5. Sonntag im Jahreskreis – C: Jes 1-2a.3-8 / Lk 5,1-11; Linz – Ursulinenkirche, 7. II. 2010
Schwestern und Brüder!
„Menschenfischer sein“ – dieses Wort des Evangeliums hat (wenigstens für zeitgenössische Ohren) keinen wirklich guten Klang: Es klingt ein wenig nach Manipulation, nach Überlistung und sogar Betrug. Es lässt denken an die hohlen, aber in Psychologie bestens geschulten Marktschreier der Werbeindustrie auf KundInnen-Fang: gelackt, gestylt, immer gut drauf; mit perfektem Äußeren und strahlendem Lächeln suggerieren sie, dass man mit ihren Produkten das perfekte Aussehen, Gesundheit und Wohlstand, ja alles Glück auf Erden gleich mitkauft.
Ist es etwa das, was Jesus dem Fischer Simon und seinen Gefährten zumutet zu sein: Häscher für die Sache des Evangeliums, für das Gottesreich? – Ja, schon – aber mit einem wesentlichen Unterschied: ohne Lug und Trug, ohne falsche Zähne und Etiketten. Denn darüber musste sich Jesus offenbar im Klaren sein: Wen er da in seinen Dienst nahm, taugte nicht als Strahlemann, als blendendes Vorbild und glücksverheißende Galionsfigur. Der war ja, was er selbst ganz offen von sich sagte: ein Sünder – also gerade nicht perfekt und wie aus dem Ei gepellt, sondern mit allerlei behaftet, was man sonst lieber verschweigt und unter den Teppich kehrt. – Simon steht hier übrigens in gut biblischer Tradition: Wir haben als Lesung die Sendungsvision des Propheten Jesaja gehört. Auch und ausgerechnet er, der Sprachrohr Gottes sein soll, weiß und deklariert sich als Mensch „mit unreinen Lippen“. Ähnliches kennen wir aus anderen biblischen Berufungsgeschichten.
Man könnte dahinter ein göttliches Programm vermuten: Gott errichtet sein Reich nicht mit einer Heerschar von glänzenden Helden und Idolen, von Gesundheits- und Moralprotzen. Er baut es vielmehr mit und aus ganz durchschnittlichen, mit allerlei Mängeln behafteten Menschen. – Vielleicht verbirgt sich dahinter aber auch einfach ein nachhaltigeres Konzept von Werbung: Es geht nicht um kurzfristige Verkaufserfolge, um hochschnellende Gewinnzahlen, um effiziente Massenmanipulation; es geht – um in der Fachsprache der Marketingstrategen zu bleiben – vielmehr um dauerhafte Kundenbindung, Kundentreue und Vertrauen. Das aber ist nicht durch Hochglanzverpackung, flotte Sprüche und virtuelle Traumwelten zu erzielen, sondern schlicht und einfach durch Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. – Und das erfordert zunächst einmal die richtige Selbsteinschätzung.
In den letzten Wochen sind wieder einmal die dramatischen Verlustzahlen unserer Kirche in Österreich medial verbreitet, analysiert und debattiert worden. Viele Kircheninsider, allen voran unsere Oberhirten, neigen in solchen Zusammenhängen gern allerlei zeitgenössische Ismen zu beklagen und ihnen die Schuld für den eigenen Bedeutungsverlust zuzuschieben: Materialismus, Liberalismus, Pluralismus, Relativismus etc. Da hätte die Wahrheit des Evangeliums und der Kirche eben einen schweren Stand.
Ich frage mich hingegen, ob die gegenwärtige Erfolglosigkeit unserer Menschenfischerei nicht letztlich hausgemacht und schlichtweg ein Glaubwürdigkeitsproblem ist. Ich meine jetzt nicht etwa, dass wir halt zuviel Wein predigten und selbst nur Wasser söffen – oder umgekehrt (je nachdem, wie man das Bild eben interpretiert); nicht, dass wir halt eine große Botschaft und hehre Grundsätze verkünden, die uns selbst beständig überfordern. Das würde noch angehen. Das macht einen ja irgendwie menschlich und sympathisch. Aber dass unsere Kirche sich so unglaublich schwer damit tut, das auch einzugestehen – also ihre eigenen Fehler, Makel, Halbheiten und Verirrungen! Dass es Jahrhunderte braucht, bis man einen Galilei rehabilitiert! Dass sexuelle Missbrauchsfälle lange vertuscht und erst dann zähneknirschend eingestanden werden, wenn alles schon lange öffentlich und erwiesen ist. Dass man zwar flugs ein paar Päpste „zur Ehre der Altäre“ emporjubelt, aber nicht bereit ist, guten Gewissens die Archive ihrer Amtsführung zu öffnen! Dass es Jahrhunderte dauert, bis man Schwesterkirchen zwar nicht mehr der Ketzerei beschuldigt, aber immer noch nicht bereit ist, auf einer Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren, weil man sich im exklusiven Besitz der einzigen und vollständigen Wahrheit wähnt! Dass unsere Kirchenleitung geschichtlich gewachsene, aber längst fragwürdig gewordene Normen, Traditionen und Privilegien des kirchlichen Lebens als unabänderlich und ewig gültig behauptet – weil angeblich von Gott selbst eingesetzt und gewollt – dass sie sich also unfehlbar gebärdet, obwohl nicht ein Staubkörnchen davon auf biblischem Fundament gründet  und die modernen theologischen Wissenschaften das auch längst als erwiesen betrachten! – Und das alles im besten Wissen um die oft haarsträubenden Irrtümer, Verfehlungen und sonstigen Katastrophen unserer 2.000jährigen Kirchengeschichte! – Ist es nicht einfach diese falsche Selbsteinschätzung, diese Selbstsicherheit und Selbstherrlichkeit, mit der unsere Kirche sich selbst so sehr im Wege steht in der Ausführung ihres Auftrags zur Menschenfischerei und viele anwidert, die sie doch eigentlich anziehen sollte?
In einer ähnlichen Szene im Johannes-Evangelium bedeutet Jesus Simon und seinen Gefährten, ihre Netze auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen; dann würde sich der Fangerfolg einstellen. Vielleicht können wir das auch so deuten: dass sie die Fische eben besser mit der anderen Seite ihrer Existenz anlocken und anziehen würden – will sagen: mit jener Seite, die man sonst lieber verschweigt und als „die schlechte“ verbirgt – als aufrichtige und sich der eigenen Grenzen und Unzulänglichkeiten bewusste, als selbst mit Zweifel und mit sich selbst ringende Menschen, also letztlich „mit offenem Visier“ und auf einer Augenhöhe etwa mit anderen religiösen Gruppen und Sinnangeboten dieser Welt? – Nicht, dass wir jetzt ins Gegenteil notorisch-krankhafter Selbstbezichtigung und Selbstgeißelung verfallen müssten! Gefragt ist einfach nüchterne Wahrhaftigkeit und Bescheidenheit im Umgang mit uns selbst, unserer Geschichte und unseren Schwächen. Zur Menschenfischerei sollte nach dem Zeugnis der biblischen Berufungserzählungen gerade diese Selbstaufrichtigkeit qualifizieren. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät dazu...

