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Mit der Kirche glauben

Vortrag am Pfingstsonntag, dem 27.5.2012 im Kolleg St. Blasien

Den meisten von Ihnen dürfte der Name „Hape Kerkeling“ ein Begriff sein. Für mich war er es lan-
ge Zeit nicht. Bis ich vor ein paar Jahren von einem guten Bekannten seinen Bestseller geschenkt
bekam: „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“ (München, 222006). Auf dem
Einbandtext wird der Autor als „Deutschlands vielseitigster TV-Entertainer“ angekündigt. Naja,
dachte ich und ließ das Buch einige Monate unbeachtet liegen – bis mein Bekannter seinen Besuch
bei mir ankündigte. Mehr aus Höflichkeit und wegen seiner zu erwartenden Frage nach meinem
Eindruck begann ich dann doch ein wenig darin zu lesen. Und es war eine Entdeckung! Nach weni-
gen Seiten war mir klar: Dieser Mann kann schreiben – unterhaltsam, ehrlich, witzig und auch im-
mer wieder mit einem gewissen spirituellen Esprit. Ich habe das Buch dann auch so ziemlich ganz
gelesen, mir sogar manche Passagen daraus kopiert. Unter anderem einen kleinen Text, mit dem ich
in unser Thema einsteigen möchte:

„Während ich bereits bei weit geöffnetem Fenster im Bett liege, frage ich mich, was
Gott eigentlich für mich ist. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der
Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren,
unbeweglich, geradezu unmenschlich und somit haben die meisten sich auch von Gott
abgewendet. Wenn sein Bodenpersonal so drauf ist, wie muss er selbst dann erst sein ...
wenn es ihn überhaupt gibt! Geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe
das anders.
Egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan
oder was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn!
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Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie »Ghandi«, mehrfach preisgekrönt
und großartig!
Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird.
Die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt
und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man
muss sich irgendwelche nervigen Durchsagen während der Vorführung anhören, wie
etwa: »Der Fahrer mit dem amtlichen Kennzeichen Remscheid SG 345 soll bitte seinen
Wagen umsetzen.« Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde
nicht mal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem und nimmt einem die Sicht, hier und
da wird gequatscht und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit.
Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Kassenknüller wie »Ghandi« unter solchen
Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen: »Ein schlechter
Film.« Wer aber genau hinsieht, erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges
Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des
Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind.
Das ist menschlich.
Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir
können uns den Film irgendwann in bester 3-D- und Stereo-Qualität unverfälscht und
mal in voller Länge angucken! Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit!“ (S. 186 f.)

Nicht nur der originelle Vergleich gefällt mir, sondern auch der humorvolle und warmherzige
Ton, mit dem Kerkeling über die Kirche spricht und dabei Kritik und Verständnis
gleichermaßen zum Ausdruck bringt. Ich weiß nicht, ob er jemals die Ignatianischen
Exerzitien gemacht hat; aber sein Stil atmet den Geist der Regeln des hl. Ignatius zur
„kirchlichen Gesinnung“ am Ende des Exerzitienbüchleins. „Sentire cum ecclesia“ heißt es
da: „Mit der Kirche fühlen“. So war ursprünglich auch das Thema dieses Vortrages hier
ausgemacht. Aber P. Mertes sagte mir vor einigen Wochen auf meine Frage, warum das
Thema im Programm jetzt „Mit der Kirche glauben“ heiße, dass sie im Vorbereitungsteam der
Meinung waren, unter dem Thema „Mit der Kirche fühlen“ könnten sich wohl nur spirituelle
Insider etwas vorstellen; „Mit der Kirche glauben“ dagegen sei auf Anhieb für alle
verständlich. Das stimmt wohl auch so. Er gestattete mir nicht nur, diese Themenänderung
hier öffentlich zu erzählen, sondern auch, das Thema inhaltlich so zu füllen, wie ich es wollte.
Im Laufe der Vorbereitung habe ich mich dann zu einem Kompromiss entschlossen: Der erste
(und längere) Teil meines Vortrags legt den Akzent auf das „Mit der Kirche glauben“, der
zweite (kürzere) Teil auf das „Mit der Kirche fühlen“. Beide Aspekte sind durchaus
verschieden, liegen aber auch nicht allzu weit auseinander.
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I. Mit der Kirche glauben

1. Ein kleiner Erfahrungsbericht

Seit zweieinhalb Jahren, also in etwa zeitgleich mit dem Abschluss meiner Lehrtätigkeit in
der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt, bin ich als Pfarrverwalter einer Gemeinde in der
Nachbarschaft unserer Hochschule in Frankfurt-Süd tätig. Es gehört zu den schönsten Seiten
meines Alltags, mit Menschen aus den verschiedensten Altersgruppen, sozialen Schichten,
Bildungsmilieus und auch mit sehr unterschiedlicher kirchlicher Einbindung ins Gespräch zu
kommen; v. a. wenn sie ihre Kinder zur Taufe oder Erstkommunion anmelden, wenn sie
kirchlich heiraten möchten oder wenn sie ihre verstorbenen Eltern oder Großeltern beerdigen
lassen möchten. Bei diesen Gesprächen treffe ich in der Mehrzahl auf solche Menschen, die
ich liebevoll die „treuen Kirchenfernen“ nenne, die also nur zu einigen besonderen Anlässen
den Kontakt mit der Kirche suchen. Diejenigen dagegen, die noch mit dem kirchlichen
Glauben und dem kirchlichen Leben vertraut sind, bilden eher eine kleine Minderheit.

Wenn wir im Laufe des Gesprächs ein bisschen warm geworden sind und ich die Frage
nach der Motivation ihrer Bitte stelle, und ich dann auch die Standardantwort „Das gehört in
unserer Familie zur Tradition“ vorsichtig hinterfrage, kommen wir natürlich auf den Glauben
zu sprechen, der ja durchaus auch diese „treuen Kirchenfernen“ noch irgendwie dazu bringt,
die kirchlichen Sakramente oder Rituale empfangen zu wollen. Und auch hier haben viele
Antworten den gleichen Tenor: „Wir glauben schon, dass es Gott gibt, aber mit den
kirchlichen Begriffen und Vorstellungen von Gott können wir nicht mehr so viel anfangen.
Wir haben seit einigen Jahren ja auch nur noch wenig Kontakt mit der Kirche.“

Auf meine Frage, wie es dazu gekommen ist, zumal recht viele in ihrer Kindheit und
Jugend am kirchlichen Leben teilgenommen haben (Messdiener, Pfarrjugend u.Ä.), werden
häufig nicht so sehr negative Erfahrungen oder Enttäuschungen mit der Kirche oder dem
Glauben vorgebracht (höchstens als zusätzliche, erschwerende Gründe). Meist sind es
Gründe, die mit der eigenen Lebensgeschichte zusammenhängen, z. B. die Pubertät, ein
Schul- oder Wohnortwechsel, der Beginn der beruflichen Ausbildung, der Abschied vom
vertrauten Umfeld der Familie und des Freundeskreises oder bei den Eltern auch, wenn ihre
Kinder großgeworden sind, und sie nicht mehr ihretwegen am kirchlichen Leben
teilzunehmen brauchen u. Ä. Das bedeutet: Gewisse Einschnitte in der eigenen Biografie
führen häufig auch zu einer Entfremdung von der Kirche. Auf viele trifft gut der Titel eines
Buches von Hans Joachim Höhn zu: „Fremde Heimat Kirche“ (Freiburg 2012). Die Kirche
war ihnen einmal eine Heimat, aber sie ist ihnen aus den verschiedensten Gründen schon
länger zur Fremde geworden. Und es ist schwierig für die meisten, den Weg zurück zu finden
und sich von Neuem in der Kirche „zu Hause“ zu fühlen. Dazu müssen sie wohl erst wieder
einen Kreis von Mitglaubenden finden, die ihnen menschlich und spirituell sympathisch sind.

Vorerst trösten sie sich (und den alten Pfarrer...) mit der in solchen Gesprächen oft zu
hörenden Feststellung: „Aber man kann ja doch auch ohne Kirche an Gott glauben, oder?“
Zweifellos. Allerdings wirkt sich der Verzicht auf einen „Glauben mit der Kirche“ doch auch
sehr auf diesen Glauben aus. Wenn ich meine Gesprächspartner frage, was ihnen Gott denn
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bedeute, wer oder was er für sie sei, dann kommt so ziemlich die ganze Palette zur Sprache,
die Kerkeling am Anfang des Zitats genannt hat. Einigen bedeutet durchaus die traditionelle
Vorstellung von Gott als Vater noch etwas. Andere sagen: „Gott ist für mich ein höchstes
Wesen, das den Urknall und die Evolution des Universums in Gang gesetzt hat“; oder „Er ist
eine Idee, die Menschen hervorgebracht haben, weil sie sie brauchen, um sich im Leben zu
orientieren“; oder „Er ist die positive Energie, die mir immer wieder die Kraft gibt,
optimistisch die Dinge zu sehen und anzugehen“ und Ähnliches mehr. Von einer
„persönlichen Beziehung zu Gott“ kann allerdings nur noch bei wenigen gesprochen werden;
etwa in Form von Stoßgebeten in schwierigen Situationen, verbunden mit dem Anzünden
einer Kerze. Erstaunlicherweise haben diese Christen aber keine Schwierigkeiten, z. B. bei
der Tauffeier des Kindes dem Glaubensbekenntnis der Kirche zuzustimmen, das sie kaum
mehr kennen und bei dessen einzelnen Glaubensartikeln sie sich wohl auch sehr wenig
vorstellen können. Eine eingehendere Katechese über die einzelnen Inhalte ist jedoch nicht
unbedingt gefragt. So viel Aufwand für die geplante Familienfeier braucht es doch wohl auch
wieder nicht ...

In der neueren Geschichte der Kirche, zumal auch im Vergleich mit der Weltkirche ist
diese bei uns dominierende Form des Glaubens und des Christseins in mehr oder weniger
großer Distanz zur Kirche und zumal in dieser Größenordnung (gut 85 % aller Katholiken,
wobei es in der Evangelischen Kirche noch deutlich mehr sind) ein ausgesprochen singuläres
Phänomen. Um noch einmal auf den Vergleich von Hape Kerkeling vom Anfang
zurückzukommen: Es scheint so, dass inzwischen die meisten unserer Zeitgenossen ihren
eigenen „Film“ von Gott und Religion drehen und ihn ganz für sich oder nur mit einigen
Gleichgesinnten in ihrem Heimkino anschauen. Ein prägender Einfluss auf das persönliche
und gesellschaftliche Leben geht von einem solchen Glauben allerdings kaum mehr aus;
sicher auch keine verbindende Kraft, welche in größerer Zahl Menschen im gleichen Glauben
zusammenführt, insofern er ihnen eine sinnstiftende Perspektive für ihr Leben gibt, die sie
gern mit anderen teilen oder anderen auch weitervermitteln möchten (z. B. der jüngeren
Generation).

Es gibt nun sicher viele geschichtliche, kultur-, religions- und kirchensoziologische
Gründe, die diese Situation des christlichen Glaubens und die Entwicklung hierzulande etwas
verständlich machen, und daher die Nachdenklichen unter den Christen zurückhalten,
vordergründig irgendwelche Sündenböcke in der Kirche oder in der säkularen Kultur dafür
ausfindig zu machen. Aber an die religöse Wurzel dieses Phänomens rühren solche
Erklärungen natürlich kaum.

Damit komme ich zu meinem zweiten Unterabschnitt:

2. Die eigentliche Herausforderung für Christentum und Kirche heute

Unser Limburger Altbischof Franz Kamphaus hat für die gegenwärtige Glaubenssituation hier
bei uns eine treffende spirituelle Deutung gefunden, die m. E. den Kern der Sache trifft: „Die
elementare Gottesgewissheit früherer Generationen ist ins Wanken geraten. Zweifel nagt am
Glauben. Die Skepsis ist größer als unser Vertrauen“ (F. Kamphaus, Gott ist kein Nostalgiker,
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Freiburg 2012, S. 149). Ich denke, diese Beobachtung können durchaus auch Menschen
nachvollziehen, die ihren Glauben bewusst mit der Kirche leben wollen. Und sie werden mir
wohl auch zustimmen, dass dies die eigentliche Herausforderung ist, vor die der christliche
Glaube und alle Kirchen heute gestellt sind und die uns oft sehr ratlos macht – bei allen guten
Ideen, Initiativen und neuen Aufbrüchen im Einzelnen.

Die große Frage, die viele engagierte Christen deswegen heute umtreibt, lautet: Was
können wir als Einzelne und als Kirche tun, um Menschen heute zu helfen, dass sie Zugang
finden zu einer neuen Form von Gottesgewissheit? Unter Gottesgewissheit verstehen Bischof
Kamphaus und ich nicht ein rational begründetes sicheres Wissen, dass es Gott gibt (so etwas
ist heute kaum mehr möglich), wohl aber die Gewissheit des Vertrauens auf Gottes
verborgene Gegenwart in unserem persönlichen Leben, im Leben der Kirche und im Leben
aller Menschen; ein Vertrauen, das durchaus auch gute Gründe hat und das sich deswegen
auch den vielen Irritationen gewachsen zeigt, die immer wieder von unnötigen, den
möglichen Glaubensweg vieler Zeitgenossen blockierenden kirchlichen Missständen und
Ärgernissen herrühren. Es wird wohl für die meisten von uns nicht mehr eine Glaubens- oder
Gottesgewissheit sein, wie sie bei früheren Generationen oder auch bei den Älteren unter uns
als eine fraglose Selbstverständlichkeit der Glaubensüberzeugung gegeben war. Es wird
vielmehr um eine Glaubensgewissheit gehen, die unserer religiösen und kulturellen Situation
heute angemessen ist, die also das zweifelnde, bohrende Fragen kennt und zulässt, die es nicht
irgendwann beruhigt hinter sich lässt, sondern die bereit ist, daran stets weiter zu wachsen und
zu reifen –  im Sinn des biblischen Hauptmanns von Kafarnaum: „Herr, ich glaube, hilf
meinem Unglauben!“ (Mk 9,24). Wie finden wir zu dieser Gewissheit des Vertrauens heute
eine gute Spur?

An dieser Stelle möchte ich doch noch eine kurze Bemerkung zu den seit vielen Jahren
eingeforderten Reformen innerhalb der katholischen Kirche einschieben. Ich teile viele dieser
Vorschläge durchaus; denn ihre Umsetzung könnte helfen, für manche an Glauben und Kirche
interessierte Zeitgenossen, v. a. für Frauen, bestimmte hausgemachte Blockaden auf dem Weg
zur Kirche abzubauen. Aber ich verbinde trotzdem damit keine allzu großen Erwartungen,
was die gerade skizzierte Herausforderung angeht. Denn davor stehen ja alle Konfessionen
mit ihren verschiedenen Strukturen gleichermaßen. Im Bild von Hape Kerkeling gesprochen:
Wenn der christliche Film „Gott“ von sehr vielen nicht mehr als „unbedingt sehenswert“
eingeschätzt wird, nützt auch die beste Modernisierung des Dorfkinos „Kirche“ nicht allzu
viel …

3. Auf Spurensuche nach dieser „Gottesgewissheit“

Zunächst möchte ich einfach nur an das alte Pfingstlied erinnern, das wir in diesen Tagen gern
singen: „Nun bitten wir den heiligen Geist, um den rechten Glauben allermeist“. Der „rechte
Glaube“ (nicht so sehr im Sinn von „Rechtgläubigkeit“, sondern eher im Sinn von „wahrem,
tiefem Vertrauen“) ist zu erbitten; er ist ein Geschenk des Geistes Gottes. Das im Gedächtnis
zu behalten, kann uns schon ein gutes Stück gelassener machen. Aber es entbindet uns nicht
vom eigenen Tun! Gnade und Freiheit gehören unlösbar zusammen. Darum will ich die Frage
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etwas präziser fassen: Was können wir tun, um offener, empfangsbereiter für die Gabe des
„rechten Glaubens“ zu sein? Also für das Geschenk einer neuen Glaubensgewissheit, die in
uns selbst mehr Raum gewinnt und die wir dann auch anderen weitergeben oder vermitteln
können? Anderen, die auch auf der Suche sind: also Menschen, die sich auf Dauer auch nicht
damit zufriedengeben, den „mittleren Zustand eines normalen Glücks in Familie und Beruf zu
erreichen“ (Charles Taylor); die die häufig verschüttete Sehnsucht nach Transzendenz nicht
von einem selbstgenügsamen Humanismus abgegolten sehen; Menschen, die sich keineswegs
in eine schöne, von der säkularen Umwelt fest abgeschirmte religiöse Sonderwelt
zurückziehen; Menschen, die auch nicht einfach für sich allein oder nur in den
herkömmlichen Formen den Weg des Glaubens gehen wollen, sondern die sich in der Kirche
zu neuen Formen von Gemeinschaft im Glauben zusammenfinden (Bischof Wanke von Erfurt
spricht von „Selbsthilfegruppen im Glauben“). Das sind wohl einige der Voraussetzungen, um
überhaupt empfänglich zu sein für die Gabe und den Weg des „rechten Glaubens“ und einer
neuen Weise von „Gottesgewissheit“.

Ich möchte hier einfach meine eigene Erfahrung weitergeben, die ich allmählich in über
50 Jahren Ordensleben v. a. mit den jährlichen Exerzitien des hl. Ignatius von Loyola gemacht
habe, und die vielleicht so auf den Punkt zu bringen sind: Von uns ist heute die nicht so
schnell ermüdende Geduld gefordert, sich immer von Neuem allen Enttäuschungen und allen
Erfahrungen der Ferne, der scheinbaren Abwesenheit Gottes zum Trotz auf den Weg einer
persönlichen Beziehung zu Gott einzulassen, zu einem Gott, der uns in Jesus außerordentlich
menschlich, ja freundschaftlich nahegekommen ist und uns im Modus der diskreten
Einladung zur Freundschaft mit ihm, zum wechselseitigen Du-Sagen nahe bleiben möchte.

Die heutige Glaubenssituation – gerade mit ihren vielen guten katechetischen und
pastoralen Bemühungen – macht es immer deutlicher: Glauben ist zutiefst ein
Beziehungsgeschehen, ja oft auch Beziehungsarbeit. Wer heute den Glauben erlernen oder
sich darin stärken, ihn vertiefen möchte, muss nicht primär ein großes Gebäude an
katechetischem Wissen in seinem Kopf anhäufen (das kann möglicherweise manche
Unkenntnis und manches Missverständnis im Vorfeld aus dem Weg räumen). Viel wichtiger
ist es, sich – wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung – langsam, geduldig, Schritt für
Schritt in eine Beziehung zu Gott hineinzubeten und durch seinen ganzen Lebensstil
hineinzulieben. Ich glaube, nur so kann jemand überhaupt eine Ahnung davon bekommen,
dass Gott das Allerwichtigste und Allerkostbarste im ganzen Universum ist (wie es ja im
ersten der zehn Gebote ausgesagt wird).

Dabei ist natürlich unerlässlich, diesen Weg im vergewissernden Austausch mit anderen
Suchenden und Glaubenden zu gehen, die uns ermutigen, die uns mitziehen, wenn wir müde
werden, wenn die Zweifel und Anfechtungen zu groß werden. Genauso wichtig ist es, dass
wir uns (egal wie alt wir sind und wie lange wir schon unseren Glaubensweg gehen) von
Menschen begleiten lassen, die auf diesem Weg bereits einige Erfahrungen gesammelt haben,
die deswegen die Geister unterscheiden können; zumal den Geist Gottes, also den Geist der
Liebe zwischen Vater und Sohn, zu unterscheiden von unseren eigenen, oft allzu kleinen
Gottesideen und Gottesvorstellungen. In einer solchen Weggemeinschaft wächst so etwas wie
eine „Gemeinsamkeit im Persönlichsten“, eben in der Beziehung zu Gott. Und erst so wird
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auch der theologische Sinn von Kirche den Einzelnen viel leichter evident, nämlich „Zeichen
und Werkzeug“ zu sein für die innigste Verbindung mit Gott und der Menschen untereinander
(vgl. die Kirchenkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils „Lumen Gentium“, Nr. 1). Wohl
nur auf diesem geistlichen Weg rühren wir an den Kern dessen, wozu es die Kirche eigentlich
gibt: Sie soll der persönlichen Beziehung der einzelnen Glaubenden zu Gott dienen und sie so
zum Volk Gottes sammeln.

II. Mit der Kirche fühlen

Das Wort „fühlen“ steht hier für das lateinische „sentire“. „Sentire cum ecclesia“ – das
umschreibt ein Essential der Ignatianischen Spiritualität. Es geht um das rechte Gespür, den
geistlichen Sinn für die konkrete Kirche, die innere Einstellung zu ihr, kurz: die kirchliche
Gesinnung. Unter dieser Überschrift hat Ignatius von Loyola am Schluss seines
Exerzitienbuchs 18 Regeln aufgestellt. Sie sind im Hinblick auf die sog. „Neuerer“ des
Glaubens im 16. Jahrhundert verfasst; also sowohl mit Blick auf Erasmus von Rotterdam und
seinen Humanismus als auch auf Martin Luther und die von ihm in Gang gesetzte
Reformation. Diese Regeln sind im Einzelnen sehr zeitbedingt und nicht einfach in unsere
Zeit zu übersetzen; denn über vieles ist die Frömmigkeitsgeschichte hinaus- und
weitergegangen. Aber es gibt darin durchaus auch etwas die Zeiten Überdauerndes und auch
heute sehr Beherzigenswertes: nämlich die „Kultur des Lobens“ in der Kirche. Was meine ich
damit?

1. Die Ignatianische „Kultur des Lobens“

In den ersten elf Regeln zählt Ignatius so ziemlich alles auf, was es damals vonseiten der
Humanisten und Reformatoren an der katholischen Kirche zu kritisieren gab; z. B. die
religiösen Gelübde des Gehorsams, der Armut und der Keuschheit, oder die
Reliquienverehrung, Stationsandachten, Wallfahrten, Ablässe, Jubiläen, das Anzünden von
Kerzen in den Kirchen usw. Aber Ignatius geht dabei überhaupt nicht auf diese Kritik ein. Er
weist sie auch nicht zurück oder verteidigt die kirchlichen Bräuche. Statt dessen empfiehlt er
einfach, genau diese Dinge zu loben, sie gutzuheißen, ihren guten Sinn für den Glauben, v. a.
die Volksfrömmigkeit zu entdecken und lebendigzuhalten.

Es geht mir keineswegs um diese zeitbedingten Details der Frömmigkeit, sondern grundsätzlich
um das von Ignatius so empfohlene Loben in der Kirche. Denn ich habe den Eindruck: Der kritische
Blick auf die institutionelle Kirche und ihre Leitungsstrukturen wird so sehr zum Vorzeichen
jeglicher Kirchenwahrnehmung und fast jedes Gesprächs über Kirche und Glauben, dass eine
einfache, unbefangene Freude am Glauben, an der Kirche und am Leben in und mit der Kirche
mehr und mehr abhanden kommt oder erst gar nicht mehr entstehen kann. Ich spreche hier von
einer Freude, die vergleichbar ist mit dem, was Romano Guardini einmal über den Humor gesagt
hat:

„Er leidet, oft sehr tief, bringt es aber fertig, nicht bitter zu werden, sondern zu tun,
was – zusammen mit den echten Tränen – eine der letzten Ausdrucksformen des
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Menschlichen darstellt, zu lächeln. Darin ist die Kraft, Unabhängigkeit, Weisheit,
Schmerz und überwindende Duldung. Ja, darin ist Liebe, Liebe zum Dasein, wie es ist
…“ und – so können wir ergänzen – Liebe zur Kirche, wie sie ist (R. Guardini, Freiheit,
Gnade, Schicksal, München 21949, 233f.).

Um der Gefahr des schleichenden Verlustes dieser Freude und dieser Liebe zur Kirche zu widerste-
hen, könnte die Pflege einer von Ignatius vorgeschlagenen „Kultur des Lobens“ sehr hilfreich sein.
Ich verstehe darunter eine aller Kritik erst einmal (wie ein Vorzeichen vor der Klammer) vorauslie-
gende, die Kritik gleichsam unterfassende Zustimmung zur konkreten Kirche und ihrem Stil. Er-
staunlicherweise hebt gerade ein evangelischer Theologe, nämlich Gottfried Maron, in seinem
Ignatiusbuch genau die zentrale Bedeutung dieses Lobens bei Ignatius hervor:

„Gegen das Schmähen wird das Loben, gegen das Kritisieren wird das Rühmen gesetzt.
Das ist der entscheidende Beitrag des Ignatius zur katholischen Erneuerung im 16. und
17. Jahrhundert. Ihr eigentliches Geheimnis ist ein ,Pro‘ und nicht ein ,Contra‘; deshalb
kann nicht nur von ,Gegenreformation‘, sondern es muss auch positiv von ‚katholischer
Reform‘ gesprochen werden. Das ignatianische Programm des Lobens ist ein Programm
der Kirchenverehrung, der Kirchenliebe und der Kirchenfreude. Es ist ein zugleich in-
nerliches und äußerliches Reformprogramm: Es wird zunächst eine innere Haltung ge-
fordert und eingeübt, die aber weitgehend an äußerliche Dinge und Verrichtungen ge-
bunden ist“ (G. Maron, Ignatius von Loyola. Mystik – Theologie – Kirche, Göttingen
2001, 135 f.).

2. Ein notwendiger Einwand

Vermutlich meldet sich jetzt doch bei vielen der Widerspruch: Wo bleibt in einer solchen „Kultur
des Lobens“ noch Raum für den biblisch-kritischen Freimut, die „Parräsia“, die auch offenkundige
Missstände in der Kirche klar benennt und kritisiert? Hier muss ich zunächst einem möglichen
Missverständnis wehren: Die von Ignatius empfohlene „Kultur des Lobens“ macht keineswegs
blind oder stumm oder funktionärshaft angepasst! Das von ihm gemeinte Loben hat nichts zu tun
mit den allzu durchsichtigen Beifallsbekundungen kirchlicher Claqueure, die dadurch das Wohlge-
fallen der Hierarchie zu gewinnen hoffen. Vom „Loben“ bei Ignatius gilt vielmehr das, was der
große englische Schriftsteller C. S. Lewis einmal vom Loben als einer menschlichen Grundhaltung
gesagt hat: „Immer sind es große, geistig weite Menschen, die etwas, auch im Kleinen, zu loben
hatten … Es scheint mir, dass Lobenkönnen nichts anderes ist als ein Zeichen von innerer Gesund-
heit – und darum auch von gesundem Realismus“ (vgl. C. S. Lewis, Das Gespräch mit Gott. Be-
merkungen zu den Psalmen, Einsiedeln, Zürich, Köln, 1959, 127 f.).

Das bedeutet für unser Thema: Innerhalb einer gesunden und gesundmachenden „Kultur des
Lobens“ hat der freimütige Einspruch und Widerspruch in der Kirche seinen legitimen Platz, gehört
er doch eben auch zu einem gesunden Realismus im Umgang mit der konkreten Kirche. Dieser
Widerspruch ist z. B. dann angebracht, wenn es um die stets neu zu erbittende und zu erringende
Transparenz kirchlicher Strukturen und Verhaltensweisen auf Jesus Christus hin geht, auf sein
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befreiendes, in die Weite führendes, der Situation des einzelnen Menschen gerecht werdendes
Handeln hin. Also dann, wenn die Kirche in Gefahr steht, mehr das Erbe der gesetzestreuen
Pharisäer weiterzutragen als das Evangelium Jesu Christi.

Ein gutes Kriterium dafür, ob der kritische Freimut sich wirklich verträgt mit einer ihn
umgreifenden „Kultur des Lobens“, ist zweifellos die Sprache, der sich Einspruch und Widerspruch
bedienen: Ob sie von Polemik und dem Wunsch nach Polarisierung bestimmt ist oder auf
Versöhnung und Vermittlung hinzielt; ob sie also darauf achtet, den anderen nicht in seinem
religiösen Empfinden, in seinem Fühlen mit der Kirche zu verletzen, sondern ihn zu verstehen und
auch bei ihm den Wahrheitskern seines Glaubens zu entdecken. Eine auf Verstehen und Versöhnen
zielende Sprache hat durchaus die Kraft, sowohl die Dinge beim Namen zu nennen, als auch
verhärtete Fronten in Bewegung zu bringen. Sie kann sich zudem an einem realen kirchlichen
Modell orientieren: an dem Stil der Kommunität von Taizé und ihrem weltweiten Weg der
Versöhnung. Da wird weithin sichtbar das anziehende Bild einer versöhnten und versöhnenden
Kirche vorgelebt. Kein Wunder, dass sich dort mit Vorliebe junge Christen aus allen Kontinenten
und allen kirchlichen Strömungen sammeln. Sie finden eben dort eine schier unversiegbare Quelle
der Freude am Glauben und an der Kirche, aber zugleich auch einen Ort der Freiheit in ihr.

Sich an solchen und vergleichbaren Orten anschaulich gelebter Kirchlichkeit zu orientieren,
dürfte ein guter Weg sein, um die hier angedeutete Kunst immer besser zu erlernen: nämlich eine
Kultur des Lobens zu verbinden mit einem der Erneuerung und der Versöhnung dienenden,
kritischen Freimut in der Kirche. Gebe Gott, dass auch das Kolleg St. Blasien mit seinen vielen
kreativen Aktivitäten auf seine Weise ein solcher Ort bleibe, wo junge Menschen zu einer
gesunden, mit der Unterscheidung der Geister ausgestatteten Liebe zur Kirche und zu einer Freude
am Glauben mit und in der Kirche herangeführt werden! Dazu wünsche ich Ihnen allen Gottes
Segen.


