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In den Fußstapfen Jesu
Meinungsumfragen
Von Zeit zu Zeit interessieren sich Meinungsforscher jeglicher Couleur auch für die Frage "Was halten die Menschen von Glauben und Kirche?" Die Frage wird in verschiedensten Formulierungen gestellt, um herauszukriegen, was die Menschen im innersten ihres Herzens fühlen, was sie denken, wovon sie überzeugt sind, ob sie hinter dem Papst stehen und hinter den Bischöfen, bzw. hinter welchem Bischof und schließlich, ob ihre Lebenspraxis mit dem übereinstimmt, was sie mit ihren Worten zum Ausdruck bringen.
Die Ergebnisse kann man dann mehr oder weniger exakt in Zeitungen nachlesen. Meist sorgt ein überraschender Ausschnitt aus dem Ergebnis für eine deftige Schlagzeile. 
Wenn sich jemand der Mühe unterzieht und die Ergebnisse genauer analysiert, wird er feststellen, daß sich das, was Menschen im innersten ihres Herzens glauben, kaum erheben läßt. Man kann Meinungen erheben, Einstellungen beobachten, Trends erkennen, Glaube aber läßt sich schwer in Tabellen erfassen.
Trotzdem ist es heilsam, sich mit dem auseinanderzusetzen, was die Leute meinen, welche Anschauungen von Gott und der Welt sie haben und was sie über die Kirche und die Christen denken. Es ist gut, sich zu erkundigen, wie zufrieden sie mit der kirchlichen Organisation, mit den Vertretern der Kirche und mit den Seelsorgern sind... Kirchenverantwortliche, die Menschen ernst nehmen, werden sich für all das interessieren und sich gut überlegen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.
Die Meinungsumfrage Jesu
Im Evangelium wird uns auch von einer Art Meinungsumfrage erzählt. Jesus interessiert sich, für wen die Leute ihn halten. Die Jünger wissen, was sie über ihn reden und denken. Sie halten ihn für einen Propheten vom Format des Elija oder Johannes des Täufers. 
Jesus interessiert sich auch dafür, für wen seine Jünger ihn halten. Petrus antwortet stellvertretend für alle: Du bist der Messias Gottes.
Das Ergebnis der Befragung ist für Jesus jedoch nicht Anlaß, sein Programm zu ändern. Er nimmt die Antworten der Jünger zum Anlaß, sie zu belehren, wie sein künftiger Weg aussehen wird: Der Messias werde leiden müssen, er werde getötet werden und vom Tode auferstehen. Er entwickelt ganz andere Vorstellungen vom Messias, als sie damals im Volk üblich waren. Die Jünger verstehen zu diesem Zeitpunkt zum Glück noch nicht, was Jesus ihnen sagt. Erst recht nicht begreifen sie, daß auch ihr eigener Weg am Kreuz nicht vorbeiführen wird.

Konsequenzen
Manchmal erwecken kirchenbezogene Meinungsumfragen den Eindruck, sie könnten zeigen, wohin die Kirche zu gehen habe. Allzu leicht täuschen wir uns darüber hinweg, daß Meinungsumfragen bestenfalls erheben können, wo wir stehen, daß sie uns aber nicht sagen können, wohin wir als Jünger Jesu zu gehen haben. Schon gar nicht können sie vorhersagen, wie mein persönlicher Weg aussehen wird.
Allzu leicht überlesen wir die Einleitung zu der Evangelienstelle dieses Sonntags: "Als Jesus in der Einsamkeit betete..." Offenbar hat sich Jesus in den einsamen Gebetsstunden damit auseinandergesetzt, wie sein persönlicher Weg, seine Zukunft auszusehen hat.
Kirche ist anders - ist Kirche anders?
Mit Unbehagen beobachte ich, wie sehr die Kirche unserer Tage um ihr Image bemüht ist. Was in der Wirtschaft notwendig ist und in der Politik sich bewährt hat, ist noch nicht unbedingt ein brauchbares Instrument für die Kirche.
Natürlich macht es auch mir Sorge, wenn die Kirchenaustrittszahlen steigen und die Imagewerte der Kirche sinken. Noch mehr Sorge bereitet mir jedoch der Trend, der a und dort zu beobachten ist, Kirche medial aufzupolieren und marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten auch in genuin kirchlichen Bereichen immer größeren Wert beizumessen.
Beispiele gefällig?
	Der Kirchenaustritt und der damit verbundene Einnahmenverlust scheint für manche Kirchenverantwortliche die einzige Sprache zu sein, die verstehen. Immer öfter begegnen mir Menschen, die austreten, nicht weil Glaube ihnen nichts bedeutet, sondern weil sie mit ihrem Geld nicht ein System stützen wollen, das sich ihrer Meinung nach von der Botschaft Jesu entfernt hat.

Der Gedanke der Versorgung mit Seelsorgern scheint in der kirchlichen Diskussion und Reorganisation wichtiger zu sein als die Frage nach der Verlebendigung des Glaubens und der Gemeinden. 
Die Feier der Sakramente wird zunehmend mehr zu einer Frage der Versorgung als zur Teilnahme am Mysterium Christi.
In der Verkündigung wird der medialen Präsenz der Kirche und der Absicherung der kirchlichen Einflußsphäre höherer Wert beigemessen als der persönlichen Begegnung mit Menschen, die aus dem Evangelium leben.
Jesus war anders
Müßte uns nicht zu denken geben, daß sich Jesus wenig um die Effizienz seiner Auftritte kümmerte, keinerlei Anstalten machte, Strukturen aufzubauen? Er läßt sich nicht einmal dadurch beirren, daß seine engsten Freunde seinen Weg nicht verstehen. Jesus setzt ganz und gar auf die Nachfolge, Ihm genügt es, daß seine Jünger seine Einstellungen, Denk- und Handlungsweise übernehmen. Später werden sie dadurch in die gleichen Konflikte mit dem jüdischen oder römischen Religionssystem und mit dem Staat kommen wie er selbst.
Mir ist klar, daß eine Großkirche vor ganz anderen Problemen steht als eine eben beginnende Reformbewegung; daß sie effektive und zeitgemäße Strukturen braucht usw. Trotzdem frage ich mich, ob wir uns heute nicht mehr von kirchlichem Vereinsdenken leiten lassen als von einer radikalen Gottverbundenheit und Hinwendung zum konkreten Menschen, wie sie uns Jesus vorgelebt hat.
Hoffnung
Mich tröstet und mir macht Hoffnung, daß auch die Jünger Jesu erst viel später kapiert haben, worum es Jesus letztlich gegangen ist. 
Jesus "mußte" leiden und sterben, nicht weil ein unbarmherziger Vater es so wollte, oder um die Vorhersagen der heiligen Schriften zu erfüllen, sondern damit seine Jünger bis herauf zu uns durch seinen kompromißlosen Weg begreifen lernen, worum es ihm ging: Nicht um den Aufbau einer neuen Religion, sondern um einen persönlichen Glaubensweg.
Mir macht Hoffnung, daß dieser Jesus zu allen Zeiten Nachfolger gefunden hat, stille und laute, bekannte und unbekannte. Sie bilden seine wahre Kirche.
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