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klagen
Die "Austria Presse Agentur" hat am Monatsbeginn von einem neuen Negativrekord bei den Kirchenaustritten berichtet. Demnach seien im Vorjahr 44.304 Katholiken in Österreich aus der Kirche ausgetreten. In einer Reihe von Kommentaren wurde diese Entwicklung beklagt. Dabei tröstete wenig die Feststellung, dass weder sogenannte aufgeschlossene Bischöfe noch jene, die einen strengeren Kurs steuern, den Trend aufhalten konnten. Vor allem in den Großstädten nimmt die Bindung an die Kirchen in einem beängstigenden Ausmaß ab.
anklagen
Im Ohr habe ich noch die Klagen mancher Eltern, die ihre Osterbeichte nutzten, um mich zu fragen: "Was habe ich falsch gemacht? Meine erwachsenen Kinder gehen nicht mehr in die Kirche." Sie beteuern - und ich bin überzeugt, dass dies auch stimmt -, sie hätten alles getan, um ihre Töchter und Söhne gläubig zu erziehen. Ob meine Ratlosigkeit sie trösten konnte?
Die Klagen über den Rückgang der sogenannten praktizierenden Christen und die Frage, wie man dieser Entwicklung begegnen könne, gehört nahezu schon zum Ritual jeder Seelsorgerkonferenz.
Verbunden mit den Klagen sind nicht selten gegenseitige Anklagen, Vorwürfe des Glaubensmangels, ein Infragestellen der Rechtgläubigkeit usw. Mancherorts setzt eine Art Selbstzerfleischung ein, sodass man versucht sein kann zu sagen: Seht, wie gnadenlos sie miteinander umgehen! oder - im Gegensatz zum Bibelwort: Seht, wie sie einander hassen.
analysieren
Die klagenden Seelsorger und Eltern erinnern mich an die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie hatten ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Nun kehren sie nach Hause zurück, nachdem sie ihre Hoffnungen mit dem Hingerichteten begraben mussten. Sie haben zwar gehört, dass das Grab Jesu leer aufgefunden worden und dass Jesus auferstanden sei. Das Gehörte vermag sie aber nicht aus ihrer Resignation herauszuholen.
Der Fremde, der sich zu ihnen gesellt und ihnen erklärt, dass alles so kommen musste, erinnert mich an die vielen Analysen, Diagnosen und gutgemeinten Ratschläge, welche die bedrängende Situation der Kirche zu erklären suchen aber dennoch nicht viel verändern.
teilen und sehen
Der Umschwung in der Erzählung von den beiden Jüngern tritt ein, wo sie den Fremden zu sich einladen und mit ihm Mahl halten. Sie teilen mit ihm auch ihr Brot, nachdem sie unterwegs schon ihre innere Not mit dem Unbekannten geteilt haben. Wie selbstverständlich gleitet die Sprache der Erzählung hinüber in die Sprache der Gottesdienstfeier. Nun erkennen sie, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Es gehen ihnen die Augen auf.

Emmaus 1996
In der Fastenzeit habe ich eine Reihe von Besinnungs- und Einkehrtagen gehalten. Einer ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. An diesem Sonntag ist es uns gelungen, unser Klagen, Analysieren und Therapieren für einige Stunden bleiben zulassen. In kleinen Gruppen haben wir uns gegenseitig erzählt, was uns in unserem Leben Freude bereitet und was uns in schwierigen Situationen Kraft gegeben hat. Die meisten Teilnehmer kannten sich gut genug, um einander auch sehr persönliche Erfahrungen anvertrauen zu können. Für manche von ihnen hat sich an diesem Tag eine Art Emmaus ereignet.
Niemand konnte es festhalten, einpacken und mit nach Hause nehmen. Schon gar nicht lässt sich daraus ein Programm für eine Kirchenreform schmieden. Trotzdem haben viele von uns an diesem Tag eine Erfahrung gemacht, die wir nicht missen möchten und die uns unseren jeweils eigenen Weg zuversichtlich weitergehen lässt.
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