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Wenn Bußprediger sich bekehren
Krach in der Kirche
Zweifellos sind die derzeitigen Vorgänge in der österreichischen Kirche allen, die an dieser Kirche hängen, peinlich. Wenn man sich aber daran gewöhnt hat, daß ein Streit über Medien und noch dazu sehr oberflächlich ausgetragen wird statt in einer gründlichen Auseinandersetzung unter Schwestern und Brüdern, wird immer deutlicher und schmerzlicher bewußt, daß es hier um mehr geht als um Fragen des guten Umgangsstils, um mehr als um Fragen des rechten Kirchenleitbildes und um mehr als um Fragen der zeitgemäßen Erscheinung der Kirche.
Manchmal habe ich den Eindruck, wir alle wollen nicht wahrhaben, daß hinter den Streitereien tiefergehende Interessens- und Meinungsdifferenzen stehen, als uns lieb ist.
Zur Zeit warten viele - alle? - auf eine Klärung aus Rom. Mich erinnert dies an Streiterein in der Kindheit, die vor dem elterlichen Schiedsgericht geendet haben.. Ich zweifle daran, ob Rom wirklich alle Differenzen je wird ausräumen können. 
Nicht zum ersten Mal
Günter Traxler erinnert in seinem launigen Kommentar (Der Standard am 25.11.1998) daran, daß es in der Kirchengeschichte noch heftigere Auseinandersetzungen gab, die in einem noch viel deftigeren Ton geführt wurden. Er führt das Beispiel des hl. Hippolyt an. Leider beschreibt er nicht, wie es zur Beilegung des damals die Kirche spaltenden Konflikts kam. Die Kontrahenten versöhnten sich und räumten als Strafgefangene des römischen Reiches vor ihrem Tod in den sardinischen Bergwerken alle Hindernisse zur weiteren Einheit aus dem Weg. Angesichts der alle Christen treffenden Verfolgung durch Kaiser Maximinus und angesichts ihres eigenen Todes wurde ihr Konflikt zweitrangig.
Auch im Evangelium knistert es vor Spannungen
Im Evangelium dieses Sonntags werden zwei große Gestalten des Anfangs einander gegenübergestellt: Jesus und Johannes der Täufer. Die Evangelien bemühen sind, beide Propheten harmonisch nebeneinander stehen zu lassen. Schaut man genauer hin, was sie gepredigt haben, entdecken wir, daß sie gar nicht so bruchlos zusammenpassen.
Johannes 
predigte Buße und Umkehr. Nur durch eine radikale Abkehr von allem Bösen und Hinkehr zu Gott kann man seiner Auffassung nach dem Strafgericht Gottes entgehen. Sein Programm ist bei vielen Christen bis in unsere Zeit herauf aktuell. Immer wieder vollziehen Menschen diese radikale Umkehr und führen ein strenges asketisches Leben, um so gerettet zu werden und andere zu retten. Immer wieder treten strenge Bußprediger auf, machen auf den Ernst der Lage aufmerksam und fordern Umkehr. Nicht selten schüren sie durch ihre Predigt Angst vor dem Strafgericht Gottes in einer Weise, die meines Erachtens Jesus nicht teilen würde.
Jesus
hat, so vermuten Bibelfachleute, wahrscheinlich auch einige Zeit mit den strengen Asketenschulen seiner Zeit  sympathisiert. Doch irgendwann scheint er sich davon abgewandt zu haben. Seine Predigt und sein Umgang mit den Menschen schürt keine Angst. Er weckt Zutrauen zu einem väterlichen Gott und erlöst von der lähmenden Angst, die die Pharisäer ähnlich wie die Asketen predigten. In der Begegnung mit Jesus werden Menschen heil und an Leib und Seele gesund.
Johannes, der davon hört, ist offenbar zutiefst verunsichert und läßt Jesus fragen: Bist du der erwartete Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus verweist auf die Wirkung seiner Predigt und seines Tuns: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote lebendig, die Armen und Unterdrückten atmen durch seine befreiende und freudige Botschaft auf. Jeder Kenner der alten Propheten wußte damals, daß man daran den erwarteten Messias erkennen werde.
Beide Propheten mußten für ihre Überzeugung ihr Leben lassen. Die Konflikte die sie jeweils auf ihre Art auslösten, waren todernst. Beide waren groß genug, sich wegen ihrer unterschiedlichen Auffassungen in die Haare zu geraten.
Auch heute
Auch heute liegen die Anhänger gegensätzlicher Glaubensmeinungen miteinander im Streit. Die Frage nach der Wahrheit, stell sich in einer konfliktträchtigen Ernsthaftigkeit wie schon lange nicht mehr. Der Blick nach Rom, die Bitte um eine weise Entscheidung und diszipliniertes Warten ist der eine Teil einer möglichen Konfliktlösung. Der andere Teil ist die Wahrheit, die von selbst zutage tritt: Bestand haben wird jener Teil der Kirche, in dem sich die Verheißungen der Propheten erfüllen: Wo Menschen durch ihren Glauben heil, gesund und ganz werden, ist Gott am Werk. 
Müßten wir nicht mehr Energie dafür aufwenden, daß Glaube Menschen heil und gesund werden läßt, als um die Wahrheit zu streiten? Ich bin nüchtern genug, nicht mit der Medizin in Konkurrenz treten zu wollen. Ich bin mir bewußt, daß wir nicht alle Krankheiten heilen können, weder durch die Medizin noch durch Wunder. Wir können aber daran arbeiten, die krankmachenden Faktoren unseres Lebens zu vermindern. Wir können dazu beitragen, daß wir uns gegenseitig weniger kränken. Wir können durch unser Wohlwollen Leben und Lebensfreude fördern und so füreinenader zum Segen werden. Wir können krankmachende Ängste abbauen helfen statt Angst zu predigen. Wenn wir die Botschaft Jesu, daß wir alle unter den Fittischen eines lebensbejahenden Gottes leben, nicht nur mit Worten sondern auch durch Tun verbreiten, gelangen wir zu einer teifergreifenden und überzeugenderen Wahrheit, als je ein Glaubesstreit hervorbrignen kann. 
Die Bekehrung des Propheten
Mehr als das Büßeroutfit des Johannes beeindruckt mich seine Hinkehr zu Jesus. Er taufte mit Wasser, Jesus mit dem Heiligen Geist. Dies anzuerkennen dürfte für Johannes nicht leicht gewesen sein. In meinen Augen läßt ihn gerade diese eigene Bekehrung größer sein als alle Propheten vor ihm. 
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