
Oscar A. Romero (1917-1980) Meditation

Es hilft, dann und wann zurückzutreten  

und die Dinge aus der Entfernung zu betrachten. 

Das Reich Gottes ist nicht nur jenseits unserer Bemühungen.  

Es ist auch jenseits unseres Sehvermögens.

 Wir vollbringen in unserer Lebenszeit  

lediglich einen winzigen Bruchteil 

 jenes großartigen Unternehmens,  

das Gottes Werk ist. 

Nichts, was wir tun, ist vollkommen. 

Dies ist eine andere Weise zu sagen, 

dass das Reich Gottes je über uns hinausgeht.

 Kein Vortrag sagt alles, was gesagt werden könnte. 

Kein Gebet drückt vollständig unseren Glauben aus.  

Kein Pastoralbesuch bringt die Ganzheit. 

Kein Programm führt die Sendung der Kirche zu Ende.

 Keine Zielsetzung beinhaltet alles und jedes.

Dies ist unsere Situation. 

Wir bringen das Saatgut in die Erde, 

das eines Tages aufbrechen und wachsen wird. 

Wir begießen die Keime, die schon gepflanzt sind 

in der Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung in sich bergen. 

Wir bauen Fundamente,  

die auf weiteren Ausbau angelegt sind. 

Wir können nicht alles tun. 

Es ist ein befreiendes Gefühl,  

wenn uns dies zu Bewusstsein kommt. 

Es macht uns fähig, etwas zu tun  

und es sehr gut zu tun. 

Es mag unvollkommen sein, 

aber es ist ein Beginn, 

ein Schritt auf dem Weg, 

eine Gelegenheit für Gottes Gnade, 

ins Spiel zu kommen und den Rest zu tun. 

Wir mögen nie das Endergebnis zu sehen bekommen, 

doch das ist der Unterschied zwischen Baumeister und Arbeiter. 

Wir sind Arbeiter, keine Baumeister.

Wir sind Diener, keine Erlöser. 

Wir sind Propheten einer Zukunft, 

die nicht uns allein gehört.



„Helft mir, klar zu sehen!“ (Oscar A. Romero)

„Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium!“ – Mit dieser Aufforderung
sind wir am Aschermittwoch in die Fastenzeit hineingegangen. Einer, der
diesen Satz buchstäblich todernst genommen hat, war Oscar Romero. Als
er nach einer steilen kirchlichen Karriere 1977 zum Erzbischof  von San
Salvador  ernannt  wird,  gilt  er  als  farbloser,  ängstlicher,  kontaktscheuer,
weltfremder und konservativer Kirchenmann. Misstrauisch gegenüber allen
Klerikern,  die  sich für  eine Veränderung der sozialen Verhältnisse in  El
Salvador  einsetzen,  und  skeptisch  gegenüber  den  Vertretern  der
Befreiungstheologie, denunziert  er sogar in Rom einige Jesuiten, die die
„Option für die Armen“ leben.
Doch  schon  bald  nach  seinem  Amtsantritt  ist  er  nicht  mehr  wieder-
zuerkennen: Innerhalb kürzester Zeit  wird er zum schärfsten Kritiker der
Menschenrechtsverletzungen  in  seinem  Land.  Das  Elend  der  Land-
bevölkerung,  ein  Massaker  von  Militärs  und  Sicherheitskräften  an
Demonstranten,  die  gegen  den  Betrug  bei  den  Präsidentschaftswahlen
protestieren, und vor allem die Ermordung seines Jesuitenfreundes Rutilio
Grande öffnen ihm die Augen.  „Helft  mir,  klar  zu sehen“, bittet  er  seine
Mitbrüder, von denen sich allerdings viele von ihm distanzieren und auch
vor  Verleumdungskampagnen  nicht  zurückschrecken.  Seine  Gegner
meinen, bei Romeros Bekehrung müsse der Teufel am Werk sein.

Er stellt sich jetzt öffentlich an die Seite der Armen und Ausgebeuteten und
gesteht ein, dass die Kirche viel zu lange eine Verbündete der Mächtigen
in Wirtschaft und Politik war. „Es wäre ein Verstoß gegen das Evangelium
selbst, wollte die Kirche schweigen zur sozialen Ausgrenzung und zu all
dem menschlichen Elend“, sagt er. Den Bischofspalast tauscht er gegen
ein Zimmer im Krankenhaus. Obwohl er weiß, dass er auf der Todesliste
steht, prangert er in Rundfunkansprachen die Gräuel des Regimes an, die
Morde  der  Todesschwadronen  und  die  Folterungen  von  engagierten
Priestern.

Vor 40 Jahren, am 24. März 1980, wird er während eines Abendgottes-
dienstes  in  seiner  Klinikkapelle  auf  Befehl  des  Geheimdienstes
erschossen.
Auch seine Seligsprechung (2015) und Heiligsprechung (2018) könnte man
als Umkehrakt des Vatikans deuten: Noch einen Tag vor seiner Ermordung
wollten drei Kardinäle dem Papst vorschlagen, Romero seines Amtes zu
entheben.  Vielleicht  hat  er  ja  durch  sein  mutiges  Glaubenszeugnis
manchen in Rom geholfen, klar(er) zu sehen …                  Wolfgang Raible




