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Zeit, Weite und Kunterbuntes
Eine neue Jugendleiterin
In einer Stadtpfarre wird eine neue Jugendleiterin eingestellt. Hocherfreut erzählt von diesem geglückten Coup der Pfarrer. Sie wird von der Diözese bezahlt. Also wirklich eine gute, sinnvolle Aktion. Ist doch die Jugend die Zukunft der Kirche. Diese Jugendleiterin kann schon mit einigen Erfahrungswerten aufweisen, arbeitete sie bereits schon früher anderorts im kirchlichen Dienst. Pfarrer wie Mitarbeiter in den Gemeinden rundum bekunden Staunen und Freude, dass so etwas noch möglich ist. Natürlich schwingt auch bisschen Neid mit, denn jede Gemeinde hätte gerne eine solche Person. Aber was soll´s!
Mit Elan stürzt sich die neue Jugendleiterin in die Arbeit. Glücklich, Räume im Pfarrbereich zur Verfügung zu haben, in denen sie schalten und walten kann. Sie geht sehr offensiv auf junge Leute zu. Eine ganze Reihe findet in ihr eine Vertrauensperson. Endlich jemand, mit der ich sprechen kann, endlich jemand, bei der ich sitzen kann. Tag oder Nacht spielen keine Rolle. Endlich ein Zuhause.
Der Pfarrer, ursprünglich so glücklich über die neue Jugendleiterin, schaut mehr und mehr frustriert dem Treiben zu. Er stellte sich die Sache ganz anders vor. Die neue Jugendleiterin hätte Jugendliche um sich scharen sollen, die die Gemeinde mitprägen und tragen, sich treffen, Glaubensthemen diskutieren und sich bei Pfarrfesten engagegieren, ja sogar hin und wieder neue Feste kreieren. Darüber hinaus in den Sonntagsgottesdiensten auftreten, sich lesen trauen. Ja so eine kleine Musikgruppe für Jugendgottesdienste, das wär ein Hit gewesen!
Gegensätzliche Vorstellungen
So harmonisch alles begann, so schnell schwamm alles im Eimer der Disharmonie.
Und?!
Die Vorstellungen, Wünsche, Träume bzw. Vorgaben und Arbeitsweisen beider Personen - sprich Pfarrer wie Jugendleiterin - sind berechtigt. Das eine schließt das andere nicht aus. So sehe ich zumindest diese Geschichte. Aber Dinge sehr breit und weit angelegt zu betrachten, entspricht anscheinend nicht den Denkwelten in unserer Kirche. Es existieren nur mehr absolute Vorgaben, und dass, wie in diesem Fall, Jugendarbeit nicht gleich Jugendarbeit ist, bzw. dies und das und jenes und sogar noch dies Jugendarbeit ist, aber zugleich wiederum nur ein Segment, das wird nicht mehr ausgesprochen noch zugelassen.
Deutlich klingt mir ein Diskussionsabend auf breiterer Basis nach. Von jungen bis älteren Leuten, aktiv in verschiedensten Bereichen der Pfarren bis hin zu kirchlichen Würdenträgern alles vertreten. Der Abend artete aus in gegenseitigen Anschuldigungen, wie: die Alten verstehen die Jungen ohnehin nicht und umgekehrt, die Eltern sind schuld, nein die Religionslehrer, nein die Pfarrer, nein, nein, nein. Am Ende wusste niemand, woran wer schuld ist. Und wer etwas geäußert hatte, ganz gleich in welche Richtung, war in den Augen konträrer Anliegenverfechter ohnehin von Gestern oder ein Depp. Natürlich ich auch. Es war nur mehr ein Meinungskudlmudl.
Saat und Unkraut
Das Sämanngleichnis einfordern und ummünzen steht uns heute wie damals nicht zu. Bei allem Kudlmudl haben wir noch so viel Gefühl wenigsten dieses Gleichnis nicht als Prügelmöglichkeit anzuwenden. Wer ist schon gut aufgehende Saat und wer schon Unkraut? Wer wagt dies schon auszusprechen? Ich glaube doch - Gott sei Dank - niemand. Aber fühlen wir uns noch dem Problemlösungsweg des Matthäus und der Christen damals, im Umgang mit der Tatsache, dass nicht alles gute Saat ist, nahe? Ich meine: gewähren lassen. Unkraut jäten ist heute ohnehin kein Thema, denn wir fahren sowieso gleich mit Unkrautvernichter maschinell drüber.
Zeit, Weite und Kunterbuntes
Eine ganz andere Welt fängt der Dichter Franz Hodjak im Gedicht 'Fischer Arbeitslos Am Schwarzen Meer' (Kontext 1) ein. Er weiß, wovon er erzählt, stammt er doch aus Rumänien. Keine Vorurteile, kein Ausgrenzen passieren hier im Gedicht und genau so wenig ist es romantisierend. Zugleich stellt es Christus in den Raum. Es werden nicht mit frommen Sprüchen die darin Beschriebenen eingelullt und der Leser wird nicht aus der Betroffenheit in Unschuld entlassen. Erinnere ich, wie in unserer Gesellschaft, näher in unserem wunderschönen Österreich, diverse Gruppen kriminalisiert werden.
Wohltuend die beiden Anekdoten von Friedrich Torberg (Kontexte 2 und 3)aus dem böhmisch ungarisch österreichischen Kulturkreis vor dem ersten Weltkrieg und danach. Mit Witz und Feingefühl, ohne verletzend zu sein, wird darin von Auferstehung gesprochen und die Welten vereint, ohne dass dies in der Intention des Dichters läge.
Kein neues Credo, keine Lösungen lassen sich aus diesen literarischen Beispielen ableiten. Aber die Texte zeigen etwas auf, was in unserem kirchlichen Bereich nicht gegeben ist. Wir ziehen das Reifen von Aussaat bis Ernte gar nicht mehr in Betracht, die Zeit, die Weite und Kunterbuntes zulässt.
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