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1. April 2001
von P. Alfons Jestl
Vergesst alles, wir brechen auf, alles wird anders!
Gelungenes, Unterbliebenes, Freud und Leid...
Beinahe schon mit einem Häkchen versehen und zu den Akten gelegt, abgeheftet der Rücktritt des Bischof Johann Weber in der Diözese Graz-Seckau. Die dazugehörenden Prozeduren in der Öffentlichkeit liefen in gewohnter Manier ab. Zeitungsartikel, Interviews, Radio, Fernsehen; Fragen an den Bischof, Antworten, Feunde und Nicht-Freunde wurden ins Bild oder vors Mikrophon geholt. Über Vorzüge und Nicht-Vorzüge des Bischofs, über Gelungenes und Unterbliebenes wurde gesprochen, bzw. wurden Personen ausgefragt, und der Bischof selbst wurde in all diesen Bereichen befragt. Er selbst plauderte über Freud und Leid in seiner Amtszeit als Bischof, über Gelungenes und Enttäuschungen.
Soweit ich davon in der Presse dies und jenes verfolgte, wurden die Gespräche sehr dezent und vornehm geführt. Es gab keine Untertöne. Es klang einfach mit, was ohnehin an einem Endpunkt angelangt jedem per Hausverstand einleuchtet, es gibt ja doch nichts, das nur permanent Gloría und edle Wonne sein kann, bzw. konnte. Dem unterliegt eben auch das Wirken eines Bischofs, ob viel oder wenig an Jahren.
Vergesset, was früher war, schaut in die Zukunft!
Grund dieser Ereignisse - ein Bischof einer Diözese tritt zurück, ein neuer kommt - im Falle der Diözese Graz-Seckau ist es Bischof Egon Kapellari - davon jetzt aber abgesehen, kommt mir folgender Gedanke im Blick auf den Propheten Jesaja. Jesaja spricht aus: Vergesst was früher war, schaut in die Zukunft, noch Grösseres wird geschehen...
Würde ein neu antretender Bischof diese Sprüche klopfen, nickten ihm viele, denke ich, beistimmend und beipflichtend zu. Wie es das letzte Wort schon beinhaltet, weil es sich so gehört, wird aus Pflicht nicht offen widersprochen. Insgeheim jedoch etwas ganz anderes gedacht, oder überhaupt nicht gedacht. Mit einem Spruch erweitere ich die Sache und zwar: Sich seine Pfründe sichern! Pfrund meint eine sichere Lebensgrundlage haben, sichere oder gesicherte Einkommen. Wer hat, verteidigt seine Pfründe, wer nicht hat, versucht Pfründe zu ergattern.
Zukunft sichern
Hiermit rühre ich an einen Punkt, der ein bewusst blinder Fleck in unserer Kirche ist? Wie gesagt, würde ein Bischof ankündigen wie Jesaja, das ergäbe einen Aufruhr durch alle Gremien einer Diözese, durch alle Gruppierungen, Bewegungen, ob sie sich progressiv oder konservativ einreihen, ob sie auf einem Kirchensessel kleben oder einen erreichen wollen, ob sie die Wahrheit für sich beanspruchen oder nicht, ob sie konservieren oder reformieren wollen, ob sie Rosenkranz beten oder Unterschriften sammeln, ob jung oder älter oder alt,... das wär ein Aufschrei!!! Plötzlich nicht mehr gesichert zu sein?!
Unsicher Zukunft
An dieser Stelle wechsle ich jetzt das Feld meiner Gedankenüberlegungen und doch gehört es zum Gesamt der Hinterfragung, wo stehen wir? Wie im kirchlichen Bereich wir unsere Pfründe sichern, so sichern wir diese auch in unseren sonstigen Lebensräumen.
Anfang März wurde in der ORF-Reihe Am Schauplatz ein Bericht über Albanien ausgestrahlt. Kinder werden, soweit sie zur Schule kommen können, in Räumen unterrichtet, die jegliche Bezeichnung als Klassenzimmer zum Hohn machen. Es ist nichts da! Die Lehrer leben in gleich katastrophalen Verhältnissen wie eben alle. Einige wenige befinden sich auf der anderen Lebensseite, wie meist auf unserer Welt. Die Kinder und Jugendlichen, die befragt wurden, wie sie ihre Zukunft sehen, brachten eine Sehnsucht zum Ausdruck: Sobald es geht, weg von hier. Die Lehrer brachten in ihren Aussagen die Sache schon zu einer Gesamtschau der Problematik: Einerseits gibt es keine Chance auf ein wertes Leben in diesem Land, zugleich gehen die jungen Leute weg, also produziert sich die Situation weiter.
Eine Sache wurde in diesem Bericht noch angesprochen und zwar, dass die Klassenzimmer während des Unterrichts von innen versperrt werden. Ständig überschattet die Gefahr das Dasein, dass Frauen und Mädchen sogar während des Unterrichts entführt werden. Wohin sie kommen, wissen wir und wurde in diesem Bericht ausgesprochen: Grossteils in die Prostitution bis hinein in die Pornoszene und dies nicht in wiederum armen Ländern, sondern in den reichen Ländern, in den unseren!
Da Eigene absichern
Und dem wird bei uns entgegenargumentiert, ich habe konkrete Menschen in meinem Umfeld, die dies so von sich geben, bestimmt und überzeugt: Die dort, in diesen Ländern sind faul, dort gibt es nur Korruption, dort verschwindet alles, das sind alles nur Gauner.
So einfach geht das. Und wenn ich dem x-mal entgegenargumentiere, das sind Weltenlügen und Lebenslügen, da bleibe ich immer übrig. Und wundere mich immer wieder neu, wie fantastisch es in unserer Welt funktioniert, wie in unserem Land, solchen Lügen nicht nur zu erliegen, sondern sich diese anzueignen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die ausgewählten Kontexte, die diese Thematik verdeutlichen.
Aufbruch - wohin?
Ich führe jetzt beide von mir abgehandelten Teile zusammen in die Überlegung hinein, wo befinden wir uns als Kirche und wo befinden wir uns als Gesellschaft? Wir greifen ständig biblische Texte auf und deuten sie für uns, oder gebrauchen wir sie nicht rein zu Appellationen, zu Aufforderungen, um zum Aufbruch zu mahnen, zum weitergehen? Aber wohin? Als Kirche, als Gesellschaft?? Ja überhaupt aufbrechen?
Jesaja redete Menschen an, die sich in der Gefangenschaft befanden, Juden in Babylon. Logisch, dass diese da raus wollten, und jedes Anzeichen eines Aufbruches mit Begeisterung aufnahmen. Aber wir, wir haben doch nichts gemeinsam mit diesen Juden in der Gefangenschaft!? Das rührt überhaupt nicht an unsere Lebensumstände.
Wie schaut es aber aus mit unseren Gemeinsamkeiten mit den Babyloniern?! Jesaja hätte versuchen sollen den Babyloniern einzureden, den Reichen, denen, die ihre Pfründe gesichert hatten: He! Leute, vergesst alles, wir brechen auf, alles wird anders!
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