21. Sontag im Jahreskreis 22.August 2021
(Joh 6,60-69)
Immer noch muss in unseren Kirchen jede zweite Bank frei bleiben, immer noch soll
zwischen Angehörigen aus verschiedenen Hausständen ein Abstand von 1,5 m gehalten
werden. Trotzdem reichen die Plätze im Sonntagsgottesdienst aus. Wir sind weniger
geworden. Der Schwund der Kirchgänger hat sich diesmal aber nicht so langsam und
schleichend eingestellt wie wir es schon gewohnt waren. Nein, diesmal kam er plötzlich.
Zusammen mit Corona. Vielleicht werden ja wieder ein paar Leute mehr kommen, wenn
die Pandemie einmal ganz überwunden sein wird. Viel mehr werden es aber auch dann
nicht sein.
In der Zeit des ersten Lockdown, als fast alles einschließlich der Kirchen geschlossen war,
meinten manche, wenn die Leute jetzt merkten, dass es sonntags auch ohne Messe geht,
dann käme bald überhaupt keiner mehr. In der Tat: wer nur aus Pflichterfüllung oder
Gewohnheit kommt und sich nie hat ansprechen lassen von der Frohen Botschaft Jesu
Christi, wer nie etwas spürt von Gott, der uns nah sein will, und wer sich nicht freuen kann
über die Menschen, die er oder sie hier trifft, warum solle der dann kommen?
Mehr denn je fragen sich Menschen, ob sie in der Gemeinschaft der Kirche bleiben wollen.
Gründe für einen möglichen Weggang fallen uns heute genug ein: von der schleppenden
Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bis zur Frauenfrage, vom Umgang mit Homosexuellen
bis zur persönlichen Verärgerung über kirchliches Personal vor Ort. Das Bild der
katholischen Kirche in den Medien offenbart ein miserables Image. Viele, die sich zur
Kirche zählen, werden gefragt: Warum machst du da noch mit? Für eine Menge Leute
fallen Glaube und Kirchenmitgliedschaft auseinander. Manche Glaubende verlässt die
Kirche. Mancher, der der Institution die Treue hält, glaubt eigentlich nicht mehr.
All das macht deutlich: Nachfolge, Glaube und Kirchenmitgliedschaft sind nicht
alternativlos. Man kann gehen. Man kann Jesus den Rücken kehren. Jesus selbst hat es
erfahren und er hat den Menschen diese Freiheit gelassen. Jede und jeder entscheidet
selbst, ob er oder sie Jesus folgen will und in seiner Gemeinschaft bleibt. Wer anderes
wichtiger nimmt, wer einen ganz anderen Weg sucht, der kann Distanz schaffen und Weggehen. Deutlich wird diese Wahlfreiheit auch, wenn Jesus selbst den innersten Kreis, die
auserwählten Zwölf, fragt: „Wollt auch ihr gehen?“
So hellhörig wir bei den Stichworten »Murren« und »Weggehen« auch werden, ein guter
Teil der Jünger bleibt bei Jesus. Ich möchte gerne mit Ihnen, liebe Gemeinde, dieses
Evangelium zum Anstoß nehmen zu überlegen: Was hält mich denn? Was lässt mich in
Anlehnung an Petrus sagen: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Bei dir finden wir, was wir
brauchen.“
So schwer es mir die Institution Kirche manchmal macht, oftmals menschenverachtend
und verletzend, bevormundend und selbstbezogen, bleibe ich dennoch , weil es für mich
nicht nur schmerzhafte Erfahrungen und Begegnungen in dieser Kirche gab und immer
noch gibt, sondern weil ich in dieser Kirche und im Evangelium Christi, das ihr anvertraut
ist, meine Wurzeln habe und mehr gute Erfahrungen und heilsame Begegnungen gemacht
habe als schlechte. Und weil ich dankbar bin für den Weg, den Gott mit mir gegangen ist.

Die Erfahrung und die Erinnerung dieses Weges helfen mir, meine Entscheidung in die
Zukunft hinein zu leben. Und es hilft mir auch, mich mit anderen immer wieder
zusammenzutun, die sich ebenfalls dafür entschieden haben, zu bleiben. Das sind
Menschen wie Sie.
Dennoch ergibt sich dieses Vertrauen nicht von selbst. Dieser Glaube ist nicht die große
Selbstverständlichkeit, sondern eine Frage an jeden Menschen. Dabei kommt man nicht
an schweren Momenten vorbei, in denen man sich stößt und Anstoß nimmt. Der Glaube ist
kein niederschwelliges Angebot, das wir automatisch bejahen. Viele gehen an diesem
Punkt nicht mehr mit, wenn sie das merken. Aber keiner kann den Moment überspringen,
in dem er oder sie an den Punkt kommt, wo die Frage sich ihnen stellt: „Willst auch du
Weggehen?"
Ich wünsche uns den Mut, mit Petrus das Wagnis einzugehen und zu antworten: „Herr, zu
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben
gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes." - Das ist gewiss keine Antwort,
die all unsere Fragen und Zweifel beantwortet, alle Probleme löst, vor allem die
zwischenmenschlichen nicht sofort, und uns das weitere Bemühen abnimmt, aber sie gibt
dem Leben eine maßgebliche Richtung und lässt uns mit Jesus gehen, der mit uns
weitergehen will, auch, ja gerade in dieser „verbeulten" Kirche, wie sie Papst Franziskus
zu Recht genannt hat.

