Biblische Grundlagen der franziskanischen Mission

Franziskus stütz stützt die Kirche,
die am zerfallen ist.

Wenn man nach den biblischen Grundlagen der franziskanischen
Mission fragt, darf man nicht vorschnell antworten. Wir werden
sehen, dass man zunächst falsche Vorstellungen abbauen muss,
um dann zum Eigentlichen vorzustoßen. Die Berufung der franziskanischen Bewegung liegt auf der gleichen Ebene wie die Berufung Israels. Es geht darum, dass sich Gott mit einem Volk verbindet, das ihm gehorsam gegenübersteht, das in liebender Gemeinschaft mit ihm lebt, das durch den priesterlichen Dienst
andere zu Gott führt und von der Heiligkeit Gottes erfüllt ist. Auf
dieser Grundlage ist dann zu sprechen von den Propheten und
prophetischen Gemeinschaften, die sich jedes Mal erheben,
wenn Israel seiner Berufung untreu wird.

Man kann und darf also das Ordensleben nicht auf einzelne
Schriftworte zurückführen. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine biblische Grundlage hätte.
Seine Wurzeln liegen vielmehr tief verankert in der biblischen Tradition. Es geht letztlich zurück auf die
prophetische Bewegung in Israel, die dann in Jesus und seinen Jüngern ihren Höhepunkt erlebt und später im Ordensleben eine vielfältige Ausprägung erfährt, nicht zuletzt auch in der Lebensform, die von
Franziskus ausgeht.
Wenn man genau hinschaut, wird man entdecken, dass sich Jesus und die junge Kirche in die prophetische Tradition einreihen. Es geht um die Erfüllung der Berufung Israels in einem Neuen Bund. Sobald die
Kirche sich auf gesellschaftliche Bindungen einlässt, wird die prophetische Berufung auch in der jungen
Kirche notwendig. Das wird deutlich im Anschluss an ein geschichtliches Ereignis: Unter Kaiser Konstantin wird im Jahre 325 das Christentum Staatsreligion. Nach dieser Wende erheben sich Menschen, die
die Aufgabe der Propheten übernehmen: Christen, die sich nach dem Modell der jungen Kirche verstehen und organisieren. Schließlich wird zu fragen sein, wie weit Franziskus in dieser prophetischen Tradition steht und welche Erwartungen von daher auf die Franziskanische Familie zukommen.
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