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Einbrüche und Umbrüche in der Kirche
"Fürchtet euch nicht!"
Das Wort Jesu an seine Jünger, daß sie sich nicht zu fürchten bräuchten, wenn sie die frohe Botschaft in die Welt hinaustragen, dieses Wort, das wie ein Refrain das Evangelium des kommenden Sonntags durchzieht, mag leicht den Anschein erwecken, eine müde Durchhalteparole zu sein, zumal wenn es in unsere Zeit, in unsere Kirche hineingesprochen wird. Wer halbwegs wachen Auges ist, kann ja an allen Ecken und Enden Einbrüche, Auflösungsbewegungen und Abbröckelungserscheinungen erkennen. Der Katholizismus werde sich allmählich damit abfinden müssen, nicht mehr die klare Mehrheitspartei zu sein, was die religiöse Landschaft in unseren Breiten betrifft. So urteilte vor einigen Wochen der Leitartikler einer österreichischen Zeitung. (Vgl. Kontext 1) 
Zahlen für diese Diagnose hatte er schnell zur Hand. In Österreich geht der Anteil der Katholiken - so wird prognostiziert - bis zum Jahr 2050 auf 56 Prozent zurück. Wien werde schon in den nächsten Jahren einen Katholikenanteil unter 50 Prozent haben. Aber was bedeuten schon Zahlen? Wer in die Kirchen schaut, sieht auch so, daß die Reihen sich lichten. Und die schon jahrelang dauernde Krise bei den sogenannten "Berufungen" zu einem kirchlichen Amt oder in die Orden macht ebenfalls nachdenklich. Manche Klostergemeinschaft schwankt angesichts des massiven Nachwuchsmangels. Fragen drängen sich auf: Wie wird die Kirche als Eucharistiegemeinschaft in Zukunft organisiert sein, wenn es zu wenig Priester gibt, noch viel weniger als heute? Und nicht unbedeutend auch: Wie wird die Kirche sich in Zukunft finanzieren, wenn ihr immer mehr Menschen per Austritt den Rücken zukehren? 
Eine Durchhalteparole?
Mit diesem Szenario vor Augen muß noch einmal klar gefragt werden: "Fürchtet euch nicht!" Ist das nicht eine Durchhalteparole in der Kirche unserer Zeit? Ein Satz, der an die Mannschaft noch schnell ausgegeben wird, wenn eigentlich schon alles dem Untergang nahe ist, wenn das Spiel bereits verloren ist? Ein Satz der ausgegeben wird, um die Leute noch ein wenig bei der Stange zu halten? Um sie nicht zu vergrämen? Um gar der Gefahr vorzubeugen, das eigene Gesicht zu verlieren? Wird die Kirche in unseren Breiten tatsächlich einmal vor dem Aus stehen, so die bedrängende Frage, oder wird sie zumindest so ausgedünnt sein, daß sie nicht mehr sein wird, was sie sein soll: Hoffnungsreservoir, sprudelnder Lebensquell, ein Ort, an dem der Geist Gottes spürbar wird, ein Ort, an dem Menschen Mensch sein können.

Ganz gewiß: Ich glaube auf keinen Fall, daß Jesus mit seiner Aufforderung zur Furchtlosigkeit bloß eine Vertröstungsmaschinerie angeworfen hat und über die wahren Tatsachen hinwegtäuschen wollte. Das hat er damals in Galiläa nicht getan, und das tut er auch heute nicht, wenn uns als Christinnen und Christen dieses, sein Wort "Fürchtet euch nicht!" zugesprochen wird. Sein Wort gilt. Wer nicht nur vom Heil redet, sondern wie Jesus in Wundern dieses Heil auch an Menschen erwirkt, an gebrochenen, leidenden, verachteten Menschen, der meint es ernst. Wer um seiner Grundsätze willen gesellschaftliche Konventionen durchbricht und die Mächtigen vor den Kopf stößt, auf dessen Wort ist zu zählen. Wer schließlich, weil er es den Menschen gut meint, in den Tod geht, wer für das, was er sagt, mit seinem Leben bürgt, dem ist unbedingt zu trauen. Jesus war kein Flunkerer. Friede, Freiheit, Treue, Verantwortung, Gerechtigkeit, Freude auch - von all dem sprach er nicht nur, sondern das war er auch, und das wollte er den Menschen rund um ihn und der ganzen Welt vermitteln.
An einem Neubeginn
Trotzdem bleibt die Frage, wie mit unserem Jesuswort angesichts der nicht sehr hoffnungsfrohen Situation unserer Kirche heute umzugehen ist. In welche Situation hat Jesus selber dieses "Fürchtet euch nicht!" gesprochen? Es ging ihm, glaube ich, um einen Neubeginn. Das, was er selber in der Zeit vor seiner Aussendungsrede gelebt hat, als er unermüdlich und irgendwie leichtfüßig durch die Dörfer und Städte Galiläas zog, daß nämlich die Liebe Gottes ein für allemal in dieser Welt Macht ergriffen hat, das soll jetzt konkrete Gestalt annehmen. Es bedarf der Jünger, die ihre Erfahrungen mit dem Messias, mit dem vom Geist Gottes Gesalbten, unter die Leute tragen. Es bedarf der Jünger, die den Menschen kundtun, was sich in diesem Erdenwinkel zugetragen hat, die am Projekt einer neuen Gesellschaft mitwirken.
Ob dieses Projekt gelingt, steht jetzt, da Jesus seine Jünger aussendet, noch nicht fest. Man steht eben an einem Neubeginn, und dieser Neubeginn ist von Hoffnung begleitet. Denn Friede, Freiheit, Treue, Verantwortung, Gerechtigkeit und Freude, das sind die besseren Argumente. Man kann den Leib töten, sagt Jesus, die Seele und damit die Sehnsucht aber nicht. Deshalb: "Fürchtet euch nicht! Was man euch ins Ohr flüstert, daß verkündet von den Dächern." 
Was hat das aber nun mit der Kirche von heute zu tun? Sehr viel. Ich meine, daß auch wir längst an einem Neubeginn stehen. Mit den großen Einbrüchen gehen auch Umbrüche einher. Viele Christinnen und Christen wollen mit dem erstarrten kirchlichen System von gestern nichts mehr zu tun haben. Sie vertrauen darauf, daß Neues wächst. Sie spüren dem Geist Gottes nach, der weht, wo er will, auch abseits der kirchlichen Hierarchie. Es sind Jugendliche, Eheleute, Familien, alte Menschen, die sich - oft über die Generationen hinweg - nicht mit den oberflächlichen Genüssen dieser Welt abspeisen lassen, die auf das Wort Gottes hören und es in ihrem Leben umsetzen. Nicht selten geschieht in Pfarreien ein solcher Neuaufbruch, sehr oft in Familien, hin und wieder auch in ganz weltlichen Bereichen. Es ist eine neue Kirche oder sagen wir besser - theological correctness - eine neue Gestalt der Kirche. Und denjenigen, die sich auf sie einlassen, ist zugesagt: "Fürchtet euch nicht!"
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