
16. Sonntag im Lesejahr B

„Christus ja - Kirche nein: Kann nicht sein!”

Lesung: Jer 23,1-6
Evangelium: Mk 6,30-34

„Seit der Bischof `soundso´ dies und jenes getan hat,
gehe ich nicht mehr in die Kirche!”

erzählte jemand in privater Runde.

Seinen Ärger konnte ich wohl verstehen, 
da gab es manches, was auch mir sauer aufgestoßen ist,

aber seine Konsequenz daraus 
konnte ich hinten und vorne nicht nachvollziehen.

Diese Logik hat einmal jemand auf die Formel gebracht:
Das ist wie ein Rentner, 

der aus Protest gegen die Regierung seine Rente nicht abholt.
Da schneidet man sich ja doch bloß ins eigene Fleisch.

Warum soll ich wegen dem, 
was ein Bischof oder Pfarrer oder auch ein Diakon anstellt,

meine Beziehung zu Gott einschränken?

Auch in der heutigen Lesung hat Gott durch die Worte Jeremias 
ganz gewaltig geschimpft auf jene „Hirten, 
die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen.”

Aber er denkt ja gar nicht daran, 
deswegen seine Beziehung zu uns Menschen aufzukündigen.

Im Gegenteil, jetzt wird er selbst sie sammeln 
und auf seine Weide zurück bringen.

Genau so sollten also auch wir uns 
unsere Beziehung zu Gott nicht dadurch kaputt machen lassen,

dass der eine oder andere Hirte etwas macht, 
das wir für unvereinbar mit seinem Amt halten.

Das mag jetzt vielleicht egoistisch klingen, 
aber mein Glaube, den ich täglich lebe,
meine Beziehung zu Gott, die ich pflegen möchte,

die sind mir doch wichtiger, als dass ich sie
in manch menschlichem, manchmal kindischem Geplänkel 

zerreiben lassen möchte.

Anders herum geht es aber auch nicht, nämlich
zwar meine Beziehung zu Gott weiter in gewohnter Art zu pflegen,
aber halt nichts mehr von der Kirche wissen zu wollen.
„Jesus Ja, Kirche Nein” lautete da eine griffige, 

vor ein paar Jahren häufig gehörte Formel.

Und wie soll das gehen?
Mit ein wenig Nachdenken wird schnell klar: Ohne Kirche 

geht es gar nicht und für sie gibt es auch keine Alternative.

Das hat mehrere Gründe:

Erstens: Wie komme ich überhaupt an Christus ran? 



Wie erfahre ich von ihm und seiner Lehre?
Natürlich aus der Bibel!
Aber wie komme ich an die Bibel? -  Nur über die Kirche!

Die Bibel selbst ist schon Werk der Kirche: 
Denn Gottes Wort ist, nicht lauter und rein vom Himmel gefallen,
sondern uns nur durch Menschen überliefert:
Dem Jeremia verdanken wir Gottes Worte in der heutigen Lesung 
und den Aposteln, vermittelt durch Markus das Evangelium.

Also ist von Anfang an die Äußerung Gottes in die Zeit hinein 
dem Gottesvolk anvertraut 
   und in Zusammenarbeit mit ihm in Worte gefasst.

Gottes Wort pur, ohne Vermittlung durch das Gottesvolk, 
das gibt es nicht.

Und das geht noch weiter: 
Wer von uns könnte die zahlreichen biblischen Quellen und Fragmente
sichten, bewerten und daraus den möglichst wahrscheinlichsten 

Wortlaut des Originaltextes rekonstruieren? 
Fachleute im Auftrag unserer Kirche sind damit beschäftigt. 
Ohne die Kirche gäbe es diese wichtige Basis gar nicht.
Und wer von uns wäre in der Lage, selbst wenn er ihn hätte, 

den Urtext dann richtig zu übersetzten?

Kurz und knapp: Ohne die Kirche gäbe es keine Bibel, 
auf deren Authentizität ich mich verlassen kann.

Und ohne die Bibel komme ich nicht an Christus ran.
Wer also zu Christus finden will, so wie er wirklich war, 

der kann das nicht ohne den Dienst der Kirche.
Nix mit „Christus ja - Kirche nein”!

Der zweite Punkt, warum mein Glaube nicht ohne Kirche geht:
Er lebt aus und mit einer Tradition von 2000 Jahren.

Meinen alltäglichen Glauben lebe ich nicht mit der großen Theologie,
 auch wenn ich sie gelernt habe.

Die ist was für den Kopf, aber nicht für den ganzen Menschen.

Der Glaube, den ich lebe, der atmet „Volksfrömmigkeit”:
Bewährte Erfahrungen, Riten und Traditionen, die, 
aus dem Samen des Wortes Gottes gewonnen, gleichsam zum Brot werden,

das den Glauben im Menschen nährt, stärkt 
und lebendig werden lässt.

Darum rede ich als Beispiel jetzt einfach einmal von mir,
sie werden verstehen, was ich meine:

Zu dem Glauben, den ich lebe, gehört das tägliche Gebet, 
der Weihwasserkessel an der Haustür, der Herrgottswinkel in der Stube

 und das Kreuz an meiner Halskette. 
Je nach Jahreszeit die Maiandacht, der Rosenkranz oder eine Wallfahrt,
mein Namenspatron und natürlich auch der Hl. Antonius, 

wenn ich mal wieder was verschlampert habe. 
Zu dem Schatz, aus dem mein Glaube lebt, 
gehören ergreifende Gebete, wie der Sonnengesang des Franziskus 

 das „Gottheit tief verborgen” des Hl. Thomas von Aquin 
oder das „Herr, wie du willst” von Pater Rupert Mayer

und zahlreiche Lieder, uralte und immer wieder auch neue, die sich
manchmal sogar recht hartnäckig im Kopf als Ohrwurm festsetzen können.

(Ist ja auch schön.)



Zu dem Glauben, den ich kenne und in dem ich lebe, gehört es, 
am Freitag kein Fleisch zu essen und am Sonntag in die Kirche zu gehen. 
Denn dort lebe ich mit im Jahreskreis von Weihnachten bis Himmelfahrt,
vom Frühlingsfest Ostern bis zum Erntedank im Herbst 

und dem Totengedenken an Allerheiligen.
Wie überhaupt die Verbindung mit meinen lieben Verstorbenen hier 
noch einen Platz haben darf, den es in unserer Welt nicht mehr gibt,
einen Platz für Trauer und schöne Erinnerungen  und ... Hoffnung.

Im Glauben, den ich lebe, 
hat auch die Martinslaterne der Kinder ihren Platz und das Christkind. 
Ich öffne den 3 Königen die Tür zum Haussegen, zünde eine Kerze an
Lichtmess an und lasse mir auch Asche auf den Kopf streuen, 

weil ich weiß, dass ich das auch verdient habe.

Ich halte mein Fastenopfer und merke, dass mir das gut tut 
und dass ich es nicht täte, wenn es die Fastenzeit nicht gäbe.

Ich verstecke den Kindern den Osterhasen, erzähle vom Nikolaus, hänge
ihren Adventskalender auf, freue mich mit ihnen am Erstkommunionfest
und wenn sie sich in der Firmung auch selbst für Gott entscheiden.

Alles das, und noch vieles mehr, 
ist mir nur vermittelt durch die Kirche und ihre lange Tradition.

Bitte machen sie sich bewusst: 
Nichts von alledem, was ich aufgezählt habe, ist biblische Anordnung.
Und darum wird auch bei jedem von uns 

die Mischung und die Gewichtung anders sein, 
Dem einen ist dieses wichtig, der andere hält jenes für überholt, 
das darf auch so sein.
Das alles ist Glaube, der „Fleisch geworden ist” im Tun derer, 
„die sich zu Christus zählen”, das ist die Übersetzung von „Kirche”:
Alle und alles, was zu Christus gehört.

Was wäre mein Leben - unser Leben - ohne diese Wurzeln?
Dann wären wir wie jene „Schafe, die keine Hirten haben”, 

von denen das Evangelium spricht.
Die Leute dort, die spüren, was ihnen abgeht und - Zitat:
„Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin”, wo Jesus war.
wo sie es in der Gemeinschaft mit ihm - Kirche - finden konnten.

Natürlich ist auch manches in dieser, unserer  Kirche ist nicht glaub-
würdig, genauso wie ich weiß, dass auch vieles an mir nicht glaubwürdig
ist. Aber ich habe auch noch keinen getroffen, der fehlerfrei war.

Und eine Kirche, die zugibt, 
dass sie aus schwachen und sündigen Menschen besteht,

ist mir allemal noch glaubwürdiger als jemand,
der angeblich seinen Glauben ablegt und aus der Kirche austritt
und dann trotzdem noch Weihnachten feiert.

Ich für meinen Teil weiß,
wie sehr ich im luftleeren Raum hängen würde,

wenn ich plötzlich ohne die Tradition leben wollte, 
aus der ich komme. Denn in der bin ich daheim.

Aber noch schlimmer, viel schlimmer fände ich es,
wenn ich ohne die Menschen leben müsste,
die mir in der Kirche Schwestern und Brüder geworden sind.



All die Traditionen, in denen ich zu Hause bin, habe ich nur deshalb,
weil sie mir von Menschen vermittelt wurden.

Menschen mit Schwächen,
aber weil sie offen damit leben können, glaubwürdige Menschen,

reich in einer bunten, 
unvorstellbaren Vielfalt an Begabungen und Talenten,

und hinter mancher stillen, schüchternen Fassade
oder unter manchem mürrischen bayrischen Dickschädel 

doch oft so voll an Weisheit und Liebe. 
(Auch wenn sie das oft nicht zeigen können.)

Wegen dieser Menschen ist Christus selber Mensch geworden.
Sie sind der größte Schatz unserer Kirche

und jenseits all der wertvollen Traditionen 
unseres christlichen Abendlandes

sind die Menschen zugleich auch ihre wichtigste Aufgabe.
Sie sind das, was „Kirche” bedeutet: 
Die, die sich zu Christus zählen. 
Und da gehören wir dazu - 
Gott sei Dank!


