Wie Musik zur Trauer ist eine Rede zur falschen Zeit (Sir 22,6) 
Predigtgedanken von Martin Stewen - 24. August 2003

Schau mir in die Augen 

Vor einiger Zeit hat es uns groß in den Medien beschäftigt: Bei uns gehen Lehrer in den Streik und verlangen mehr Geld. In Deutschland waren es die Beschäftigten in der Metallindustrie. In England die Fluglotsen. In Frankreich verweigern Künstler ihren Dienst und verhindern damit große Musikfestivals: Menschen tun ihren Mund auf und verkünden lauthals, dass sie mit ihren Lebens- und Arbeitssituationen nicht zufrieden sind. 

Diese Art des Protestes und der Meinungsverbreitung hat einen großen Haken: Meinungen irgendwo hinzusetzen, Haltungen einfach einmal einzunehmen ist ein sehr einseitiges Verhalten. Niemand kann darauf reagieren: Es gibt keine Möglichkeit des direkten Gespräches. Die Streikenden tun ihre Meinung kund, aber da ist kein direktes Gegenüber, das zuhört. Politiker und andere Verantwortliche sitzen in ihren Ämtern, lassen sich berichten und reagieren dann mit Stellungnahmen und Beschlüssen und reden höchstens noch mit den Führenden der Gegner. Das funktioniert selten zur Zufriedenheit aller. 

Wer streitet braucht ein Gegenüber, muss jemandem in die Augen sehen, muss sich in Beziehung setzen und bleiben. Das ist oftmals reichlich schwer. Denn wer so streitet, macht sich angreifbar und verletzbar. Wer aber etwa einfach Weisungen erlässt, wird vielleicht nicht angegriffen, aber verliert leicht Vertrauen. 

Man will ja keinem weh tun ...?!? 

Der offene Disput, der Streit, hat bei uns wenig Kultur und immer einen üblen Beigeschmack. Man will ja keinem wehtun. Es soll ja keine Differenzen geben. - Dabei hat man oftmals schon gerade wegen der fehlenden Auseinandersetzung sehr wehgetan und Differenzen sind vielleicht nicht sichtbar, aber deutlich zu spüren. Ein Beispiel soll das gleich zeigen. 

Wir kommen tatsächlich oftmals um eine klare Auseinandersetzung nicht herum, wenn uns etwas daran gelegen ist, den Kontakt zum anderen Menschen nicht zu verlieren. Überlegen wir einmal: Wo gibt es noch eine gute Streitkultur, wo sind Menschen in der Lage, sich über Meinungsverschiedenheiten in einer solchen Weise auszutauschen, dass ein Kontakt nicht zerstört wird? In der Weltpolitik hetzt man einander durch die Medien, in der Kirche schweigt man die Konflikte tot. Und bei uns hier in der Gemeinde? 

Noch so menschlich 

Jesus, der Gottessohn, ist auch von diesem Umstand nicht verschont geblieben. Wir hörten: Derweil er mit seinen Jüngern durchs Land zieht, wächst unter den Anhängerinnen und Anhängern Zweifel über das, was geschieht und zu hören ist. Statt darüber zu sprechen, wird hinterrücks geschimpft. Jesus spürt die Situation und klärt sie auf. Doch die Beziehung zu den Murrenden ist bereits unwiderrufbar geschädigt: Sie gehen. Statt sich mit Jesus auseinanderzusetzen, werden privat im Kämmerchen Zweifel gehegt. Für die Gemeinschaft, mit der Jesus unterwegs war, und damit schließlich auch für die Glaubwürdigkeit der Botschaft vom Gottesreich, die Jesus verkündigt, war ein solches Verhalten fatal. War es damals und ist es heute auch noch. 

Doch Jesus ist nicht im Paradies unterwegs, sondern mitten unter Menschen. Da gehören persönliche Unzulänglichkeiten zum Alltag. Das muss er noch spüren im Verrat durch Judas und im Versagen des Apostelersten, des Petrus, der im heutigen Evangelium noch so vollmundig bekennt: „Du bist der Heilige Gottes.“ 

Das gemeinsame Ringen um Wahrheiten ist ein alltägliches Problem von Kirche und Welt: Was gilt, was ist richtig, was aktuell, was angemessen usw.? 

Stellungnahme zu einer Stellungnahme 

So bleibt es nicht aus, ein Beispiel zu nennen, das derzeit in der Kirche brandaktuell ist. Vor wenigen Wochen hat eine Stellungnahme der römischen Glaubenskongregation zur rechtlichen Anerkennung schwuler und lesbischer Lebensgemeinschaften für Furore gesorgt. Das Thema ist innerhalb der Kirche überhaupt nicht neu, der Inhalt der Stellungnahme schon gar nicht. Ohne auf die Inhalte, die einigenorts durchaus sehr diskussionswürdig sind, näher eingehen zu wollen, sei ein Versuch der Bewertung gewagt. 

Zwei Seiten will ich dabei ansehen: die Autoren und die Empfänger des Schreibens. Letztere sollen vor allem Politiker sein, an deren Gewissen appelliert wird. Aber dank der Medien gibt es kaum mehr Kirchenmitglieder, denen das Papier nicht bekannt ist, - vor allem Schwulen und Lesben, die sich als Betroffene fühlen. Bei ihnen ist Wut, Trauer und vielleicht sogar der eine oder andere Kirchenaustritt vorprogrammiert. Uns Seelsorgerinnen und Seelsorgern bleibt es, die Scherben dieser Verzweiflung zu kehren. Bei den Autoren des Dokumentes ist eine große Angst zu spüren, - Angst davor, dass die Kirche in ihrer moralischen Autorität von einer Erosion erschüttert wird, die sie aber tatsächlich schon längst erreicht hat. Aber auf eine ganz andere Weise, als es gedacht war. 

Wir durchleiden eine Kirchenspaltung in der Horizontalen: Immer weniger Christinnen und Christen in unseren Gemeinden interessiert mehr, was Kirchenleitungen für Ideen und Gedanken haben, weil das Vertrauen dahin ist. Das ist sehr traurig und Anlass zu größter Sorge. Dieses Papier hat Trauer und Sorge nicht gemindert. 

Der Anlass zeigt, dass Kommunikation in unserer Kirche ein brachliegendes Ackerfeld ist, das dringendst bestellt werden muss, damit fruchtbar gestritten wird und so die Einheit gewahrt bleibt. 

Gottes Geist weht, wo er will 

Die Botschaft Jesu macht uns da mit einer Instanz bekannt, die Erkenntnis bewirkt, aber den Nachteil hat, das sie sich nicht lauthals einmischt, sondern still wirkt und großer Aufmerksamkeit bedarf, um erkannt zu werden. So ruft Jesus den Freunden zu: „Der Geist ist es, der lebendig macht.“ Zu spüren, was der Geist uns, den Gemeinden, sagen will, braucht es einiges an Aufmerksamkeit und Geduld, braucht es das Zugeständnis, dass niemand die Wahrheit gepachtet hat. 

So haben es die frühen Gemeinden in ihrem Leben ganz praktisch gemacht. Der Apostel Paulus beschreibt in seinem Brief an die Gemeinde von Ephesos eine Gesellschaftsstruktur, die für diesen Geist Gottes Platz hat. Sie hat eine für uns eher fremdtönende patriarchalische Ordnung antiker Zeiten zur Grundlage, die heute eher nicht mehr gilt. Aber bestimmend ist doch, was diese soziale Ordnung der Gemeinde will: Alle einzelnen Glieder einer Gemeinde und schließlich der ganzen Kirche Gottes sind aufeinander bezogen und können ohne einander nicht sein. Sie tragen Sorge füreinander und halten sich gegenseitig am Leben. Die Gemeinde als Ganzes aber bezieht sich auf Christus und gewinnt durch ihn alle Kraft zum Leben und zum Zeugnis. 

Die Tatsache, dass der Apostel Paulus das den Leuten in Ephesos so eindringlich in Erinnerung rufen muss, weist allerdings schon darauf hin, dass das Leben der Christen in der Hafenstadt durchaus auch so seine Fehler hatte. Aber so unterscheidet die antike Kirche nichts von der modernen. 

Mensch, rühr dich 

Die Suche nach und das Ringen um die Wahrheit ist also Aufgabe eines jeden einzelnen Gliedes einer Gesellschaft, damit diese erhalten bleibt. Wenn Gemeinschaften leben wollen, können ihre Glieder nicht einfach nur konsumieren, sondern haben die Pflicht, aktiv dabei zu sein, alle spüren zu lassen, welcher Geist weht. Das Murren im stillen Kämmerchen wirkte auf die Gruppe um Jesus zerstörerisch, es wirkt auch heute noch so. 

Wenn Kirche im Ganzen und unsere Gemeinden im Kleinen leben sollen, braucht es Männer und Frauen, die den Geist Gottes spürbar werden lassen. „Wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig“, singen wir in einem Kirchenlied. 

Feuer entsteht bekanntlich durch Reibung. Wenn wir als Kirche uns also nur ordentlich aneinander reiben, den Kontakt, das Gespräch und auch den Streit nicht scheuen und in gegenseitiger Liebe und Anerkennung miteinander ringen, lässt sich durch uns Christinnen und Christen in der Welt von heute der Geist Gottes ausmachen, jener Geist eben, „der lebendig macht“. 



