Kirchweihsonntag 13. Oktober 2019
(Joh 2,13-25)
Ich habe im Jahr 1975 Abitur gemacht. Für die Jüngeren ist das eine ferne Vergangenheit,
aber es gibt sicher auch viele, die noch eine lebendige Erinnerung an diese Zeit haben. In
diesem Jahr, in dem ich in Priesterseminar eintrat und mein Theologiestudium begann,
ging in Würzburg die Synode zu Ende. Damals herrschte eine große Aufbruchsstimmung
in der Kirche. Und heute: Eine große Ernüchterung droht viele in der Kirche zu lähmen.
Dafür gibt es sicher berechtigte Gründe. Wir brauchten heute in der Kirche so etwas wie
einen neuen Aufbruch, einen neuen Mut, der die Ernüchterungen und Enttäuschungen
ernst nimmt und dennoch auf eine gute Zukunft der Kirche vertraut. Auch bei den
Überlegungen zur Pastoral der Zukunft in unserer Diözese geht es ja um die Frage: Was
brauchen wir, um heute in der Kirche tatsächlich Schritte nach vorn zu tun? Das
Weiterlaufen des Betriebs reicht jedenfalls nicht.
Gegen einen Betrieb, der sich verselbstständigt, hat Jesus auch im Evangelium in der
Szene der Tempelreinigung protestiert. Den Händlern der Opfertiere und den
Geldwechslern im Vorhof des Tempels war es nur noch um die Geschäfte und den
eigenen Betrieb gegangen. Im Evangelium von der Tempelaustreibung tritt uns ein anderer
Jesus gegenüber als der, den wir gemeinhin kennen: nicht der Sanftmütige, sondern der
Zornige. Leidenschaftlich, emotionsgeladen, im Stil der Kultkritik der alttestamentlichen
Propheten kämpft Jesus für die Sache Gottes, die er im kommerziellen Opfer- und
Wechselbetrieb des Tempelvorhofs verraten sieht. Jesus zeigt Leidenschaft und ist Feuer
und Flamme für Gott. Seine Worte und sein Handeln sind voller Kraft. Er wagt Konflikte für
sein Bild von Gott. Mit dieser seiner Leidenschaft handelt er sich auch Leiden, handelt er
sich später die Passion ein, weil seine Botschaft der Weite in Konflikt gerät mit Menschen
und Strukturen der Enge.
Das weist unsere Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit nach vorn: Menschen und
Strukturen der Enge darf man mit Leidenschaft begegnen und entgegentreten. Jesus war
kein harmloser, religiöser Softy, kein Prophet der bürgerlichen Zufriedenheit, sondern der
schärfsten Aufmerksamkeit für Gott, der schärfsten Aufmerksamkeit für Gott und damit für
den Menschen. Die Tempelaustreibung ruft uns ins Gedächtnis, dass die Religion selbst
zum großen Vergessen Gottes entarten kann. Wo immer ein Betrieb sich verselbstständigt
- und wir wissen es aus Erfahrung, dass das auch in Gemeinden passieren kann - wo
immer ein Betrieb sich verselbstständigt, führt das zum Vergessen Gottes und des
Menschen. Und wo immer sich in der Kirche Strukturen ohne Rückgriff auf das
Evangelium verselbstständigen, führt das auch zum Vergessen Gottes und des Menschen.
Wir verleugnen den leidenschaftlichen Jesus, der die Tische umwirft, wenn sein Wort in
der Kirche nichts mehr bewegen darf.
Viele Kirchen sind von Westen nach Osten gebaut, zum Aufgang der Sonne hin. Die
Ausrichtung eines Kirchengebäudes mit dem Altarraum nach Osten zur aufgehenden
Sonne ist auch Symbol für den wiederkommenden Christus. Von seinem Licht der
Auferstehung leben wir Christen. Unser Leben soll ein Ausstrahlen seines Lebens sein.

Diese Ausstrahlungskraft Jesu, diese Ausstrahlungskraft Gottes soll sich in uns und in der
Gemeinde also widerspiegeln. Und ich sehe diese Ausstrahlung vor allem in ihrer
missionarischen Strahlkraft.
Will die Kirche heute auf eine Art missionarisch sein, die den Menschen in ihrer
weltanschaulich pluralen Lebenswelt nicht peinlich anmutet, dann bedarf sie einer ebenso
charmanten wie klaren Ausstrahlung. Die beste Art, missionarisch zu sein, ist anziehend
zu sein! Das alte Wort Mission, das oft mit Gewalt behaftet ist, können wir neu übersetzen
mit »Ausstrahlung«, attraktive Ausstrahlung, die das eigene Licht nicht unter den Scheffel
stellen will. Mission also als: »Zeigen, was man liebt«. Eine missionarische Gemeinde,
eine Gemeinde, die anderen zeigt was. sie selber lebt: eine Gemeinde, die ausstrahlt,
wovon sie selber erfüllt ist. Das wichtigste Medium ist man dabei immer selber, wie man ist
und wer man ist. Das strahlt aus.
Hier erwarte ich von unserer Kirche insgesamt, dass sie noch offener wird: offener, dafür,
dass Gott auch in den Menschen, die fern sind von Kirche oder denen wir fern sind, schon
längst am Werk ist. Wer den anderen Menschen Gott missionarisch präsentieren will, zu
ihm einladen will, muss einerseits auf den Text der Tradition hören, andererseits auf den
Text des Lebens der Menschen, um das Evangelium in dieser Sprache neu zu begreifen
und lernen zu können. Wir brauchen dazu auch ein neues Klima der Aufmerksamkeit, der
Ehrlichkeit, der Solidarität mit den Existenzproblemen der Menschen heute. Trotz eines
immer noch relativen Wohlstandes und weitgehender sozialer Sicherheit gibt es nicht
selten einen immensen Notstand des Emotionalen. Inmitten von materiellem Glück
erscheint das Leben der Menschen gebrochen, fragmentarisch und bedroht. Die
Hilflosigkeit vieler im Umgang mit den eigenen Gefühlen, mit Beziehungen, mit
Erfahrungen von Scheitern und Vergeblichkeit, rufen danach, die helfende Dimension von
Religion und Glaube stärker erfahrbar zu machen, in Bezug auf die Selbstzweifel, die
Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, in Bezug auf das oft angeschlagene
Selbstwertgefühl der Menschen! Eine missionarische Kirche müsste hier noch stärker
ihren biblischen Heilungsauftrag entdecken.
Gottes Liebesgeschichte mit uns Menschen ist noch nicht zu Ende. Kirchweih ist die
Erinnerung, dass uns auf unserem Gemeindeweg in die Zukunft die Liebe Gottes, die
Liebe Jesu Christi begleiten wird. Das macht unsere Größe aus, dass wir von innen her
etwas von der treuen Liebe Gottes ausstrahlen dürfen.

