Gedanken zum Tod von Peter Hocken
Hans-Peter Lang
Die Ausgießung des Heiligen Geistes des 20. und 21.
Jahrhunderts hat Peter Hocken immer als eine ökumenische Gnade gesehen. Dass diese Überzeugung auch unter
den Leitern der verschiedenen Kirchen wächst – dafür
hat er sich viele Jahrzehnte lang beharrlich bemüht.
Beim 50-Jahr-Jubiläum der Charismatischen Erneuerung
in der Katholischen Kirche zu Pfingsten 2017 hat sich
diese Überzeugung durch alle Ansprachen in den großen
Versammlungen im Circus Maximus in Rom gezogen.
Die eingeladenen Pastoren der Pfingstgemeinden kamen
immer wieder darauf zurück, genauso wie P. Cantalamessa und Papst Franziskus. Peter Hocken saß auf der
Tribüne und wirkte mir beim Abschied zu. Wieder zu
Hause tauschten wir unsere Gedanken per Email dazu
aus. „A hugly significant event“ – meinte er. Ja, ein
echter Durchbruch, den er noch wesentlich mitgestalten
und miterleben durfte.

Kennzeichnend für Peter Hocken
war sein trockener und hintergründiger, typisch britischer
Humor. Der blitzte auch immer
wieder auf, wenn er auf Fragen
über Kirchengeschichte und
katholisch-innerkirchliche
Probleme antwortete. Durch sein
ungeheures Wissen und seine
große geistliche Erfahrung war er
für mich bei vielen Vorhaben so
etwas wie die „letzte Instanz“,
die ich vor heiklen Entscheidungen kontaktierte.
Aufs Erste mag er manchen
britisch kühl in Erinnerung sein.
Wer ihn näher kannte, bleibt
sicher seine Herzenswärme und
sein Bemühen in Erinnerung,
andere auf ihrem geistlichen Weg
zu helfen. Dazu hat er unzählige
Reisen unternommen, in den
Osten Europas, zu messianischjüdischen Gemeinden, zu
Jugendveranstaltungen, zu
Gemeinschaften usw.

Ein Bild bleibt mir im Gedächtnis: Boris Grisenko, Leiter einer der größten messianischjüdischen Gemeinden in Osteuropa, trägt Peter Hocken bei einer Tagung in Wien „BuckelKraxen“ herein – ein Zeichen ihrer großen Verbundenheit.
Peter Hocken war sehr mutig, wenn es galt, in prophetischer Weise auf die Sünden der
Vergangenheit der Katholischen Kirche hinzuweisen. Dies tat er vor messianisch-jüdischen
Leitern in Brasilien genau so wie in Rom bei einem Treffen der „Initiative Wittenberg 2017“,
als er klar ausführte, dass die Reformation unvermeidlich war durch die Reformunwilligkeit
der Katholischen Kirche des Mittelalters. In dieser Hinsicht war er ein Umkehrprophet, der
seine Überzeugung bekundete, dass auch die Kirche sündigte und nicht nur ihre Söhne und
Töchter. Immer wieder wies er und auf die Notwendigkeit stellvertretender Buße hin und tat
dies auch persönlich.
Schritte tiefer Versöhnung leitete er oft selber
ein und vollzog sie aktiv
selber mit. Nach dem
Treffen der „Initiative
Wittenberg 2017“ in
Rom schrieb mir ein
evangelischer Pastor
nach einem ökumenischen Gottesdienst mit
Fußwaschung: „In Rom
hat mir ein katholischer
Priester die Füße
gewaschen – das hat
mich verändert!“
Peter Hocken ist bis heute der einzige mir bekannte katholische Priester und Theologe
geblieben, der oft über Fragen der Wiederkunft Christi sprach, schrieb und predigte. Das
Thema war ihm wichtig. Jesus will zu einer Braut – seiner Kirche – zurückkommen, betonte
er immer wieder. Es ist kennzeichnend, dass gerade der Psalm 24 für ihn wichtig war:
“Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der
König der Herrlichkeit.“
Dieser Psalm 24 war über seinen Vorschlag das tägliche Gebet einer kleinen internationalen
Gruppe, die sich jährlich einmal mit ihm traf.

