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Kontext 1: 
Meine liebe Kirche 

Meine liebe Kirche, lange Zeit habe ich nun schon Dir und Deinem Tun auf Erden stillschweigend zugeschaut, und so manches Mal ist mir mein Schweigens recht schwer gefallen. Aber ich habe auch eingesehen, dass ich dich auf einen schweren Weg geschickt habe und dir zugestehen muss, dass du manchmal Umwege machst und in Sackgassen gerätst. Ich wollte dir schon einige Male helfen, indem ich Menschen mit meinen Gedanken erfüllte und sie zu dir sprechen ließ, aber auf die meisten von ihnen hast du nur zögernd gehört. 
Aber auch hierin habe ich dir immer wieder Verständnis entgegengebracht. Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es in dieser übervollen Welt ist, das Wahre, Echte herauszufinden. Aber mir tut es weh zu sehen, wie du, liebe Kirche, die Menschen und ihre Herzen verlierst, weil du selbst an Menschlichkeit verloren hast. Du bist ein gewaltiger Apparat geworden, Kirche, und ich sehe ein, dass Organisation und Verwaltung und Politik Dinge sind, die man sich heute nicht mehr wegdenken kann. Aber ich hatte einen Traum, und den habe ich noch nicht ausgeträumt. Ich dachte mir meine Kirche immer als kleine lebendige Gruppe von Menschen, die miteinander glauben und leben; Menschen, die lachen und singen, weinen und trauern, still werden und miteinander reden, sich streiten und sich versöhnen. Diese Kirche könnte einen Glauben vermitteln, der hilft, den Alltag zu bestehen und zu verändern. 
Du weißt doch gut, was ich über die Liebe gesagt habe und über das Dienen. Du sprichst ja selbst oft darüber. Aber du scheust dich auch allzu oft, wirklich den Armen, Unterdrückten und Diskriminierten „die Füße zu waschen.“ Du weißt auch gut, dass ich die Einfachen und die Kinder geliebt habe. Auch darüber redest du - aber du tust es in einer Sprache, die kaum jemand versteht vor allem die, um die es doch geht, nicht. Ich mochte das Gefachsimpel der Pharisäer und Schriftgelehrten nie - ich mag das hochgestochene Gerede vieler Theologen auch heute noch nicht. Meine Worte waren immer so gesagt, dass der, den sie betrafen, sie verstehen konnte, wenn er es nur ein klein wenig wollte? Aber was hast du, Kirche, daraus gemacht? 

Aus: Junge Zeit 1/88, abgedruckt in: Irmi und Hans Georg Spangenberger, Wo meine Sehnsucht ein Zuhause hat - Ein Firmkurs. Leseheft für Jugendliche, 2. Aufl., München 1999. 

Kontext 2: 
Die Einberufung der Brüder zum Rat 

Sooft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll der Abt die ganze Gemeinschaft zusammenrufen und selbst darlegen, worum es geht. Er soll den Rat der Brüder anhören, und dann mit sich selbst zu Rate gehen. Was er für zuträglicher hält, das tue er. Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist. Die Brüder sollen jedoch in aller Demut und Unterordnung Rat geben. Sie sollen nicht anmaßend und hartnäckig ihre eigenen Ansichten verteidigen. Vielmehr liegt die Entscheidung im Ermessen des Abtes: Was er für heilsam hält, darin sollen ihm alle gehorchen. 

Aus: Benediktsregel, 3. Kapitel. 

Kontext 3: 
Kirchliche Praxis 

Es ist die Frage, ob unser Handeln am Handeln Gottes in der Geschichte Maß nimmt: an jenem Handeln Gottes, das in Jesus leibhaftige Gestalt gewonnen hat. Wir fragen somit nach den Kriterien: nach dem, was unsere Praxis bestimmen soll. Wir haben die Ziele, die dem Handeln unserer Kirche, wie es stattfindet, innewohnen, zu vergleichen mit den ererbten Kriterien, die in den Jesuserzählungen aufgehoben sind. Wird also auch am Tun von uns Christen, werden durch unsere Kirchen - so wie im Handeln Jesu - Gottes Aufstand gegen die vielen Tode und sein unbeugsamer Einsatz für menschenwürdiges Leben anschaulich und wirksam? Bringen wir durch unser Handeln Gott selbst in Kredit oder eher in Misskredit? 

Aus: Paul Michael Zulehner, Pastoraltheologie, Bd. 1: Fundamentalpastoral, 2. Aufl., Düsseldorf 1991. 


Kontext 4: 
Selbstkontrolle und Konfliktmanagement 

In der Jesus AG gibt es also durchaus eine von alters her installierte Form der analytischen Selbstkontrolle und darüber hinaus bewährte Regeln, um mit Konflikten souverän umzugehen. Wie kommt es dann aber, dass der Kirche immer wieder vorgeworfen wird, sie sei autoritär, würde sich mit raffiniertem Erlösungsdruck und Fegfeuerdrohungen in die Privatsphäre der Menschen einmischen, hätte keine entwickelte Streitkultur etc. Keiner Firma, die ihre Mitarbeiter zu analytischer Selbstkontrolle bewegt, würde man derartige Vorwürfe machen - im Gegenteil. 
Viele dieser Vorwürfe an die Adresse der Kirche erfüllen wohl den Tatbestand der üblen Nachrede. Die Kirche kann schließlich nicht darauf verzichten, Parameter aufzurichten und Werte - sei es gelegen, sei es ungelegen - zu benennen und einzufordern oder sie wird zum schalen Salz, das man wegwirft. Forderungen stehen oft hart im Raum. Bei ihrer Durchsetzung bietet das Matthäusevangelium aber die goldene Regel an, eine Art Urprinzip der analytischen Selbstkontrolle: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ (Mt. 7,12). Das ist eine hohe und bleibende Forderung, an der die kirchlichen Chefs vor allem anderen gemessen werden. Andere Menschen leiten bedeutet immer: ihnen Vorgaben machen, etwas von ihnen verlangen. Leitung ist aber - übernimmt man den Lifestyle des Evangeliums - Dienst: „Die Könige …“ (Lk 22,25 f.). Gute Manager haben das verinnerlicht; sie empfinden ihre Herrschaft als Dienst � und sie fahren gut dabei. 
Aus: Hermann-Josef Zoche, Die Jesus AG. Ein Unternehmerberater analysiert die älteste Firma der Welt, München: Pattloch Verlag 2002. 

