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Schein und Glanz
Endlose Krise
Die Katholische Kirche in Österreich wird gegenwärtig von einer bitteren Krise geschüttelt. Während sie vor Jahren im medialen Dornröschenschlaf dahindämmerte, kommt sie zur Zeit nicht aus den Schlagzeilen. 
Es stehen sich gegensätzliche Auffassungen gegenüber, wie Leitung in der Kirche gehandhabt werden solle, wie man mit menschlichem Versagen umgehen solle, welche Rollen Männer und Frauen einnehmen können, usw.
Aus der öffentlichen Diskussion möchte ich ein Wort herausgreifen, das von einigen als Schlüsselbegriff gehandelt wird: Es gehe um das Kirchenbild. Dieses habe sich durch das Zweite Vatikanumszeit verändert, habe zeitgemäß zu sein, einige hätten diese Entwicklung nicht mitvollzogen, deshalb die Konflikte. Protagonisten treten vor Kameras, um sich ins Bild zu setzen und zu einer besseren Optik der Kirche beizutragen.
Ein gutes Bild
Manche Diözesen und manche Kirchenkreise beginnen in das Mediengeschäft einzugreifen, starten Rundfunksender, geben Zeitungen heraus usw., um in einer von Bildern bewegten Welt besser präsent zu sein. Da und dort kann man auch hören: Was die Kirche in unserer Gesellschaft im Verborgenen leistet, kann sich durchaus sehen lassen, wird aber in den Medien zu wenig vermarktet. In unserer Naivität verstehen wir Christen nur nicht, unsere Leistung ins rechte Licht zu setzen und medial zu verkaufen...
Ich persönlich bin überzeugt, dass unsere Kirchenkrise viel tiefer liegt und nicht in erster Linie eine Frage des rechten Kirchenbildes ist. Ich möchte dies an und durch das Evangelium von der Verklärung Jesu aufzeigen. 

Sie sehen und sehen doch nicht
Drei der Jünger Jesu sind mit ihrem Meister auf einen Berg gestiegen, um in der Abgeschiedenheit zu beten. Dabei erfährt Jesus für eine kurze Zeit eine Verwandlung, während der er in seiner wahren Bedeutung wahrgenommen werden kann. Er erstrahlt in göttlichem Lichtglanz und ist aus Raum und Zeit herausgehoben. Er tauscht sich mit den Leitgestalten der Geschichte des Gottesvolkes, mit Mose und Elija aus. Die drei Jünger verschlafen das Ereignis beinahe. Als sie aufwachen, sehen sie das Ereignis zwar, sehen aber doch nicht... Sie begreifen das Wesentliche, die Göttlichkeit Jesu nicht. Erst wenn sie seinen Weg bis zum Kreuz und bis zur Auferstehung mitgegangen sein werden, wird ihnen die wahre Bedeutung des Geschehenen bewusst werden. 
Die erste Reaktion der Jünger ist: Wir müssen aus dem Ereignis etwas machen. Sie wollen drei Hütten bauen und das Erlebte für sich nutzbar machen. Hier auf dem Berg, in der Nähe Gottes, abseits vom Trubel ist gut sein für uns, sagen sie sich.
Etwas machen
Angesichts unserer Kirchenkrise frage ich mich, ob wir nicht zu einem ähnlichen Aktionismus neigen, wie die drei Jünger. Es muss etwas geschehen! Wir müssen etwas machen... 
Wir fragen uns: Wie können wir den Kirchenbetrieb verbessern, Reibungsverluste minimieren, ein einladenderes Image präsentieren. Wir möchten die Kirche aufpolieren, ihr zu mehr Glanz verhelfen, selbst einen guten Eindruck bei möglichst vielen Menschen hinterlassen.
All das sind lobenswerte und wohl auch notwendige Aufgaben. Sie werden aber keine Früchte bringen, solange wir am Grundlegenden vorbeigehen und das nicht begreifen, worum es Jesus eigentlich ging.
Der Lichtglanz Gottes
Müssten wir nicht weit mehr Aufmerksamkeit der Frage widmen: Wie kann der Lichtglanz Gottes in unserer Welt wahrnehmbar gemacht werden? Wie kann in den Menschen das Vertrauen gestärkt werden, dass Gott trotz aller unheilvollen Ereignisse und Vorkommnisse in unserer Welt wirkt. Werden wir selbst von diesem Vertrauen getragen? 
Das heißt nun keinesfalls, dass keine Reformen notwendig seien. Strukturen und Kirchenordnungen können jedoch erst reformiert werden, wo der Kirchenbetrieb nicht mehr Selbstzweck ist.
Das Wirken Gottes sichtbar machen...
Ein wichtiger Schritt ist meines Erachtens, dass wir aufhören, uns selbst als Einzelperson oder als Kirche ins rechte Licht zu rücken.
Wo wir uns für eine gute Sache engagieren, sollte dies in der Haltung geschehen, mit der Jesus seine Wunder-Werke vollbracht hat. Nicht um eine gute Presse zu haben, sondern um das Wirken Gottes sichtbar zu machen, hat er Menschen geheilt. Einigen Geheilten hat er sogar verboten, mit ihrem Heilungserlebnis an die Öffentlichkeit zu gehen. 

...in der menschlichen Begegnung
Jesus hat vorgelebt, dass sich das Wirken Gottes vor allem in der menschlichen Begegnung erfahren lässt. 
Haben wir in der Kirche verlernt, uns als Menschen zu begegnen? 
Ganz gleich, was man von den konkreten Forderungen des Kirchenvolksbegehrens hält, Auslöser dieser Bewegung war das Gefühl weiter Kirchenkreise, von vielen Amtsträgern als Gesprächspartner nicht ernst genommen zu werden. 
Nachdenklich stimmt mich umgekehrt aber auch der Umgang mit den Amtsträgern der Kirchen, gleich auf welcher Ebene. Wir erwarten mit Recht von ihnen, dass sie Menschlichkeit zeigen, Verständnis haben, Gefühlen Raum lassen, vergeben und vergessen können... Aber wie viel Spielraum für Menschlichkeit lassen wir ihnen?
Menschlichkeit spielen, Menschlichkeit leben
Wir spielen Menschlichkeit, demonstrieren sie - am liebsten vor laufender Kamera -, aber leben wir sie im innersten unseres Herzens? 
Wir nageln uns gegenseitig auf Rollen fest, die wir zu spielen haben: Laien, Priester, Amtsträger, Experten, Männer, Frauen, Kinder... Jeden, der das Rollengefüge in Frage stellt, beschimpfen wir als Spielverderber.
Vor einigen Jahren erlebte ich eine Aufführung des Musicals "Godspell", gekonnt inszeniert und dargeboten von einem Ensemble einer Schauspielschule: Es war schön anzuschauen. Mich beschäftige jedoch den ganzen Abend der Gedanke: Wer von den jungen Leuten spielt eine Rolle und wer ist wirklich von dem betroffen, was er spielt?
Einige Jahre später erlebte ich die Aufführung des gleichen Stückes umgesetzt von einer engagierten jungen Laienspieltruppe, von denen ich einige persönlich kannte. Ich war zutiefst gerührt von der Echtheit des Dargebotenen.
Die tiefere und maßgebliche Wahrheit ist meist hinter einem Erscheinungsbild verborgen, das nicht auf den ersten Blick zu durchschauen ist. Es kann uns trösten, dass auch die Jünger einen langen Weg mit Jesus zu gehen hatten, bis sie hinter seiner äußeren Erscheinung seinen wahren göttlichen Glanz wahrnahmen. Solange wir jedoch in erster Linie damit beschäftigt sind, ein schöneres Kirchenbild zu inszenieren und nicht auch Kirche zu leben, haben wir weder von Jesus was begriffen, noch werden wir fähig sein, etwas von seinem göttlichen Glanz in dieser Welt aufstrahlen zu lassen.
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