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Den Menschen ernst nehmen
Inszenierungen
Im Mai dieses Jahres hatten wir bischöfliche Visitation im Pfarrverband Mariasdorf – Bernstein, in dem ich als Pfarrer versuche verschiedene redemptoristisch-missionarische Zukunftsperspektiven zu entwickeln und umzusetzen. Eine Kleinigkeit am Rande des zweitägigen Visitationsereignisses – bemerkt durch unseren Bischof Dr. Paul Iby – lasse ich hier einfließen. In einer der Mittagspausen saßen wir ein kleiner Kreis im Pfarrhof und plauderten über verschiedene große und kleine Dinge bezüglich unseres Pfarrverbandes, wie auch über dies und jenes betreffs Kirche. Da bemerkte der Bischof, Ihm sei aufgefallen wie in der Pfarrkirche Mariasdorf die Ministranten in Andacht und Würde, in Glanz und Schönheit, in aller aufbietbarer Feierlichkeit Stab und Mitra aus der Sakristei herunterbrachten.
Das Herunterbringen hat dabei besondere Bedeutung. Die Sakristei dieser Kirche - eine gotische und im neugotischen Stil vollendete - liegt vom Presbyterium links ab zehn Stufen erhöht, welche in ihrer Ganzheit in selbiges hereinreichen. Stufen also, auf denen man wirklich herabschreitet. Und in diesem Herabschreiten sind wirklich Schönheit und Würde zu verspüren. Das Sicheinlassen auf etwas Besonderes, auf das Feiern des Gottesdienstes bekommt hier eine besondere Qualität. Genau dies empfand der Bischof im Beobachten der Ministranten, welches übrigens zwei Volksschulkinder des zweiten Jahrganges waren.
Sich in Szene setzen
In den diversen Fernsehshows, Fernsehunterhaltungssendungen werden vielfach weitläufige Treppen errichtet, auf denen Moderatoren und Moderatorinnen, sowie diverse Stars richtig, wie vom Himmel göttlich oder wenigstens halbgöttlich herabschreiten. Die Fernsehbildschirmgröße unterstreicht noch das Himmlische durch ihre Kleinheit. Und der Schmäh funktioniert! Das Publikum ist hingerissen. Solange die Zuschauerzahlen boomen, läuft die Show in immer wieder neu aufgelegten Abläufen weiter. Es entsteht eine bestimmte Nahbeziehung und Faszination gegenüber dem Showmaster.
Was haben die, was wir in der Kirche nicht haben?

Von den Erfolgreichen lernen?
Alfons von Liguori war es wichtig, und es ist ein Grundauftrag von ihm, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und genau hier verspüre ich eine Schnittstelle. Wie oft war ich schon der Konfrontation ausgesetzt, die Kirche müsse doch von anderen lernen, von der Wirtschaft das Vermarkten, vom Fernsehen das gekonnt perfekte Darstellen, von der Werbung die Botschaft richtig anbringen usw. Also müßte ich als kirchlich Professioneller eigentlich einen Verkaufsstrategiekurs belegen, Werbemanagement lernen, um etwas an die Frau, an den Mann zu bringen. Was anbringen?
Kirchliche Organisationen produzieren gut gestylte Schriften, Papiere für Bewegungen, Gruppierungen, werben mit Mitteln, abgeschaut von Wirtschaftswerbestrategen, und was hilft’s? Wie viele Faltblätter, farbig, mit Fotos, mit flotten saloppen Slogans laden ein, einer Ordensgemeinschaft beizutreten, oder in ein Seminar?
Liegt darin der Anspruch, die Zeichen der Zeit zu erkennen, auf anderen Gebieten angewandte Methoden zu übernehmen, um das eigene zu verkaufen, um Menschen einzufangen, ihnen etwas anbiedern, etwas andrehen? 
Den Menschen ernst nehmen
Wie hilft mir eigentlich ein Showmaster den Alltag zu bewältigen? Wie viele Menschen bewältigen mit Hilfe eines Stückes Käse, der himmlisch schmeckt, ein Lebensproblem und erfahren im Käse himmlische Zusage? Durch Abschluß einer Versicherung in einer Versicherungsgesellschaft, die Himmel und Erde versichert, da wundert nicht, daß mit dem Auto gefahren werden kann wie...
Diese Mechanismen funktionieren, übernommen in unseren kirchlichen Bereich, nicht. Und doch wird oft in tolpatschiger Form versucht, ja sollten wir doch nicht? Die Firmlinge, denen zum Firmgottesdienst eine Band geboten wird, kommen die Sonntag für Sonntag wieder, wenn ihnen die Band wieder und wieder geboten wird?
Besteht das Erkennen der Zeichen der Zeit vorerst nicht darin, zu akzeptieren: so funktioniert es nicht, so kann und darf es bei uns nicht funktionieren, denn da wird der Mensch nicht ernst genommen!
Mehr als Strategie und Show
Alfons von Liguori konnte über sich sagen, er hat keinen Menschen aus der Beichte ohne Lossprechung weggeschickt. Wie fremd und fern uns seine Zeit auch ist, wie unverständlich und anders, aber genau in dieser Tatsache, daß er jedem die Lossprechung gewährt hat, sehe ich die größte Hochachtung, die er jedem einzelnen gegenüber hatte! Er kannte keine Gesprächsführungsausbildung, Gruppentherapie, Psychotherapie und und und, er kannte keine Gesellschaftsforschung usw. Alles Möglichkeiten, die wir haben! 
Die Zeichen der Zeit erkennen, besteht für mich zuerst einmal darin, hinzuschauen und zu sehen, wie es nicht geht, und nicht gehen darf! Ich kann nicht die Botschaft Jesu vermarkten, wie ein Stück Seife. Dieser Jesus hat den Menschen gesehen. Alfons von Liguori hat das nachgemacht. 
Wenn ich Sonntag für Sonntag mit den Ministranten von der Sakristei herunterziehe in den Kirchenraum, dann machen wir keine Show, sondern schreiten hin, um mit der Glaubensgemeinde Eucharistie zu feiern, in der der Herr selbst gegenwärtig wird, der uns prägt und Zentrum von unserer Glaubensgemeinde bleibt in den Nöten und Freuden jedes einzelnen Menschen.
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