4. Sonntag im Jahreskreis 30. Januar 2022
(Lk 4,21-30)
Die Veröffentlichung des Gutachtens über Missbrauchsfälle in der Diözese München und
die Reaktionen darauf nehmen in den Medien derzeit großen Raum ein und das wohl auch
nicht zu unrecht. Das wird die Zahl der Kirchenaustritte vermutlich noch mal in die Höhe
schnellen lassen. Doch schon vorher war deutlich zu spüren, dass die Kirche heute nicht
mehr selbstverständlich akzeptiert ist und in der Kritik steht; wahr ist auch, dass die
Teilnahme am (Sonntags-)Gottesdienst seit Jahren stark nachgelassen hat und dabei vor
allem die Jungen fast völlig fehlen. Ich will keineswegs sagen, dass mich das kalt lässt
(und Sie bestimmt auch nicht). Die Frage ist nur, was wir erwarten und woran unsere
Erwartungen zu messen sind?
Die Situation der Kirche muss uns von daher eigentlich nicht wundern, aber auch, wenn
wir das heutige Evangelium daneben halten - denn da wird auch von einer Abfuhr
berichtet, die Jesus erfährt, ja von aggressiver Ablehnung - und das in seiner Heimat.
Zuerst findet er noch Beifall und Anerkennung: Wie begnadet er redet!!, aber bald schon
heißt es: Das ist doch bloß der Sohn des Zimmermanns um die Ecke, was hat der uns
schon Besonderes zu sagen?
Das »Programm«, das Jesus in der Synagoge von Nazaret aus dem Propheten Jesaja
zitiert, hören sich die Zuhörer an: Gute Kunde für die Armen, den Blinden Licht, den
Gefangenen Freiheit, den Niedergeschlagenen ein Aufleben, den Schuldnern Erlass ...
Alles schön und gut. Man hört auch von den Zeichen, die Jesus gewirkt hat; aber
bitteschön: Wenn es etwas Besonderes, ja etwas von Gott sein soll, muss er sich schon
auch vor uns mit etwas Umwerfendem ausweisen!
Ist die Kirche hierzulande nicht in einer ähnlichen Situation? Wenn man - soweit das
überhaupt möglich ist - mal absieht vom Umgang mit den Tätern und vor allem den Opfern
sexualisierter Gewalt, anerkennen dennoch viele, was die Kirche leistet in den Werken der
Caritas oder Diakonie, im Einsatz bei weltweiten Krisensituationen, in ihren Schulen oder
Einrichtungen der Altenhilfe oder Pflege: Es ist gut, dass es das gibt - aber trotzdem
stoßen sich viele auch an der Kirche.
Freilich ist da zwischen unserer Situation heute und der von Jesus damals ein großer
Unterschied. Während die Kirche heute vor allem wegen Skandalen und Missständen in
der Kritik steht, stoßen sich die Landsleute Jesu ja nicht an seinem Fehlverhalten, sondern
daran, dass der, »den wir doch kennen und der doch nichts Besonderes ist«, im Namen
Gottes spricht, ohne »große Dinge« vor ihren Augen zu tun. Sie stoßen sich an der
unscheinbaren Alltäglichkeit seines Auftretens.
Jesus sieht sich mit dem Sprichwort konfrontiert: »Arzt, heile dich selbst!« Dieses Wort
wirkt in der Szene von Nazaret etwas deplatziert; es erklärt sich ja erst von Golgota her,
wo Jesus zugerufen wird: »Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom
Kreuz!... Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben.« Aber Jesus
steigt nicht herab. Und die Botschaft von der Auferstehung bietet kein Event, das die
Wundersucht der Menschen bedient; sie ruft vielmehr zum Glauben, dass eben der
irdische Weg Jesu und der Weg der Nachfolge der von Gott eröffnete Weg zu wahrem
Leben ist.

Schon gleich am Anfang seines Wirkens, in der Synagoge von Nazaret, wurde klar, wozu
Jesus gekommen ist: Nicht um Beifall und Anerkennung für sich zu suchen, sondern die
Menschen zum Glauben zu rufen an das Reich Gottes, das jetzt und heute mitten in dieser
Welt und in ihrem Leben beginnt. Diesem Reich der Gerechtigkeit und der Liebe den Weg
zu bahnen, ist sein Auftrag. Und dabei sucht er nicht Zuschauer und Beifall, sondern
Mitarbeiter, die sich seiner Sendung anschließen. Das ist kein Weg, sich in Szene zu
setzen, selber groß herauszukommen - es ist der Weg an die Seite der Armen, der
Blinden, der Zerschlagenen, der Gefangenen. Damit ist kein Staat zu machen; damit
erntet man allenfalls Kopfschütteln oder erregt Anstoß.
Kommen wir zu unserer Frage am Anfang zurück. Kann uns die Szene in Nazaret etwas
dazu sagen, dass die Kirche heute bei vielen auf Widerspruch oder Desinteresse stößt?
Eine erste Antwort: Wie die Menschen damals Anstoß nahmen an Jesu Auftreten auf
Augenhöhe und ohne große Machttaten, so nehmen sie heute Anstoß an der so irdischen
Gestalt der Kirche, die aus fehlbaren Menschen besteht mit ihren Schwächen, Macken
und Grenzen. Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Jesus in
Nazaret und der Kirche heute: Wo die Kirche sich selber in den Mittelpunkt stellt, ihren
Dienst an den Menschen verrät und entstellt durch Machtgehabe, etwa durch die
unsäglichen Missbrauchsfälle und deren amtliche Vertuschung, wird sie zum Anstoß im
bösen Sinn, ja wird selber zum Grund, dass Menschen in ihrem Glauben irre werden.
Freilich können nur Menschen persönlich schuldig werden, aber Machtstrukturen können
Schuld decken und so ermöglichen.
Eine zweite Antwort: Dass die Kirche Anerkennung und Zuspruch findet, ist nicht das
letzte Ziel, die vollen Kirchen sind es auch nicht. Sie sind noch kein Beweis, dass das
Reich Gottes am Wachsen ist; und nur das kann das Ziel sein. Das Reich Gottes aber
wächst, wenn Menschen Hoffnung für ihr Leben finden und andere zur Hoffnung
ermutigen, wenn Menschen Liebe schenken, sich versöhnen und verzeihen können wenn einer zum Frieden findet und schließlich auch im Frieden sterben kann. Wenn die
Kirche dazu den Anstoß gibt, ist sie »anstößig« im guten Sinn - im Sinne Jesu.
Und schließlich die Antwort auf die Frage, wie ich, wie Sie die Kirche erfahren, die kann
jede und jeder nur für sich persönlich geben. Ich kann für mich sagen: Bei allem Dunklen
und aller Kritik, bei allen Enttäuschungen, ja allem Furchtbaren in und um und mit der
Kirche: Ich bin trotzdem dankbar für die Kirche. Durch sie habe ich das Evangelium
kennengelernt und seine Bedeutung für mein Leben erfahren; sie hat mir Wege gewiesen,
durch sie habe ich echte Gemeinschaft erfahren, Ermutigung und Korrektur. Durch die
Kirche erfahre ich Bestärkung im Glauben und zu einer Hoffnung, die mich - so hoffe ich auch auf dem letzten Weg trägt. Und Kirche - das sind ja die Menschen in ihr, das sind
Sie, wir alle, die wir jetzt miteinander Eucharistie feiern und dem Auftrag Jesu
nachkommen.

