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Beispiel 1:
Ein junger Mann, Angestellter einer international tätigen Computerfirma, erzählte vor einiger Zeit: "Heute habe ich meinen Arbeitskollegen und -kolleginnen erzählt, dass ich vor dem Informatikstudium zwei Semester Theologie studiert habe". "Na und, was ist da Besonderes daran?" fragte jemand aus dem Kreis der Zuhörer. "Die Reaktion der Kollegen. Ich hatte den Eindruck, alles andere könnten sie mir leichter nachsehen. Die schienen zu überlegen, ob sie mich noch für voll nehmen können..."
Beispiel 2:
Ein Priester nimmt an einem Selbsterfahrungsseminar teil. In der Vorstellungsrunde erzählt er, dass er Priester sei. Lange Zeit kämpft er daraufhin damit, dass er von einigen Mitgliedern der Ausbildungsgruppe zur Zielscheibe ihrer Aggressionen gemacht wird; Aggressionen, von denen sich meist herausstellt, dass sie mit ihm persönlich nicht viel zu tun haben, sondern dass damit eigentlich andere getroffen werden sollen.
Beispiel 3:
Abschlussfeier der Fronleichnamsprozession auf einem öffentlichen Platz einer größeren Stadt: Aus den Fenstern eines benachbarten Hauses ertönt so laute Musik, dass die Teilnehmer der Feier kaum noch ein Wort verstehen...
Glaubensfeindlichkeit?
Menschen, die ihren Glauben öffentlich kundtun, können nicht immer mit Wohlwollen rechnen. Oft begegnet ihnen Unverständnis, Mitleid oder auch Aggression. Warum dies so ist, lässt sich kaum auf einen einheitlichen gemeinsamen Nenner bringen. Wir werden uns hüten müssen, dahinter gleich Gottlosigkeit, Glaubensfeindlichkeit oder gar den Teufel selbst am Werk zu sehen.
Manchesmal ist es vielleicht nur das Ungeschick derer, die ihren Glauben in der Öffentlichkeit zeigen. Sie merken selbst nicht, dass sie ihn auf unpassende Weise "bezeugen". Schließlich gehört der persönliche Glaube zum Intimsten, das ein Mensch hat. Dies in der Öffentlichkeit zu zeigen, wird von feinfühligen Menschen als geschmacklos oder gar schamlos empfunden.
Ich persönlich gehe den "Straßenmissionaren", die auf öffentlichen Plätzen Jesuslieder oder sonst was singen, meist aus dem Weg und lasse mich nicht ansprechen. Für mich ist die Straße nicht der passende Ort, um über ganz Persönliches zu sprechen.
Andere wieder schreckt die Art und Weise, wie Menschen ihren Glauben öffentlich kundtun, ab. Die Penetranz, mit der manche Sekten oder kirchliche Bewegungen Anhänger werben, stößt mich ab. Ich verschließe mich solchen Menschen gegenüber, weil ich befürchte, dass mir keine Freiheit lassen.
Aber auch Menschen, die mit Einfühlung und unaufdringlich mit ihrem Glauben umgehen, ernten Aggressionen, Unverständnis oder Mitlied. Meiner Erfahrung nach stehen dahinter häufig Verletzungen, die durch die eine oder andere Konfrontation wieder angerührt werden. Gerade in der religiösen Erziehung ist - häufig unbewusst und mit den besten Absichten - vielen Menschen Gewalt angetan worden. Anders kann ich mir den Schwall an Aggressionen, der mir als Priester als Vertreter der Institution Kirche manchmal begegnet, nicht erklären.

Religionsfreiheit
Glaube in der Öffentlichkeit ist zumindest eine heikle Materie, mit der man behutsam umgehen muss. Manche möchten am liebsten jede öffentliche Glaubensäußerung unterdrücken oder ganz verbieten. Denken wir an den Streit um das Kreuzzeichen oder Gebet in Schulklassen, an den Kopftuchstreit bezüglich muslimischer Frauen und Mädchen.
Mir ist aber auch nicht wohl bei der Vorstellung, dass der Glaube so sehr in den privaten Bereich verdrängt wird, dass er unhörbar und unsichtbar wird. Glaube, der nicht sichtbar und spürbar wird, Glaube, der keine Wirkungen zeigt oder zeigen darf? Wer braucht ihn? Wozu soll er gut sein?
Menschen, die jede sichtbare Glaubensäußerung unterdrücken oder verpönen, üben auch Gewalt und Unterdrückung aus. Es ist eine Illusion, dass durch das Verbieten religiöser Zeichen mehr Freiheit herrscht.
Leidenschaft und Verzweiflung
In der Lesung schüttet der Prophet Jeremia sein Herz aus. Er ist ein Zerrissener. Einerseits fühlt er sich von Gott so sehr in Beschlag genommen, dass er gar nicht anders kann, als geradezu zwanghaft die Menschen immer wieder mit den Weisungen Gottes zu konfrontieren. Die Radikalität seiner Predigt bringt ihm aber viele Gegner, die ihn bis auf Blut hassen. Er ist es leid, Zielscheibe dieses Hasses zu sein. Dieser Text fasst sowohl die Leidenschaft wie auch die Verzweiflung und Einsamkeit vieler von Gott besessener Menschen in Worte.
Vielleicht können uns diese Bibelverse in uns ein wenig Respekt einflößen vor Menschen, die heute mit Leidenschaft und in einer Art Besessenheit versuchen, Glauben öffentlich sichtbar zu machen und einzufordern, auch wenn wir die Art und Weise, wie sie dies tun, nicht akzeptieren.
Furchtloses Bekenntnis
Im Evangelium fordert Jesus seine Jünger zu furchtlosem Bekennen ihrer Überzeugung auf und sendet sie in die Städte und Dörfer aus, damit sie die Frohe Botschaft vom Reich Gottes predigen. In die Überlieferung dieses Textes sind vermutlich auch Erfahrungen eingeflossen, die die Christen der ersten Jahrzehnte bei der Verkündigung der Frohen Botschaft gemacht haben. Sie haben dies unter ganz anderen Bedingungen getan als die ersten Jünger Jesu zu Lebzeiten Jesu.
Mission heute
Ihre Formen der Verkündigung lassen sich nicht ohne Änderung in unsere Zeit übertragen. Es bleibt aber der Auftrag zum furchtlosen Bekenntnis. Wenn Glaube nicht zur Sprache kommt, nicht sichtbar wird, nicht gespürt werden kann, wird er wirkungslos. Auch wenn wir heute sehr sensibel geworden sind für direkte und indirekte Machtausübung, für heimliche Verführung und Missachtung der persönlichen Freiheit eines Menschen, ist es auch heute notwendig, dass Glaube eine erfahrbare Gestalt annimmt, damit er uns nicht entschwindet. Dabei werden wir auch mit Widerstand oder gar mit Aggression rechnen müssen. Es geht m. E. nicht darum, diesen Widerstand zu ignorieren, zu brechen oder ihm auszuweichen. Der Widerstand kann zum Ausgangspunkt eines fruchtbaren Gesprächs und einer menschlichen Begegnung werden, wenn wir nicht bei der Frage "Wer ist der Stärkere?" hängen bleiben, sondern aufeinander eingehen.
Den Missionsauftrag Jesu ernst nehmen, heißt für mich, auf Menschen zugehen, mich ihren offenen und verborgenen religiösen Fragen zu stellen und über meine eigenen Hoffnungen und Zweifel Rede und Antwort zu stehen.
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