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Glauben lernen
Etwas fraglos annehmen
Im Gymnasium gelang es uns ab und zu den Mathematik-Lehrer mit halbdummen Fragen in die Enge zu treiben. Sie waren klug genug, um ihn für den Rest der Stunde zu beschäftigen, gleichzeitig aber nicht ganz ernst gemeint. Ein Paar Mal entlockten wir dem entnervten Lehrer den Ausruf: "Ihr müsst auch etwas annehmen!", wenn wir wieder einmal wissen wollten, warum das so ist. Da ich meist der Anführer solcher "Stundenverkürzungsaktionen" war, predigte er mir von Zeit zu Zeit mehr Demut und Bescheidenheit. 
Indirekt lernten wir von unserem Mathematiklehrer, dass man manche Dinge einfach glauben muss und dass man besser nicht nachfragt. Nachfragen ist erst erwünscht, wenn man sich "die höheren Weihen" des jeweiligen Wissenszweiges erdient hat. Dass ich dieser Einstellung im gesellschaftlichen und im kirchlichen Leben noch oft begegnen würde, habe ich damals noch nicht wissen können.
Angst vor dem Fragen
Das Wichtigste, das ich an der Uni gelernt habe, lässt sich in zwei Worten zusammenfassen; in der Frage: "Stimmt das?" Ich habe gelernt, Lehrmeinungen (deren gibt es unzählige in der Theologie) und Autoritäten zu hinterfragen, scheinbar Selbstverständlichem auf den Grund zu gehen. Dies nicht im Sinne eines Aufdeckungsjournalismus oder der Entmythologisierung, sondern mit der Absicht: Wie ist es zu dieser oder jener Anschauung gekommen?
Ich habe damals aber auch die Erfahrung gemacht, dass diese Art des Theologisierens manche Menschen ängstigt. Es ging die Angst um, wer zu kritisch fragt, könnte irgendwann einmal dem Beruf, der Gemeinschaft oder gar der Kirche den Rücken kehren. Die Befürchtung, durch eine kritische Einstellung den Glauben zu verlieren, habe ich nie verstanden. Für mich machte ich die Erfahrung, dass mein Glaube eher wuchs, je mehr ich fragte.
Der "ungläubige" Thomas
Der Apostel Thomas wird von den einen als Schutzpatron der kritischen Geister verehrt, von den anderen als der bekehrte Zweifler, der gerade noch am Abgrund des Zweifelns vorbeigekommen ist. Ich schätze ihn aus anderen Gründen...
Thomas wollte nur glauben, was er sehen und angreifen kann. Er ist (wie viele andere Menschen gerade auch in unserer Zeit) stolz auf seine "realistische" Einstellung.
Thomas hat aber wenig Sinn für Wirklichkeiten, die er nicht anfassen, nicht begreifen kann. Die Welt der Ideen, der Gedanken und der geistigen Zusammenhänge, die viel mächtiger ist als die der realen Fakten, wird ihm mit dieser Einstellung verschlossen bleiben. Damit engt er und alle, die in seine Fußstapfen treten möchten, seinen Horizont gewaltig ein. Ich möchte ihm darin keineswegs folgen.

Herz und Verstand
In der Bekehrungsgeschichte des Thomas entdecke ich mehr als "jetzt glaube ich, da ich Jesus anfassen kann." Thomas hat den Mut, gegen den Strom zu schwimmen, eine eigene Meinung zu haben. Er hat den Mut, Autoritäten anzugreifen und seine Finger in offene Wunden zu legen. Seine Bekehrung geschah (so empfinde ich) eher im Herzen als im Kopf. Er musste mit der blutenden Wunde Jesu in Berührung kommen. Er gehörte zu denen, die sich durch nichts berühren ließen. Er brauchte den Hautkontakt, die Umarmung (so stellen Künstler gerne die Bekehrung des Thomas dar), um aus seiner hilflos verkopften und zugleich arroganten Einstellung herauszufinden. Sein Zweifel saß nicht so sehr im Kopf als vielmehr im Herzen. Die Umstimmung im Herzen ist jedoch viel schwieriger als die des Verstandes.
Thomas als Patron des emotionalen Lernens
So möchte ich Ihnen Thomas als Patron derer ans Herz legen, die sich auf emotionale Lernprozesse einlassen. Als solchen hat ihn die Kirche heute dringend notwendig.
Mitteleuropäische Christen geben sich bewusst kritisch, sind aber meist sehr "verkopft". Weniger Redegewandte, Leute mit einer einfacheren Schulbildung fühlen sich in kirchlichen Kreisen selten wohl. Menschen, die einfach mit ihrem Herzen glauben, fühlen sich häufig überfordert. 
Gleichzeitig beobachten wir eine kirchliche Angewohnheit, kritische Geister (von Hans Küng über Leonardo Boff über Tissa Balasuriya) vor die Tür zu setzen. Die Wahrheitsliebe scheint dabei nicht das einzige Motiv zu sein. Es spielt auch Angst um Einfluss und Durchsetzungskraft mit. Das Vertrauen auf den Hl. Geist, dass sich die Wahrheit schließlich auch von selbst behaupten kann, ist bei vielen Gliedern der Kirche (auf allen Ebenen) nicht sonderlich ausgeprägt. Angst und Vertrauen sind emotionale Größen. 
Vertrauen lernen
Wie kann man aber Vertrauen lernen? Die ist normalerweise ein langer Weg. Das Kind lernt, seinen eigenen Lebensfunktionen und -äußerungen zu trauen. Das Kind lernt, dass auch andere Personen außer den Eltern verlässlich sind. Religiöse Erziehung wird versuchen, diese Erfahrung auch auf Gott und die Kirche auszuweiten. 
Thomas hat Vertrauen gelernt durch die Begegnung mit Jesus. Dieser hat zugelassen, dass er seine Finger in seine Wunden gelegt hat. Er hat berührt und sich berühren lassen. Und dies auch im emotionalen Sinn. Erst diese persönliche Vertrautheit ermöglicht Glauben.
Berührungsängste abbauen
Den hl. Thomas möchte ich bitten, dass er uns hilft, unsere Berührungsängste, die in kirchlichen Kreisen besonders ausgeprägt sind, abzubauen. Die Sitzgewohnheiten bei mäßig besuchten Gottesdiensten sind für mich ein sprechendes Bild für unsere Berührungsängste. Wir wollen einander nicht zu nahe kommen und häufig auch nicht dem Bereich des Allerheiligsten. Trauen wir einander nicht? Haben wir Angst vor wechselseitiger Vereinnahmung?

Nähe zulassen, Distanz wahren
Ich orte einen großen Lernbedarf, Nähe zuzulassen, mit Nähe verantwortungsvoll umzugehen, dabei den nötigen persönlichen Respekt nicht zu verlieren und die nötige persönliche Distanz zu wahren... 
Viele Gemeindeglieder wagen es nicht, sich auf ein persönliches Glaubensgespräch einzulassen, weil sie befürchten, dass mit ihren persönlichen Erfahrungen und Einstellungen nicht diskret genug umgegangen wird.
In einer Gemeindebefragung antwortete jemand auch die Frage, was an der Kirche/Pfarrgemeinde am meisten störe: Die eiskalte Atmosphäre in der Gemeinde und der unpersönliche Umgang miteinander.
Vertrauen als Nährboden des Glaubens
Mit schwebst dabei jedoch keineswegs die Schaffung von kirchlichen "Kuschelgruppen" vor Augen, sondern die Befähigung zu wechselseitiger Anteilnahme, zur Einfühlung in Menschen mit Problemen, zu verbindlicher Gemeinschaft, die die Eigenverantwortlichkeit und Freiheit des einzelnen respektiert.
Wo Menschen Nähe zulassen und pflegen, kann wechselseitiges Vertrauen wachsen; ein Vertrauen, das unseren kopflastigen Glauben und unsere Glaubenszweifel zu heilen vermag.
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