können nur dort
wachsen, wo das Christen-
tum nicht banal ist. Natür-
lich: Gott kann jederzeit –

quer zu allen Bedingungen – Wunder
der Gnade wirken. Aber Wunder sind
definitionsgemäß die Ausnahme und
nicht die Regel. Wir sollten ihn jeden-
falls nicht nötigen, die Ausnahme zur
Regel zu machen.
Ein christlicher Glaube, der nicht

banal ist, besitzt unbedingte Bedeu-
tung für dasGelingen des Lebens.Mit-
hin: Es geht darin umHeil und Unheil.
Berufungen brauchen diesen Hori-
zont. Sie sind der Ernstfall des Lebens.
Denn es geht – wenn sie den jesuani-
schen Horizont der Nachfolge nicht
unterlaufen wollen – um die Hingabe
dieses Lebens. „Berufungen“ unter-
halb dieses Horizonts sind, im stren-

gen Sinne des Wortes, gemeingefähr-
lich. Sinken sie unter dieses Niveau
(oder haben es niemals erreicht), ge-
raten sie auf die schiefe Ebene der
Perversion. Corruptio optimi pessima.
Nichts ist widerwärtiger. Wir haben es
schmerzlich erfahren müssen.
Dabei geht es nicht um Scheitern

und Schwäche. Der berufende Gott ist
auch der Gott der unbedingten Liebe,
der in Scheitern und Schwäche Wege
der Gnade finden wird. Die meisten
von uns werden sagenmüssen, dass sie
davon leben, immer wieder neu anfan-
gen zu dürfen. Seine Barmherzigkeit
schreibt auch auf krummen Linien ge-
rade. Und von vornherein beruft er
verletzte Sünder. Das Problem ist viel-
mehr – wie es Papst Franziskus nennt
– die Korruption: eine andauernde,
verstetigte Haltung der Verweigerung,

das Niveau des Evangeliums über-
haupt in Betracht zu ziehen. Sie ist
sich ihrer selbst sicher. Sie wähnt, im
Glauben zu den beati possidentes zu
gehören. Dabei geht es nur noch um
einen Rest von Religion. Sie hat virtu-
ose Techniken entwickelt, den An-
spruch des Evangeliums von sich fern-
zuhalten. Aber wer nicht mehr er-
schrecken kann über sich selbst, ist
schwer gefährdet. Könnte es sein, dass
solche Korruption – solche stetige und
zugleich selbstsichere Verweigerung
gegenüber dem Anspruch des Evange-
liums – zur durchschnittlichen Befind-
lichkeit vieler Kirchenmenschen Mit-
teleuropas geworden ist? Dann wäre
das Christentum eben banal gewor-
den. Salz ohne Salzkraft: Es wird weg-
geworfen und zertreten. Und zwar zu
Recht. Denn – diese anthropologische

KURZ GEFASST

Ein Plädoyer für eine Kirche, die
sich ganz der Suche des Men-
schen nach Gott verschreibt –
und das Christentum der Banali-
tät entreißt. Im Gegensatz zum
Versuch, volkskirchliche Reste zu
wahren, gehe es um den Ernst
der Nachfolge Christi.
Damit steht für die Kirche der
Auftrag an erster Stelle, Men-
schen zu Subjekten ihres Glau-
bens werden zu lassen.
Somit gelte es, Jüngerschaft als
Lerngemeinschaft Gottes neu zu
begreifen. Eine „berufungs-
freundliche“ Kirche, die sich in
Schülerschaft zu Jesus Christus
begibt, werde dann auch Beru-
fungen hervorbringen.In einer berufungsfreundlichen Kirche werden Menschen zum selbst-

ständigen geistlichen Leben geführt. Foto: imago images
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Im Gebet tritt der Jünger und die Jüngerin in den Austausch mit dem Meister, Jesus Christus.
Foto: Imago Images

„Jüngerinnen und Jün-
ger sind also unterwegs
zu ihren ganz persön-
lichen Berufungen. “

These sei gewagt; sie ließe sich vielfäl-
tig stützen – wir Menschen sind in der
Tiefe unserer Herzen auf der Suche
nach dem Ort, wo wir unser Leben in
Liebe hingeben können. Das mag viel-
fältig verschüttet sein. Aber in der Tie-
fe ist es da. Kirche hat nicht der Bana-
lität zu dienen, sondern die Sehnsucht
aus allen Verschüttungen freizukämp-
fen. Eine Kirche, die das Christentum
banal macht, ist auch nicht bei den
Menschen. Sie tut nur so. Das ist ihre
letztlich tödliche Lebenslüge.
Mit der anthropologischen These,

dass wir Menschen in unserer Tiefe
auf der Suche nach liebender Hingabe
sind, ist der eine Pol markiert, der –
ernst genommen – das Christentum
der Banalität entreißt. Dort, wo Kir-
che dieser Suche dient, dient sie auch
denBedingungen, unter denen der Ruf
Christi in dieNachfolge gehört werden
kann. Der andere Pol ist die Sozialge-
stalt der Kirche, die diesem Dienst
entspricht.
Versuchen wir es in knappen The-

sen! In einer berufungsfreundlichen
Sozialgestalt von Kirche werden nicht
bloß die schwindenden Reste volks-
kirchlicher Religiosität verwaltet. Eine
solche Kirche missversteht Seelsorge
als Betreuungsverhältnis. Das Ping-

Pong zwischen „Reformern“ und
„Konservativen“ um die Stabilisierung
volkskirchlicher Strukturen durch –
grob gesagt – „Modernisierung“ oder
„Restauration“ läuft am eigentlichen
Problem völlig vorbei.

Denn das einst erfolgreiche Modell
läuft heute – so oder so – einfach leer.
Vielmehr geht es in einer berufungs-
freundlichen Kirche darum, dass
Menschen Subjekte ihres Glaubens
werden, vulgo: dass sie zur geistlichen
Selbstständigkeit, zum eigenen, selbst-
ständigen, geistlichen Leben finden.
Biblisch hat das einenNamen: Jünger-
schaft. Jüngerin und Jünger zu sein
heißt: zur Lerngemeinschaft Gottes
gehören. So hat es vor allemMatthäus
konzipiert. In dieser Lerngemein-

schaft – in der es durchaus auch und
selbstverständlich apostolische Voll-
macht gibt – sind alle Schüler des
einen Lehrers Christus. Schülerschaft
gegenüber diesem einen Lehrer be-
deutet Hörsamkeit gegenüber seinem
ganz persönlichen Wort. Jüngerinnen
und Jünger sind also unterwegs zu
ihren ganz persönlichen Berufungen.
In einem solchen Umfeld werden dies
dann auch Ordens- und Priesterberu-
fungen sein.

Martin Brüske unterrichtet Ethik
am TDS, Aarau, sowie ökumeni-
sche Theologie und Dogmatik an
der Uni Fribourg. Foto: privat
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Berufung schafft
Verschiedenheit
– und das ist gut so!
Die Souveränität Gottes drückt sich in seinem Ruf aus V O N K A R L WA L L N E R

W
enn es um „Berufung“
geht, darf eines nicht
ausgeklammert werden:
Berufung schafft Ver-

schiedenheit. Tatsächlich ist die Kirche
ein bunter Mix von „Ungleichheiten“,
die dadurch entstehen, dass Gott offen-
sichtlich spezifische Berufungen
schenkt. Darf man im Priester oder in
der Ordensfrau etwas anderes, ja sogar
etwas „Besonderes“ sehen? Da „Ver-
schiedenheit“ heute grundsätzlich in
Verdacht geraten ist, falsch und böse zu
sein – Stichwort Gender – muss diese
Konsequenz göttlicher Berufungen
heute mehr denn je reflektiert werden.
Dass wir auch schon in der Kirche be-
gonnen haben, Verschiedenheit he-
runterzuspielen, zeigt sich daran, dass
der Begriff „Berufung“ oft so verwendet
wird, als handle es sich dabei um eine
gleichmäßige Lautsprecherbeschallung
aller Gläubigen. Das widerspricht aber
dem Faktum, dass eine Berufung zum
Ordensstand und zum Priestertum von
denBerufenen als etwas zutiefst Beson-

deres wahrgenommen wird, und sie
folglich ja auch zu einer sehr spezifi-
schen kirchlichen Lebensform führt.
Nicht jeder „Beruf“ in der Kirche ist
eine „Berufung“.
Der Schweizer Theologe Hans Urs

von Balthasar (1905-1988) hat in sei-
nem 1977 erschienenen Buch „Christli-
cher Stand“ eine Art Systematik der
Verschiedenheit in den kirchlichen Le-
bensformen entwickelt. Balthasar wur-
de als junger Germanistikstudent von
seiner eigenen Berufung zum Priester-
tum wie von einem „Blitzschlag“ ge-
troffen. Unvermutet, während eines
Waldspaziergangs. Dieses existenzielle
Erlebnis hat ihm eine theologische
Grundeinsicht geschenkt: Christentum
ist Einbruch Gottes in die Welt. Von
Natur aus ist der Mensch ein Gottsu-
chender, ein „Hörer des Wortes“ (Karl
Rahner). In der jüdisch-christlichenOf-
fenbarung erscheint jedoch plötzlich
Gott als der, der beimMenschen „senk-
recht von oben“ (Karl Barth) einbricht.
„Berufung“ ist daher für Balthasar kein

nebensächliches Thema aus dem Be-
reich der Frömmigkeit, sondern das
„dogmatischste“ Thema schlechthin.
Die Unterschiede zwischen Laien

und Gottgeweihten, zwischen Priestern
und Priestern entspringen der Souverä-
nität Christi, der durch seine Berufun-
gendieKirche in verschiedene „Stände“
scheidet. Balthasar bevorzugt den Be-
griff „Stände“ gegenüber demmoderne-
ren Ausdruck „Lebensformen“, weil er
darunter Orte versteht, an die der Ge-
taufte vonGott selbst „hingestellt“ wird:
als Laie, als Ordensfrau oder Ordens-
mann, als Priester et cetera. Christus
teilt den Getauften ihre Berufungen
souverän zu: Immer wieder zitiert Bal-
thasar die Markusstelle, wo es von
Jesus heißt: „Er rief zu sich, die er woll-
te!“ (Mk 3,13) Christus wählt und ruft
mit letzter Souveränität; das zeigt sich
auch daran, dass er Menschen weg-
schickt. Indem zuerst Jesus Männer
und Frauen ruft, ihm nachzufolgen, be-
gründet er den „Räte-Stand“, also die
Lebensform nach den evangelischen

In aller Vielfältigkeit der katholischen Berufungen ist der gemeinsame Glaube das verbindende Element.
Hier tauschen sich eine Benediktinerin und eine Missionarin der Nächstenliebe miteinander aus.

Foto: Imago Images
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Ein Stich des 19. Jahrhunderts stellt die Ordensgemeinschaften mit ihren Habiten vor. Die Gewänder wider-
spiegeln die vielfältigen und unterschiedlichen Berufungen innerhalb der Kirche. Foto: Imago Images

KURZ GEFASST

Differenzierungen durch Aufga-
benteilung und Leitung kennt
jede Organisation. Auch die Kir-
che kennt verschiedene Stände
kraft einer verschiedenen und je
anderen Berufung. Damit be-
greift die Kirche Verschiedenheit
als gottgeschenkten Sinn.
Diese Unterscheidungen sollten
nicht negiert werden, denn die je
einzelne Berufung wird als etwas
Besonderes erfahren. Sie entzieht
sich einer Funktionalisierung.

Räten Ehelosigkeit, Armut und Gehor-
sam. Heute sprechen wir in der Kirche
vom „gottgeweihten Leben“. Erst se-
kundär ist nach Balthasar die Berufung
in den „Priester-Stand“, die eine zweite
Scheidung innerhalb der Kirche be-
wirkt: in „Priester-Stand“ und „Laien-
Stand“. Christus habe zeitlich zuerst in
die Jüngerschaft gerufen, erst in einem
zweiten Schritt hat er das sakramentale
Dienstpriestertum eingesetzt. Der
Priester-Stand kann daher nie ohne die
Inspiration des Räte-Standes auskom-
men, und er ist keinesfalls dem Laien-
Stand übergeordnet. Schon lange vor
dem Kampf, den Papst Franziskus
gegen den „Klerikalismus“ führt, hat
Balthasar ihn bekämpft.
Aber nicht deshalb, weil das hierar-

chische Priestertum „nichts Besonde-
res“ sei und nivelliert werden müsse,
sondern vielmehr, weil der Laien-Stand
etwas wirklich Selbstständiges ist, dem
der Priester-Stand in sakramentaler
Dienstpflicht zugeordnet ist. Beide
brauchen einander und nur aus dem
Zueinander beider Stände entsteht Dy-
namik und Fruchtbarkeit.
Balthasar war sein Leben lang umge-

trieben von der Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit von Differenzen. Er wurde in
dieser Fragestellung von Hegel inspi-
riert, für den es notwendigerweise die
Antithese braucht, um zur Synthese zu
gelangen. Balthasar lehnt diesen kalten
Begriffsmechanismus ab, kommt aber
zu einer ähnlich positiven Bewertung
von „Verschiedenheit“ durch den Blick
auf das innerste Glaubensmysterium,
die Dreifaltigkeit: Gott ist eben deshalb
„die Liebe“, weil es in ihm das Bezie-
hungsgegenüber, die Andersheit der
Personen gibt. Und diese Liebe konsti-
tuiert sich nicht aus der Nivellierung

der Verschiedenheit, sondern im
Gegenteil. Nur kraft ihres „Gegenüber-
seins“ – das Konzil von Florenz 1439
spricht von einer „relationis oppositio“,
einem Gegenüber der Beziehung –
können sie in derLiebe eins sein, besser:
stets eins werden. In der Dynamik des
göttlichen Lebens hat das „Gegenüber“,
das stete „Anders-Sein“ von Vater und
Sohn und Geist einen höchst positiven
Sinn: Verschiedenheit ermöglicht Eini-
gung. Einigung aber bedeutet Liebe!
Halten wir fest: Christus konstituiert

seine Kirche in verschiedenen Ständen
kraft seiner verschiedenen und je ande-
ren Berufungen, die er schenkt. Diffe-
renzierungen durch Aufgabenteilung
und Leitung müssen in jeder Organisa-
tion geschehen! Aber in der Kirche
haben sie einen theologischen, zutiefst
gnadenhaften gottgeschenkten Sinn.
Christus will das Verschiedensein in
seiner Kirche nicht um seiner selbst
willen. DasGegenüber steht – unter der
Bedingung der Erbsünde – immer in
Gefahr, zumGegeneinander zu werden.
Wenn etwa Gottgeweihte in frömmleri-
schen Standesdünkel verfallen, wenn
Priester sich in präpotentemKlerikalis-
mus erheben oder kirchlich Engagierte
beginnen, einen vonhierarchischenLei-
tungsformen losgelösten „Laiokratis-
mus“ zu etablieren. Zur Überwindung
solcher Miss-Stände braucht es aber
nicht die Nivellierung! Vielmehr sollten
wir die Souveränität Gottes wieder
schätzen, die er durch seineBerufungen
ausdrückt.
Ein großes Ja zuderDifferenziertheit

der Kirche in Stände, Weiheämter und
Lebensformen ist freilich noch nicht ge-
nug. Denn dann müssen wir uns – wie
schon seit 2000 Jahren – der großen
Herausforderung stellen, die je eigene

Berufung nicht als Gegeneinander zu
leben, auch nicht bloß als Miteinander.
Damit unsere innerkirchliche Differen-
ziertheit ihren Sinn erfüllt und die Dy-
namik des Dreifaltigkeit abbildet, brau-
chen wir ein engagiertes und liebevolles
Füreinander.

Pater Karl Wallner OCist ist Dog-
matiker und gehört dem Stift Hei-
ligenkreuz an. Er ist Direktor von
Missio Österreich. Foto: Archiv
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Ob eine Berufung die richtige ist, erkennt man daran, dass man sich bei dem Gedanken glücklich und leben-
dig fühlt. Den beiden jungen Augustinerbrüdern sieht man die Freude an. Foto: kna

Manmuss Gott und
jungenMenschen
etwas zutrauen!
Die 24-jährige Klarissin Sr. Serafina und der 26-jährige Theologiestudent
Maximilian Mattner im Dialog über Berufung – und ihre Erfahrungen in der
Kirche. Ein Gespräch.

Maximilian Mattner: Berufung ist
eigentlich ein starkesWort, wenn ich
so darüber nachdenke. Was meinen
wir damit eigentlich? Geht es mehr
um Eignung und Neigung, etwas zu
tun oder hast du wirklich jemanden
„rufen“ hören?
Schwester Serafina: Nein, eine Stim-
me habe ich nicht gehört, aber es geht
sicher nicht nur darum, was ich selbst
kann und will. Für mich ist Berufung
ein Prozess mit vielen Erfahrungen,
aus denen sich etwas entwickelt. Viele
denken, es gäbe den einen Moment
und dann sei alles klar.
So war es bei mir nicht. Da stehen eher
viele Situationen, in denen Gott mich
gepackt hat. Ich erinnere mich an eine

Reli-Stunde, in der wir eine Bibelstel-
le durchnahmen und ich dachte: „Das
ist meine!“ – Ohne es erklären zu
können: Da hat er mich einfach be-
rührt!

Und wann wusstest du, dass du dich
zum Ordensleben berufen fühlst?
Eigentlich schon ab sieben Jahren.
Unsere Familie war jedes Jahr bei
Schönstatt-Schwestern im Urlaub, ich
kannte viele Ordensschwestern und
wollte auch gerne eine werden. Als ich
dann mit 13 Jahren zum ersten Mal
nach Bautzen kam in unser Klarissen-
kloster, wusste ich, dass ich hier hinge-
höre. Man kann solche Erfahrungen
schwer weitergeben, sie sind eben

ganz persönlich und wenn man ver-
sucht, darüber zu sprechen, gilt es
einen Graben zu überwinden: Der an-
dere kennt die eigene Erfahrung viel-
leicht nicht und kann da nichts mit an-
fangen. – Ich weiß nicht, wie dir das
geht?Wie steht es dennmit deiner Be-
rufung?

Ich hatte in der Vorbereitungmeiner
Taufemit 17 Jahren durchaus einige
solche Erlebnisse, wo ich dachte:
„Hier bist du richtig!“ und habe mir
schon bald danach auch die Frage
gestellt, ob Gott mich nicht zum
Priester berufen will. Ich hatte auch
einige Erlebnisse, habe viel darüber
gebetet und einmal kam sogar ein
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unbekannter Missionsfranziskaner
unvermittelt in unsere Provinzkir-
che und forderte mich auf, ich solle
Priester werden. Das hat mich da-
mals sehr beschäftigt, ich hatte aber
immer auch Zweifel, das nun wirk-
lich als „Berufung“ zu deuten. Wie
kann ich wissen, dass wirklich Gott
solche Erfahrungen schenkt?
Für mich ist es vor allem die Frage, ob
ich glücklich bin, wenn ich dem Ruf
Gottes folge. Gott ruft ja nicht nur den
halben Menschen, sondern er will uns
ganz, also will er auch, dass wir ganz
glücklich werden. Das heißt nicht, dass
ich immer mit allem zufrieden sein
muss, aber es gibt in mir ein innerli-
ches Gefühl, dass ich hier einfach rich-
tig bin und lebendig werde, dass ich zu
dem Leben finde, das Gott für mich
bestimmt hat! Die Bibel sagt: „An
ihren Früchten werdet ihr sie erken-
nen!“ (Mt 7,16) – Wenn eine Last ab-
fällt, meine anfänglichen Ängste
schwinden und ich mich wohlfühle,
weiß ich, dass ich auf demWeg meiner
Berufung richtig gehe.

Bei mir war nach dem Abi auch ein
Aspekt, dass man als Neugetaufter
und jungerMensch ja schnell imRuf
steht, bei allem 150%ig unterwegs zu
sein und zu übertreiben. Während
einige Priester und Gemeindemit-
glieder mir viel Mut gemacht haben
– Interessierte lud unser Pfarrer
zumBeispiel immer zu Einkehr- und
Erholungstagen nach Weihnachten
ein – meinten andere, ich solle mir
erstmal anderweitig die Hörner ab-
stoßen. Als ich einen Gemeinderefe-
renten auf meine Berufungsfragen
ansprach, meinte der nur: „Lass den
Quatsch und such dir ne Frau!“
Solche Erfahrungen kenne ich. Ich
wäre am liebsten mit 14 schon in den
Orden eingetreten und nach dem Abi
war für mich ganz klar, dass ich dort-
hin gehöre.Warum soll man dannwar-
ten, wenn das klar ist? Jungen Men-
schen wird so eine Entscheidung oft
nicht zugetraut, man versucht sie da-
von abzuhalten und dann folgt eine
Verunsicherung. Mir hat es viel Mut
gemacht, als wir vor Jahren einen jun-
gen Diakon hatten, der plötzlich über
Berufung predigte und dem Thema
Raum gab.
In der Pfarrei waren es die Umsichtig-
keit und geistliche Lebensform unse-

res Pfarrers, der unsere Ministranten-
gruppe zu einer Einheit geführt hat,
die mir sehr guttaten. Auch einer Or-
densschwester, die ich von klein auf
kannte, bin ich sehr dankbar. Sie
schrieb mir immer Briefe und war be-
reits in Kindertagen jemand, mit dem
ich über meine Berufung sprechen
konnte. Rückblickend fasziniert mich
das, dass sie mich so jung geistlich be-
gleiten konnte.

Das hat ja auch damit zu tun, was
wir Jesus eigentlich noch zutrauen.
Als ich nach der Schule meine Bank-
ausbildung fast abgeschlossen hatte,
sprach mich ein Abteilungsleiter an,
der mich gerne übernommen hätte.
Als ich ihm sagte, dass ich Theologie
studieren will, meinte der als Nicht-
Christ: „Dann brauch ich mit Ihnen
nicht verhandeln, gegen den lieben
Gott hab ich nichts anzubieten, das
Sie überzeugen könnte!“
Wen Gott beruft, der geht seinen Weg
– und das ist kein Ding der Unmög-
lichkeit.
Für mich ist es auch ein Kriterium, an
dem man die Lebendigkeit einer Ge-
meinde prüfen kann: Wird echt gebe-
tet? Trauenwir Gott etwas zu undwol-
len wir wirklich mit ihm leben? Oder
sagen wir nur Texte auf? Das faszi-
niert mich an Heiligen wie Franziskus:
Ihm folgten tausende Menschen nach,
und das, weil er auf den Heiligen Geist
gehört hat und sich hat leiten lassen.
Wir müssen einfach nur offen sein für
den Ruf Gottes und dann passiert ein-
fach was!

Mir hat es vor einigen Monaten gut
getan, dass mein geistlicher Beglei-
ter mir dazu eine ziemlich an-
spruchsvolle Ansage gemacht hat:
täglich heilige Messe, Stundengebet,
Rosenkranz und eine Stunde Anbe-
tung. Da bäumte sich zuerst derDia-
bolos in mir auf und fragte, was der
wohl denkt, was ich nicht den ganzen
Tag zu tun habe! – Ich habe mich
aber darauf eingelassen und ge-
merkt, dass mein Tag dadurch eine
Richtung gewinnt, dass ich mein Le-
ben viel mehr von Gott her und auf
Gott hin denke und er mir hilft, zu
sehen, was jetzt konkret dran ist.
Vielleicht brauchen wir mehr Priester,
die den Mut haben, so klare Empfeh-
lungen auszusprechen, damit mehr
Menschen zu ihrer Berufung finden,

auch wenn ich das Pensum schon echt
heftig finde. Beten ist immer auch ein
Verzicht auf eigene Zeit, die ich dem
Herrn schenke und Gebet ist auch ein
wenig wie das Wunder der Geburt:
Ohne Schmerzen gibt es keine Kinder,
kein neues Leben – aber wir wären so
viel ärmer ohne den Verzicht, der da-
mit einhergeht.
Es braucht das Gebet, damit ich meine
Berufung finden kann: Ich könnte –
meine Mitschwestern werden lachen,
das zu lesen – nicht auf die stillenMo-
mente verzichten. In der Kirche, be-
sonders den Pfarreien, zählt es oft, ak-
tiv zu sein und etwas zu machen. Viel-
leicht ist es aber auch wichtig, still zu
werden und nach mehr Tiefe zu su-
chen. Berufung braucht den Mut, aus
der Tiefe des Glaubens zu leben und
ihn ins Gespräch zu bringen.

Maximilian Mattner ist 26 Jahre
alt und studiert Katholische Theo-
logie in Münster und Rom.

Foto: Archiv

Sr. Serafina Adler ist 24 Jahre alt
und Klarissin von der Ewigen An-
betung in Bautzen.

Foto: Dorothee Wanzek
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Berufung lässt sich finden durch das Gebet und den Dialog mit Gott, zum Beispiel in der eucharistischen Anbetung.
Foto: kna

Berufung: Herznote
des Glaubens
Wie sprechen von Berufung? Ein Versuch V O N M A X I M I L I A N M AT T N E R

E
ine Berufungserfahrung in
einen Zeitungsartikel zu
fassen, kann eigentlich nur
schiefgehen. Viel Vernünfti-

ges lässt sich über unseren Glauben
sagen, doch seine intimsten Erfahrun-
gen gehen weiter, als dass man sie in
Worte fassen könnte. Dabei bleibt es
eine der größten Herausforderungen
unserer Zeit, nicht nur die Kopf-, son-
dern auch die Herznote katholischen
Glaubens weiterzugeben.
Viele Vernunftgründe haben mich

selbst vor knapp zehn Jahren zur ka-
tholischen Kirche geführt: Nach dem
Tod meines Vaters beschäftigten mich
Fragen über Ursprung, Sinn und Ziel
des Lebens und ich fand, dass das ewi-
ge Nichts keine ausreichende Antwort
darauf sein kann. Mich hat das Chris-
tentum fasziniert: durch seine ethi-
schen Ideale, durch seine Verankerung
in den Einfachheiten und Bedrängnis-
sen des Lebens, unüberbietbar zum
Ausdruck gebracht in derMenschwer-
dung Gottes vom Elend eines Schaf-
stalls bis nach Golgotha. Dazu Univer-
salität und Beständigkeit der Kirche in
fast 2000 Jahren. Und dennoch: Die-

se Überzeugungen, das mit der Ver-
nunft Fassbare unseres Glaubens, sie
bleiben ungenügend – reine Ethik
oder Ideologie –, wenn sie nicht zu
einem persönlichen Leben mit Jesus
Christus führen, der heute uns undmit
uns die Menschen berühren, heilen,
trösten und verändern will. Jeder
Glaube lebt auch aus dem persönli-
chen Anruf Gottes. Berufung ist eine
Gnade, die ich nicht machen, für die
ich nur aufmerksam werden kann –
durch Zeiten stillen Gebets, in der An-
betung. Sie braucht das Bewusstsein,
dass Gott ein Jemand ist und kein Ob-
jekt theologischer Diskurse.
Ich habe lange gebraucht, das wirk-

lich zu verstehen, und glaube, dass es
die größte Herausforderung des
Christwerdens ist. Ein besonderes Be-
rufungserleben verbinde ich persön-
lich mit dem letzten Gründonnerstag,
den ich mit einer stillen Ölbergstunde
vor dem Hausaltar beging – die Kir-
chen waren durch Corona ja ver-
schlossen. Trotz des Ärgers, dass wir
nicht wie in anderen Jahren vor dem
eucharistischen Herrn beten konnten,
habe ich selten eine solche Gottunmit-

telbarkeit erfahren wie an diesem
Abend: Die Verlassenheit Jesu in
Gethsemane und die Verlassenheit
einer einsam gewordenen Welt stan-
denmir ganz vor Augen, dennoch habe
ich etwas gefühlt, das ich schwer be-
schreiben kann. Es war so etwas wie
dasGegenteil vonAngst, eine unglaub-
liche Verbundenheit, die alle Sorgen
klein werden ließ. Ich wusste, dass
Jesus die Menschheit erlösen will und
mich ruft, ihm dabei zu helfen. Es ist
eigentlich schwer zu beschreiben, was
mich an diesem Abend erfasst hat,
aber es bewegt mich seitdem. Es ist ein
Ankerpunkt, an den ich oft zurückden-
ke und von dem ausgehend ich frage,
was mein Auftrag ist: für mein Leben
und jeden einzelnenTag.Wirklich ver-
stehen kann dies wohl nur, wer Ähnli-
ches erlebt hat – Berufungserfahrun-
gen lassen sich nicht allein in objekti-
ven Kriterien wie „Eignung und Nei-
gung“ fassen. Es bleibt ein Ungenügen,
den Augenblick kaum so weitergeben
zu können, wie ich ihn erfahren habe,
doch ist Berufung wohl so etwas wie
Liebe: Sie lässt sich nicht inWorte fas-
sen, sie lässt sich nur leben.
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Der Ruf ereignet sichmitten imLeben
Auf ungewöhnliche Wege ruft Gott – und das Ziel weiß nur Er.

Aber Er weiß es V O N O D A V O N J A G W I T Z

I
ch werde oft gefragt, wie es dazu
kam, dass ich Mutter einer so
großen Familie wurde. Ich habe
zwölf Kinder, mittlerweile alle

erwachsen, einige haben selbst Kinder.
Dies ist keine Erfolgsgeschichte, son-
dern die Geschichte einer Berufung.
Ich heiratete als 21-jährige Studentin

einen 23-jährigen Studenten. Er katho-
lisch, ich evangelisch. Wir wünschten
uns eine große Familie, sprachen von
zehn Kindern, und weil er wegen eines
Herzfehlers eine eingeschränkte Le-
benserwartung hatte, wollten wir damit
nicht warten.
Dieser Lebensentwurf überraschte

alle, die mich kannten. Ich entstamme
einer evangelischen Familie und habe
zwei jüngere Geschwister. Wir wurden
traditionell-konservativ erzogen, aber
nicht patriarchalisch. Die Rolle der
Frauen war nicht festgelegt, meine
Großmutter väterlicherseits – Jahrgang
1902 – hatte vor ihrer Heirat studiert.
Von mir wurde eher eine Universitäts-
karriere als eine Heirat erwartet, und
auch ich selbst sah mich nicht als Ehe-
frau und Mutter. Ich konnte mir vor-
stellen, irgendwann zehnWaisenkinder
zu adoptieren, aber nicht, mich ein Le-
ben lang an einen Mann zu binden.

Überraschende
Wende
Dass ich meine Meinung änderte,

kam so: Ich war nach Abitur und Aus-
landsjahr 19-jährig in Göttingen gelan-
det, um dort zu studieren. Damit ent-
sprach ich demWunsch meiner Eltern;
ich selbst hätte Berlin vorgezogen und
fand Göttingen zunächst uninteressant.
Dann aber ereignete sich eine Begeg-
nung, die mein Leben veränderte, mein
Denken, meine Einstellung – ich traf
meinen späteren Mann. Obwohl wir
nicht hätten verschiedener sein kön-
nen, fanden wir, dass wir zusammenge-
hören.
Seinetwegen machte ich Schluss mit

den Geisteswissenschaften und stu-
dierte Betriebswirtschaft, um später
mit ihmarbeiten zu können, undweil er

sehr mutig und wir beide ein bisschen
verrückt waren, heirateten wir mit 21
und 23, ohne Examen, in freudiger Er-
wartung des ersten Kindes. Als er sei-
nen Abschluss machte, hatten wir zwei
Kinder, und zur Zeit meines Examens
war das dritte unterwegs. In diese Zeit
fällt meine Konversion zum katholi-
schen Glauben.
Es folgten einige Jahre in Südameri-

ka auf der Suche nach einer Lebens-
form, in der wir „immer zusammen
sein“ könnten. Nachdem uns klar wur-
de, dass wir dort keine Zukunft hatten,
kehrten wir mit vier Kindern nach
Deutschland zurück.
In den folgenden Jahren in Deutsch-

land musste mein Mann hart arbeiten.
Mir kamen Zweifel, ob ich mit der
strengen Rollenverteilung – er Beruf
undKarriere, ichHausfrau undMutter,
er das Haupt und ich der Leib – auf
Dauer zurechtkommen würde. Es war
ein täglicher Kampf ums Überleben,
und ich war mir nicht mehr sicher, dass
wir die zehn Kinder schaffen würden,
von denen wir bei unserer Hochzeit ge-
träumt hatten.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt.

Manches, was sich zwischen uns entwi-
ckelt hatte, gefiel mir nicht. Einiges
konnten wir ändern, anderes nicht. In
dieser Zeit lernte ich, dass Freiheit
nicht nur bedeutet, eineWahl zu haben.
Ich fand die Freiheit, Ja zu dem zu sa-
gen, was ich mir so nicht vorgestellt
hatte. Gleichzeitig war ich froh, dass ich
meinen Universitätsabschluss durchge-
zogen hatte. So konnte ich mir immer
wieder sagen: Du wählst diesen Weg,
„nur“ Hausfrau und Mutter zu sein,
freiwillig.
Meine Freiheit wurde auf harte Pro-

ben gestellt. Krankheiten der Kinder,
häufige Umzüge, Berufs- und Schul-
wechsel. Oft war ich am Ende meiner
Kräfte und funktionierte nur noch.
Manchmal habe ich nicht mehr ge-
spürt, was ich selbst will oder brauche.
Das ist nicht ideal, aber so war es. Mein
Leben ist kein Modell zum Nachma-
chen. Aber ich war und bin überzeugt,
dass es das war, wozu ich berufen bin,

und diese Überzeugung hat mir den
Willen zum Durchhalten gegeben. Die
Kraft dazu kam von Gott.

Die Frage nach der
Berufung bleibt
Mein Mann starb vor 14 Jahren an

Krebs, mit gerade 50. Er hat nichtmehr
erlebt, wie unsere Kleinen groß und
unsere Enkel geboren wurden. Unsere
Jüngste war fünf Jahre; wie ihre Ge-
schwister musste sie ohne Vater auf-
wachsen. Als er starb, lebten wir in
einem türkischen Viertel im Duisbur-
ger Norden. Dorthin hatte es uns 2002
nach vielen Umzügen verschlagen, und
dort haben wir ihn begraben. Viele
Menschen haben uns geholfen. Zwei
Jahre nach seinem Tod zog ich mit
noch sieben Kindern an den Nieder-
rhein, wo bis heute unser Zuhause ist.
Heute lebe ich allein in einem schönen
Haus, das mir nicht gehört und viel zu
groß ist, in einer schönen Gegend, in
der ich viele Freunde habe und die doch
nicht meine Heimat ist. Meine Jüngste
hat vor wenigen Monaten das Haus
verlassen und lebt in Griechenland. Ich
muss Abschied nehmen von dem, was
40 Jahre lang mein Leben war.
Damit stellt sich mir wieder die Fra-

ge nach der Berufung. Was kommt
jetzt? Was willst Du, Herr, wohin soll
ich gehen?Vor ein paar Jahren habe ich
eine Zeit lang kaufmännisch gearbeitet.
Ist es das? Ich weiß nicht. Aber ich hof-
fe, Er wird es mir sagen.

Oda von Jagwitz ist Mutter von
zwölf Kindern. Foto: Jagwitz
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„Berufung ist eine
Herz zuHerz
Begegnung“

Die Leiterin des Instituts für Neuevangelisierung im Bistum
Augsburg, Schwester Theresia, ist davon überzeugt, dass

Berufung ohne Evangelisation nicht möglich ist
V O N S I M O N K A J A N

Sr. Theresia, in der Kirche in
Deutschland ist allseits von Krise
die Rede: von Glaubenskrise, Beru-
fungskrise, Ehekrise, Missbrauchs-
krise und so weiter. In der Tat: Es
sieht nicht gut aus. In dieser Situa-
tion setzen Sie sich als Ordensfrau
und Leiterin des Instituts für Neu-
evangelisierung für Berufung und
Neuevangelisierung in der Kirche
ein. Macht das Sinn? Wie sehen Sie
die Situation?
Sie sprechen einen sehr komplexen
Zusammenhang an. Ja, es gibt viele
Krisen in der Kirche, man könnte die
Aufzählung noch erweitern. Aber all
diese Krisen sind im Grunde nur Aus-
faltungen der einen grundlegenden

Krise, der Gotteskrise. Gerade in den
ursprünglich christlichen Ländern
Europas scheint die Lebendigkeit des
Glaubens sowie die Innigkeit und exis-
tenzielle Kraft der Gottesbeziehung
oftmals erstarrt zu sein. Wir haben
hier nicht so sehr das Problem eines
kämpferischen Atheismus – wenn es
das vereinzelt natürlich auch gibt – wir
haben das weit größere Problem, dass
die Mehrheit der Christen, obwohl sie
getauft sind, so dahinleben, als ob es
Gott nicht gäbe.
Hinzu kommt, dass inmanchen katho-
lischen Gegenden Deutschlands Glau-
be und kirchliches Leben so sehr zur
Tradition geworden sind, dass man
sich darin zwar beheimatet weiß und

möglicherweise auch über Strecken
des Lebens hinweg Halt und Orientie-
rung findet, dass aber eine persönli-
che, das ganze Leben tragende Bezie-
hung zu Jesus fehlt. Damit soll Tradi-
tion nicht schlechtgeredet werden,
aber sie birgt die Gefahr der Aushöh-
lung und Veräußerlichung in sich.
Man lebt dann zwar noch aus ihr, die
einen entlastenden Rahmen bildet
und ein Stück weit auch trägt; aber so-
bald an jenem Rahmen gerüttelt wird,
sei es durch einen persönlichen
Schicksalsschlag, sei es durch Ereig-
nisse gesellschaftlicher oder kirchli-
cher Art, zeigt es sich, ob wir darüber
hinaus auch auf dem Fundament einer
lebendigen Jesusbeziehung stehen.

Berufungen entstehen dort, wo missionarische Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Wer weiß, ob der
Junge sich nicht Dank seines Priester-Freundes für eine geistliche Berufung entscheidet. Das Bild zeigt eine
Szene aus dem Film „Lizenz zum Heiraten“. Foto: Imago Images
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Nur letzteres trägt dann wirklich
durch die Krise. Wir erleben das
gegenwärtig in der Kirche auf erschüt-
ternde Weise. Corona hat sicher viele
nachdenklich gemacht und da oder
dort auch zu einer Glaubensvertiefung
beigetragen. Aber hat die Flut von
Gottesdienstkonzepten für zuhause,
die Livestreams von Messfeiern und
andere Online-Angebote wirklich zu
einer Vertiefung des Glaubens beige-
tragen? Man kann hier noch kein ab-
schließendes Urteil fällen, aber zu-
mindest müssen wir uns eingestehen,
dass sich nach dem ersten Lockdown
im Frühjahr die Kirchen nicht mehr in
der altenWeise gefüllt haben. Und wie
wird es nach dem zweiten Lockdown
aussehen?Wie weit wird die Tradition
die Menschen tragen?
An diesem Punkt kommt die Notwen-
digkeit der Neuevangelisierung und
der Berufungspastoral in den Blick.
Die Neuevangelisierung will Men-
schen, die die traditionellenGlaubens-
vollzüge der Kirche innerlich nicht
mehr mitvollziehen können, weil sie
sie als veraltete Traditionen oder lästi-
ge Pflichterfüllung erleben, auf neuen
Wegen zu einer tiefen, persönlichen
Begegnung mit Jesus Christus führen,
sodass der Funke der Liebe über-
springt und sie sich in die Nachfolge
rufen lassen.

Ja, das scheint auch tatsächlich zu
gelingen, denn trotz der grundlegen-
den Krise in der Kirche gibt es auch
immer wieder Neuaufbrüche und
Berufungen. Das macht Hoffnung,
oder?
Ja, es gibt in der Tat hoffnungsvolle
Neuaufbrüche und Berufungen in der
Kirche, die echt und bewegend sind,
wie zum Beispiel Nightfever, ein Auf-
bruch junger Menschen, die beim
Weltjugendtag 2005 von Jesus in der
Anbetung tief angerührt worden sind
und nun in ganz Deutschland sich auf
den Weg zu den Menschen auf den
Straßen machen, um sie einzuladen,
vor Jesus in der heiligen Eucharistie
hinzutreten und sich ebenfalls von ihm
berühren zu lassen. Unzählige Bekeh-
rungen sind hier schon geschehen.
Oder ich denke an die Prayerfestivals
der Jugend 2000. Auch hier sind es
Jugendliche, die andere Jugendliche
vor das Angesicht Jesu in der Anbe-
tung führen, damit er sie berühren

kann. Darüber hinaus versuchen sie
ihnen durch Katechesen, Workshops
und persönliche Gespräche einen Zu-
gang zu den Sakramenten zu vermit-
teln, welche ihnen dann nicht selten
nach langer Suche endlich eine tiefge-
hende Versöhnung, Heilung und Ver-
bindung mit Jesus schenken, ihrem
Leben eine grundlegende Wende und
ihm einen neuen Sinn geben. Oder um
noch ein Beispiel zu nennen: die Mis-
sionarischen Wochen, die wir im Bis-
tum Augsburg mit dem Institut für
Neuevangelisierung und dem Bischöf-
lichen Jugendamt in den Pfarreien
durchführen.
Zehn Tage lang leben circa 40 junge
Menschen, meist Studenten, in einer
Pfarrei, gehen täglich von Haus zu
Haus, um mit den Menschen über
ihren Glauben zu sprechen, ihre Fra-
gen undmanchmal auchNöte anzuhö-
ren undmit ihnen in ihren Anliegen zu
beten. Außerdem laden sie zu Abend-
veranstaltungen, Glaubensgesprä-
chen, und Messfeiern und nicht zu-
letzt zu einem Abend der Versöhnung
mit eucharistischer Anbetung und
Beichtangebot ein. Diese Jugendli-
chen, die keine Superfrommen sind,
aber der Kirche ein junges, strahlen-
des Gesicht geben, reißen oft Barrie-
ren von Vorbehalten gegenüber der
Kirche nieder und schaffen für viele
unsichere und skeptische Gemeinde-
mitglieder eine Brücke, über die sie
nach Jahrzehnten wieder mit der Kir-
che in Berührung kommen. Auch hier
erleben wir einen unglaublichen Auf-
bruch in den Pfarreien.

Das ist wahr. Aber wie erklären Sie
es sich dann, dass gleichzeitig die
Priesterseminare und Noviziate der
traditionellen Orden so gut wie leer
sind? Ist es der Effekt des Neuen,
der in die andereRichtung zieht?Da
stellt sich mir die Frage: Was ist es-
senziell für eine Berufung?
Wenn ich es auf den Punkt bringen
darf: Essenziell, also wesentlich für
eine Berufung ist, dass Jesusmich per-
sönlich in seine Nachfolge ruft. Beru-
fung ist eine Angelegenheit der Liebe,
wie es inMk 10,21 heißt: Jesus schaute
den reichen jungen Mann, der zu ihm
gekommen war, an und gewann ihn
lieb. Erst dann sagte er zu ihm: Geh,
verkaufe alles, was du hast, dann
kommund folgemir nach!Wenn Jesus

beruft, dann geschieht das aus Liebe
und dann ruft er in die Liebe. Die Lie-
be aber verlangt Totalität, Ganzheit,
da gibt es kein „ja, aber auch noch…“.
Diese Liebe ist das Fundament einer
jeden Berufung. Da geht es in der Tat
um ein Alles oder Nichts. Jesus inte-
ressieren weniger meine Fähigkeiten,
sondern er interessiert sich für mich.
Meine Person ist ihm wichtig. Lieben-
de heiraten sich nicht, weil der Ehe-
partner so großartig ist, so intelligent,
so einflussreich oder ähnliches, son-
dern schlichtweg weil ihre Herzen zu-
einander gefunden haben, Vertrauen
und Hingabe gewachsen sind und die
Sehnsucht, zwischen ihnen schwingt,
für immer beieinander zu bleiben. Ich
denke, dass das auch der Kern und das
Wesen einer jeden Berufung zum gott-
geweihten Leben in der Kirche ist, egal
in welcher Ausprägung sie dann gelebt
wird.

Aber wie und wo wird heute in der
Kirche Berufung in dieser tief-we-
sentlichen Art vernommen?
Ich würde sagen: Nur in der ganz per-
sönlichen Begegnung mit Jesus, einer
Begegnung von Herz zu Herz, wo der
Funke überspringt und die totale, be-
dingungslose Hingabe zum einzigen
Gegenstand meiner Sehnsucht wird.
Das Gebet ist somit der entscheidende
Ort der Wahrnehmung einer geistli-
chen Berufung, was natürlich nicht
ausschließt, dass auch andere Fakto-
ren begleitend hinzukommen, wie das
Gespräch mit erfahrenen Menschen,
richtungsweisende Ereignisse in mei-
nem Leben oder auch eine innere Nei-
gung und persönliche Begabungen.
Für mich war der zündende Kern mei-
ner Berufung zum Ordensleben eine
ergreifende Begegnung mit Jesus in
der Eucharistie, die ich bis heute nicht
vergessen kann.
Ich bin sicher, dass die Priestersemi-
nare und Noviziate sich dann wieder
füllen werden, wenn ihre Mitglieder
einerseits selbst aus der täglichen Be-
gegnungmit Jesus in der Eucharistie –
der hl. Messe wie der eucharistischen
Anbetung – leben und andererseits
junge Menschen in diesen Raum ihrer
eigenen Begegnung mit dem Herrn
mit hineinnehmen.Mutter Teresa sag-
te einmal sinngemäß, dass von dem
Tag an, als in ihrer Gemeinschaft die
tägliche eucharistische Anbetungs-
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Kirchliche Neuaufbrüche, wie hier ein „Abend der Barmherzigkeit“ der
Nightfever-Bewegung, sind das Fundament dafür, dass Berufungen
entstehen können. Foto: kna

stunde eingeführt wurde, sich das No-
viziat mit jungen Menschen zu füllen
begann.

Jesus brach in seiner Berufungspra-
xis die Konventionen seiner Zeit.
Was ist an seiner Berufungspraxis
anders? Gilt das auch noch für uns
heute?
Es gab einen entscheidenden Punkt,
an dem sich die Jünger Jesu von den
Jüngern der Rabbinen seiner Zeit
unterschieden. Jesus sagte zu denen,
die er berief: „Kommt, folgt mir nach“,
das heißt, lasst alles zurück, was euer
bisheriges Leben ausmachte: Familie,
Frau und Kinder, Beruf und Besitz,
und setzt künftig alles ausschließlich
und für immer auf meine Person. Die
Jünger der Rabbinen folgten ihren

Meistern nur so lange, wie sie von ih-
nen lernen konnten, und in diesen
Lehrjahren bildeten sie auch eine Le-
bensgemeinschaft mit ihnen. Doch
wenn sie ausgelernt hatten, verließen
sie ihre Meister, wurden selbst Rabbi
und sammelten nun ihrerseits Schüler
um sich. Die Jünger Jesu hingegen
wurden dazu berufen, lebenslang Jün-
ger, also Schüler ihres Meisters, zu
bleiben, immer neu von ihm zu lernen
und darüber hinaus auch eine Lebens-
und Schicksalsgemeinschaft mit ihm
zu bilden, die kein Ende nehmen soll-
te. Und sie würden auch niemals selbst
Rabbi werden, wie Jesus ihnen sagte:
„Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen las-
sen, denn nur einer ist euer Meister,
ihr alle aber seid Brüder“ (Mt 23,8).
Dieses Muster der Berufung gilt auch

für uns heute: Kein Priester, kein Bi-
schof und auch kein Papst beruft einen
Menschen in den geistlichen Stand. Es
ist allein Jesus, der beruft. Wir Men-
schen spielen lediglich die Rolle von
Hilfsassistenten, die einemSuchenden
aus der eigenen Erfahrung heraus viel-
leicht einige Hinweise geben können,
wie man die Stimme Jesu erkennt und
sie von anderen Stimmen unterschei-
det.

In den Foren des Synodalen Weges
wird immer wieder von einer „Er-
neuerung“ der priesterlichen Le-
bensform gesprochen. Man sieht
diese Erneuerung meist in der Ab-
schaffung des Zölibats. Was halten
Sie davon?
Der Zölibat ist ein hohes und dem
Priesteramt angemessenes Gut, das
die katholische Kirche bis heute be-
wahrt hat. Dafür sind wir dankbar.
Eine Erneuerung der priesterlichen
Lebensform sehe ich nicht in einer
Aufhebung, sondern in der sorgfälti-
gen Pflege einer persönlichen, leben-
digen Beziehung zu Jesus Christus,
konkret in einer stärkeren Hinwen-
dung zum persönlichen Gebet. Zwar
feiert der Priester normalerweise täg-
lich die hl. Messe, die ja für ihn wie für
einen jeden Christen die innigste Ver-
einigung mit dem Herrn darstellt. Er
verrichtet auch regelmäßig das Stun-
dengebet und betrachtet das Wortes
Gottes. Doch kann all dies auch zur
Gewohnheit und damit zum seelenlo-
sen Ritus werden, wenn es nicht er-
gänzt wird durch eine regelmäßig ge-
pflegte persönliche Beziehung zu Je-
sus. Wenn Eheleute sich Tag für Tag
nur Gedichte vorlesen, und seien es
auch die schönsten Liebesgedichte,
aber sonst keine Zeit des liebevollen
Zusammenseins und des persönlichen
Austauschs miteinander verbringen,
wird die Liebe bald sterben. Die ideale
Weise, eine Zeit des liebevollen Zu-
sammenseins und des persönlichen
Austauschs mit Jesus zu verbringen,
ist für mich die eucharistische Anbe-
tung. In diesem stillen Verweilen vor
dem Herrn darf alles vorkommen,
Freudiges, Schweres, Leidvolles, Fra-
gen, Konflikte und sicher auch das Zu-
geben von Versagen, die Bitte um Ver-
gebung und die vomHerrn geschenkte
Versöhnung. Das ist es, was die Liebes-
beziehung zu Jesus, in die der Priester
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bei seiner Weihe eingetreten ist, auf-
recht erhält. Ich bin überzeugt, dass
die regelmäßige, wenn möglich tägli-
che eucharistische Anbetung für den
Priester eine revolutionäre Erneue-
rung seiner zölibatären Lebensform
bedeuten würde und dass dann der
Zölibat gar keine Frage mehr, sondern
ein Bedürfnis der Liebe wäre. Ein
neunzigjähriger Priester sagte mir ein-
mal: Wenn ich nicht in jüngeren
Jahren die eucharistische Anbetung
entdeckt hätte, weiß ich nicht, wo ich
gelandet wäre, ob ich überhaupt noch
Priester wäre. Täglich in Stille und
Liebe vor demHerrn zu verweilen, das
hat mir eine tiefe Erfahrung seiner
Gegenwart und seiner Treue ge-
schenkt, und die hat mich durch alle

Krisen getragen. Wie wäre es, wenn
wir, statt über eine „Erneuerung“ der
priesterlichen Lebensform im Sinne
von Abschaffung oder Freistellung des
Zölibats über eine „Erneuerung“ und
Vertiefung der priesterlichen Jesusbe-
ziehung durch die eucharistische An-
betung nachdenken und diese schon in
den Priesterseminaren einüben wür-
den?

Das ist ja nun eine ganz andere
Perspektive der Erneuerung der
priesterlichen Lebensform. Warum
spricht man davon nicht in den Fo-
ren des SynodalenWeges?Könnte es
sein, dass der Synodale Weg eher
eine funktionalistische Auffassung
vonDiensten undÄmtern in derKir-
che vertritt? Ist das denn nicht auch
berechtigt?
Natürlich sind Dienste und Ämter in
der Kirche auch mit Funktionen ver-

bunden. Der Berufene ist immer auch
ein Gesandter. Das war schon imAlten
Testament so: Abraham, Mose, die
Richter, die Könige und die Propheten
wurden von Gott zunächst in ein ganz
persönliches, liebevolles Verhältnis zu
ihm gerufen, aber dann auch mit
einem konkreten Auftrag gesandt: im
Namen Gottes das Volk Israel zu lei-
ten, zu lehren, zu ermahnen oder zu
trösten. Auch imNeuenTestament be-
ruft Jesus seine Apostel und Jünger in
eine ganz persönliche Nachfolge, aber
er sendet sie zugleich auch hinaus in
alle Welt, um alle Menschen zu seinen
Jüngern zu machen und sie zu taufen,
so in Mt 28,19, oder um seine Zeugen
zu sein bis an die Grenzen der Erde, so
in Apg 1,8. Allerdings, wenn die beiden

Elemente Berufung und Sendung be-
ziehungsweise Berufung und Funktion
voneinander gelöst werden, wenn die
Berufung und damit die persönliche
Jesusbeziehungmehr undmehr in den
Hintergrund tritt und nur noch die
Funktion im Blick bleibt, womöglich
noch verbunden mit Machtausübung,
Einfluss und Ansehen, dann geraten
die Dienste und Ämter der Kirche in
eine gefährliche Schieflage.

Sie sind Ordensfrau. Auch das Or-
densleben leidet unter dieser Funk-
tionalisierung von Ämtern und
Diensten in der Kirche. Was muss
sich in den Orden ändern, um für
junge Christen ein Ort zu werden,
an dem sie ihre geistliche Berufung
leben können?
Wie schon gesagt, Berufung und Sen-
dung, persönliche Beziehung zu Jesus
und daraus resultierender Auftrag, ge-

hören eng zusammen. Es besteht nun
aber im Leben eines Ordenschristen
wie auch in der Entwicklung einer Or-
densgemeinschaft als Ganzer immer
die Gefahr, dass im Laufe der Zeit Be-
rufung und Sendung oder Auftrag un-
merklich auseinandertriften und am
Schluss nur noch der bloße Aktivis-
mus übrig bleibt. Der ist dann nicht
mehr Sendung, sondern Selbstver-
wirklichung, die unfruchtbar bleibt
und keinen Segen für andere bringt.
Wo junge Menschen in einem Orden
eine solche Verschiebung des Schwer-
gewichtes spüren, werden sie nicht
eintreten oder bald wieder gehen. Hier
bleibt, wenn die Ordensgemeinschaft
überleben will, nur eine Chance: Um-
kehr und Rückkehr zur ersten Liebe
(vgl. Offb 2,4–5). Das ist kein leichter
Weg, aber er ist durchaus möglich. Re-
formbewegungen gab es ja immer
wieder in der Geschichte der Orden.
Die „funktionieren“ allerdings nicht
aus eigener Kraft, denn der Ertrinken-
de kann sich nicht selbst aus demWas-
ser ziehen. Es ist Christus, der immer
wieder Einzelne beruft, sich ihm als
Werkzeuge der Erneuerung zur Verfü-
gung zu stellen, wie zum Beispiel
Bernhard von Clairvaux oder Teresa
von Avila u.a. Und wenn wir genau
hinschauen, so besteht deren Erneue-
rung immer in der Rückkehr zur ers-
ten Liebe, zu einer tiefen, inneren, lie-
bevollen Jesusbeziehung.

Sr. Theresia, Sie sind Leiterin des
Instituts für Neuevangelisierung im
Bistum Augsburg – soweit ich sehe
eine einmalige Einrichtung inner-
halb der Diözesen Deutschlands –,
und zugleich sind sie Ordensfrau.
Lässt sich das miteinander verein-
baren?
Oh ja, Ordensleben und Neuevangeli-
sierung lassen sich sehr gut vereinba-
ren; sie gehören sogar wesentlich zu-
sammen. Jede Ordensgemeinschaft
muss einen missionarischen Geist in
sich tragen, denn, wie schon gesagt, es
gibt keine Berufung ohne Sendung. Si-
cherlich wird je nach Ordenscharisma
die Neuevangelisierung dann noch
ihre je spezifische Ausprägung erfah-
ren. Der Dominikanerorden, dem ich
angehöre, ist ein aktiv apostolischer
Orden, obgleich sein Motto „contem-
plari et contemplata aliis tradere“ –
„Betrachten und das in der Betrach-
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tung Empfangene anderen weiterge-
ben“ (Thomas von Aquin) deutlich
macht, dass er auf das Gebet als das
Fundament für die Fruchtbarkeit sei-
nes aktiven Wirkens setzt.
Der hl. Dominikus hatte seinen Orden
in einer Zeit gegründet, die der unsri-
gen heute sehr ähnelt: In Scharen wa-
ren die Menschen im 12./13. Jh. der
Kirche davongelaufen und den ver-
meintlichen Heilslehren der Katharer
und Waldenser gefolgt, während die
Vertreter der Kirche wie gelähmt vor
dieser Fluchtbewegung standen. Den
hl. Dominikus wühlten die Ohnmacht
der Kirche und die Gefahr, die daraus
für das Seelenheil der Menschen ent-
stand, zutiefst auf. Es wird berichtet,
dass er nächtelang in der Kirche bete-
te, weinte und zu Gott schrie: „O Herr,
was wird aus den Seelen?“ Diese inne-
re Not um das Heil der Seelen ließ in
ihm den Entschluss reifen, einen Or-
den von Predigerbrüdern zu gründen,
ummit ihm um das Heil der Seelen zu
kämpfen, die Menschen aus den Fän-
gen der Irrlehre zu befreien und sie
wieder in die Kirche zurückzuführen.
Ohne dass der hl. Dominikus den Be-
griff „Neuevangelisierung“ kannte, hat
er damals schon nichts anderes getan:
Er ging denMenschen nach, die schon

Christen waren, aber auf Distanz zur
Kirche gegangen sind, um sie wieder
neu mit dem Evangelium vertraut zu
machen und in die Kirche zurückzu-
führen.
Neuevangelisierung, so kann man sa-
gen, ist der eigentliche Gründungs-
zweck und das Charisma des Domini-
kanerordens. Deshalb lässt sich meine
Arbeit im Institut für Neuevangelisie-
rung so gut mit meinem Ordensleben
vereinbaren.

Wenn ich jetzt noch eine letzte Frage
stellen darf: Haben denn Berufungs-
pastoral und Neuevangelisierung
etwas miteinander zu tun?
Nach dem bisher Gesagten ist die Ant-
wort dazu klar: Ja, Neuevangelisie-
rung und Berufungspastoral haben
viel miteinander zu tun. Neuevangeli-
sierung ist ja in ihrem Kern nichts an-
deres als Berufungspastoral. Denn
Menschen auf neuen Wegen Zugang
zu Jesus zu verschaffen, sie in eine le-
bendige Begegnung mit ihm zu führen,
ist die unabdingbare Voraussetzung
dafür, dass sie den Ruf in die Nachfol-
ge überhaupt hören und ihm antwor-
ten können. Nur wenn ich den ken-
nenlerne, dessen Herz für mich
schlägt und der mich in die besondere

Hingabe ruft, nur dann kann auch
mein Herz für ihn zu schlagen begin-
nen. So wird Neuevangelisierung im-
mer auchMenschen dahin führen, ihre
geistliche Berufung zu entdecken.
Aber sie ist nicht identisch mit Beru-
fungspastoral; sie ist weiter, grund-
sätzlicher, sozusagen das Mistbeet für
die Berufungspastoral. Sie stellt den
Rahmen bereit, in dem Berufungspas-
toral ansetzen kann, und schafft Vo-
raussetzungen, auf denen sie aufbauen
und fruchtbar werden kann. Neuevan-
gelisierung und Berufungspastoral
sind sozusagen siamesische Zwillinge,
die man nicht trennen kann.
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