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Durchlässig für Jesu Handeln
Die sieben Sakramente: Weihe bedeutet Besitzergreifung durch Christus

O

b Priester geweiht werden,
Diakone oder ein Bischof – in
jeder Weiheliturgie gibt es die
sen ergreifenden Moment: Die Wei
hekandidaten liegen auf dem Boden,
während die Mitfeiernden mit dem
Bischof auf Knien die Heiligen als
Fürsprecher anrufen. In vielfacher
Wiederholung erschallt der Ruf:
„Bittet für uns!“, während die Got
tesmutter und die Apostel angerufen
werden, Märtyrer, Kirchenlehrer,
heilige Frauen und Männer, Bischö
fe, Priester und Diakone, Missionare
und Bekenner, die Namenspatrone
der Kandidaten, die Heiligen des
Bistums. Am Ende wenden sich alle
an Christus und bitten in dreifacher
Steigerung: „Segne deine Diener, die
du erwählt hast. Segne und heilige
deine Diener, die du erwählt hast.
Segne, heilige und weihe deine Die
ner, die du erwählt hast!“
Dass die Weihekandidaten in die
sem Moment ausgestreckt auf dem
Boden liegen, passiv und wie wehr
los, während das Gebet der Kirche,
vertreten durch die Anwesenden,
über sie hinweggeht, sie einhüllt, sie
mitnimmt (in des Wortes doppel
ter Bedeutung), macht den Ritus so
eindrucksvoll. Es ist das Gebet der
Kirche, aus dem die Weihe zum Dia
kon, Priester oder Bischof hervor
geht. Das Beten setzt sich ohne Un
terbrechung fort, wenn unmittelbar
danach der Bischof den Kandidaten
schweigend die Hände auflegt und
die Weihe zuletzt mit dem feierli
chen Weihegebet beschließt, zustim
mend bestätigt durch das „Amen“
der Anwesenden.

Im Auftrag Jesu
In eindrucksvoller Zeichenhaftig
keit wird hier über das Sakrament
der Weihe Entscheidendes und Un
terscheidendes ausgesagt: Es geht
nicht einfach um die Übertragung
einer Aufgabe oder die Einsetzung in
ein Amt. Dafür würde eine Urkun
de genügen. Es geht nicht um die
Anerkennung erworbener Kompe
tenzen, wie man das von einem Ge
sellen- oder Meisterbrief kennt oder
mit Zeugnissen und Diplomen zum
Ausdruck bringt. Auch wird man in
das Weiheamt weder durch „die Ob
rigkeit“, in dem Fall durch den Bi
schof, noch „vom Volk“, etwa durch
eine Wahl, eingesetzt.
Die Weihe ist ein Sakrament,
wirkmächtiges Zeichen von Gottes
Handeln in menschlichen Gesten.
Sie nimmt die Geweihten in An
spruch für den apostolischen Dienst,
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für die Fortsetzung der Sendung
Christi in seiner Kirche, die der Auf
erstandene den Aposteln übertragen
hat: „Geht und macht alle Völker zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehrt
sie, alles zu befolgen, was ich euch
geboten habe. Und siehe, ich bin
mit euch alle Tage bis zum Ende der
Welt“ (Mt 28,19–20).
Man könnte das als Privileg oder
Auszeichnung missverstehen, als
Ausdruck elitärer Erwählung. Leider
gab und gibt es dieses Missverständ
nis, unter den Geweihten genauso
wie in den Reihen der Gläubigen.
Aber genau darum geht es nicht.
Es geht nicht um die Person des
Geweihten, es geht um Christus.
„In persona Christi capitis“ zu han
deln, also in der Person Christi, des
Hauptes der Kirche, ist der Auftrag,
der mit der Spendung des Weihesa
kramentes verliehen und ermöglicht
wird. Es geht darum, Werkzeug zu
sein. Die Hand, die das Werkzeug
führt, gehört einem anderen: Chris
tus. Es geht darum, Stimme zu sein.
Das Wort, das die Stimme transpor
tiert, muss das Wort eines anderen
sein: Christi Wort.
Natürlich ist es für einen gläubi
gen Menschen ein Gnadengeschenk,
im Namen Christi sagen zu dürfen
„Ich spreche dich los von deinen
Sünden“ – und die Sünden sind
vor Gott vergeben. Oder die Wor
te Christi nachzusprechen „Das ist
mein Leib, mein Blut für euch“ –
und im Glauben zu wissen, dass un
ter den Zeichen von Brot und Wein
Christus leibhaftig gegenwärtig sein
will. Was für ein Geschenk!
Es stellt jedoch den so Beschenk
ten nicht höher vor den anderen. Es
nimmt ihn vielmehr in Anspruch.

Die Weihe stellt nicht den Geweih der Begrenztheit und Schwäche der
ten in den Vordergrund, sondern Geweihten gibt das Sakrament der
Christus. Ihm hat der Empfänger des Weihe eine Garantie ab: Christus ist
Weihesakraments den Vortritt zu las der Handelnde. Unzulänglichkeiten
seiner Diener können sein Handeln
sen, hinter ihn soll er zurücktreten.
„Nicht Wand, die sich vor Ihn verdunkeln und verstellen. Aber was
(Christus) stellt,“ soll der Geweih in der Spendung der Sakramente
te sein, „sondern Fenster, das Ihn geschieht, bleibt Christi Handeln,
erscheinen lässt.“ So hat Joseph wirksam und gültig.
Geweihte sind im Anspruch ih
Ratzinger, Papst Benedikt XVI., es
in einer Predigt zur Priesterweihe res Auftrags die ersten, die auf die
formuliert. „Die zentrale Geste der Gnaden der Sakramente und auf
Priesterweihe drückt gerade dies die Früchte des Gebetes angewiesen
aus; die Handauflegung, in der sie sind. Papst Franziskus hat am Tag
geschieht, ist ein Gestus
seiner Wahl und seitdem
der Besitzergreifung. Sie
immer wieder an die Gläu
bedeutet: Der Herr legt
bigen die Bitte gerichtet:
Eucharistie
seine Hand auf ihn, auf Buße Taufe
„Betet für mich!“
diesen jungen Menschen,
Das Gebet für die Ge
Krankensalbung
und sagt: ‚Du bist mein, du Ehe Firmung weihten ist der Anteil der
Weihe
sollst … für mich dastehen,
Kirche. Auf Seiten der Ge
das geben, was du nicht ge Sakramente weihten stehen Treue und
Demut: Weil es nicht um
ben kannst …‘ “
Natürlich erfordert dieser Dienst die eigene Person geht, sondern um
den ganzen Menschen. Er soll sich die Kirche und ihren Herrn, gibt es
einbringen mit seinen Gaben und beispielsweise verbindliche liturgi
Talenten, mit seiner ganzen Person, sche Bücher. Die Treue zum Vorge
als Zeuge. Der ganz hohe Anspruch gebenen bewahrt davor, sich mit ei
an jene, die das Sakrament der Wei genen Vorlieben in den Vordergrund
he empfangen, ist aber gerade dieses zu drängeln. Es geht nicht darum,
Zurücktreten: sich derart in Dienst sich selbst zu produzieren, sondern
nehmen zu lassen, dass Transparenz in der heiligen Feier zurückzutreten
entsteht, Durchlässigkeit hin auf und durchlässig zu werden für den,
die bleibende Anwesenheit Chris der da zu verkünden und dessen
ti in seiner Kirche. Mindestens im Herrschaft anzusagen ist.
Der Geweihte muss ein vom
Vollzug des sakramentalen Dienstes
muss das gelten, aber um der Glaub Herrn Ergriffener sein. Das ist er
würdigkeit und Stimmigkeit wil nur, wenn er aus dem Gebet lebt –
len auch existenziell, als Person, als und wenn für ihn gebetet wird. Man
wird den Unterschied merken. Das
Mensch.
Im Grunde ist das eine Überfor Gebet trägt und nimmt ihn mit. Wie
derung. Wir alle wissen, dass das es mit der Litanei beim Weihegottes
Menschen sind, die durch die Weihe dienst begonnen hat. Martin Priller
dergestalt in Anspruch genommen
werden, mit Fehlern behaftete, ver Der Autor ist seit 2006 Regens des
führbare, fragile Menschen, wie alle Priesterseminars St. Wolfgang in
Menschen es sind. Gerade angesichts Regensburg.
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