
Jf st d.ie Kirche, auch Leib Chris-
.llti od"r Volk Gottes genannt,
unzerstörbar? Angesichts mas-
siven Unrechts in .Kirchentagen
entschließen sich fulmer mehr
Mitglieder zurn Austritt aus ih-
rer Kirche - was ihnen oft nicht
leicht fälIt. Andere Kirchenl«ei-
se wiegen sich nichtsdestotrotz
in Selbstbestätigung nach dem
Motto ,,Kirche wird es immer ge-
ben'i

Gibt es fur eine sündige Kir-
che, in der ScNirnmes geschieht,
keine Konsequenzen?, ftagte
Pater Ansgar Wiedenhaus SI bei
einem lrnpu.lsvortrag in St. trCara.

Er sieht die Kirche in einer Situa-
tion ,,kaputt - jenseits von R.epa-

rierf?ihigkeit'1 spricht von,,Kirche
im Exil'l sieht darin allerdings
eine Chance: zur Rückbesinnung
aufdie Sendung des Volkes Got-
tes; ,,uns klar werden, wer wil
sein wollen, worauf wir unsere
{dentität grüLnden."

LevEtlkus $nd Aqmos

Der Jesuit lädt seine Zuhörer
ein, über das Volk Gottes nach-
zudenken. Das alüestament-
lictre Buch Levitikus legt dar,
dass trngesliLhntes Unrecht weit-
reichende Konsequenzen für
die Gemeinschaft und sogar das
Heiligtum hat. \Alud gegen böses
Handeln nichts unternonunen,
geht alles zugrunde. Das babylo-
nische Exil mit der Erfahrung der
Zerstörung Jerusalems r,rnd des
Tempels'ist dafür ein Beispiel.
Gleichzeitig stellt diese Zeit den
wohl wichtigsten Einschnitt in
der Geschichte der israeiitischen
R.eligion dar.

Wiedenhaus erwähnt auch
das Buch Amos, in dem in An-
betracht einer kaputten Geseli-
schäft viel unheil angekti,ndigt
wird. ,,Es erkennt an, dass das
Volk Gottes in großeur StiI schei-
tern kann'l so der Prediger und
lobt die.2500 lahre alte Schrift
fü,r einen ,,Realismus, der in der
christiichen Theotrogie fehlt'i

nst es heute wirklich so, dass

eine Kirche, die sich Volk Cones
nennt, atler Menschen ausgrenzt,
Missbrauch zulässt, I&iege seg-

net und so weiter, keine Konse-
quenzen fi.irchten'rnuss? So ftagt
der Geistliche. Die Tora sehe das

viel strenger: Das Volk Gottes hat
klar den Aufuag, den Namen Jah-
wes bekannt zu machen. So soll
es ein Segen sein fiL alle Vtilker.
Kürnmert es sich nicht um seinen
.Aufuag, kann es alles verlieren.
Deshalb die UnheilsanküLndi-
gungen in der hebräischen Bibel.
Wenn Gottes Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit nicht mehr vermit-

es im Exil aufgefordert, fü,r das.
Land, in dem es leben musste,
zu beten. In dieser Zeit sei theo-
logisch Unglaubliches geleistet
worden, so Wiedenhaus. Es habe
ein großes Nachdenken einge-
setzt, das Volk habe erkann! dass
es kein Recht auf seine Existenz
hat, sondern dass diese an den
Auftrag gebunden ist.
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Faratrlele. Einige ftagen sich, was
von ihrer trdentität übrig bleiben
werde, wenn sie austreten. An-
dere sind noch kirchlich aktiv
sehen aber keinen Sinn in ihrern
Tun. ,,Wir laufen auf TrüLrnmern
und fragen uns: Gehören wir
noch dazu?"

Das tsild vom Exil ermutige
zum R.ea1ismus, mefuit Ansgal
Wiedenhaus; Wenn l-eute aufzei-
gen, wie Kirche attraktiver wer-
den könne, Beispiel A.bschaffung
Zölibat oder Frauenweihe, sei
das gut, helfe aber nicht aus dem
Probiem. Fü( ihn ist der Kipp-
punkt erreicht: ,,Da kommen wir
nicht zurück." Wenn sich aber das
Volk auf den Bund mit Gott be-
sinne, könne daraus eine Heils-
zeitwerden.

Kleines \folk im der Fremde

Der Jesuitenpater spricht vom
Exil als Paradigma, vergleicht die
Situation der Kirche rnit den'r Volk
in der Verbannung, ,,Ihr seid ein
kleines Volk in der Fremde und
habt keinen Einfluss. Findet euch
mit der Realität ab und nutzt sie
als Chance.' So wie damals der
Prophet die Israeliten aufgefor-
dert hat, fur die Menschen in
dern frernden Land zu beten, so

solle die neue Exilgeneration sich
um die Knltur des Landes sorgen,
in dem sie lebt. Einwichtiger Ge-
danke, glaubt der Frediger, gera-
de fth die jungen l-eute.

In Anbenacht der Enttäu-
schung, weil Religion keinen gro-
ßen Stellenwert mehi hat, nicht
in Misstrauen und Bitterkeit zu
verfallen, nicht unbedingt Kk-
che retten zu wolllen, nicht das
Ziel zu haben, zu alter Größe zu-
rückzukehren, sondern den Vüeg

der Seligpreisungen zu gehen,
Anteilnahme, Interesse, I-iebe
zu bekunden, lautet die Emp-
fehlung. Nachdenken, wer wir
als Christen sein wollen in die-
ser Wdlt. Nicht an Grundsätzen
festhalten, sondern sich an den
Menschen und Gott orientieren,
trdeen fi.ir gelingende Gemein-
schaft entwickeln. Dann wäre die
Zeit im Exil gut verbracht, sagt
der iesuit, dann könne etwas ent-
stehen, von dem Gott sagen kön-
ne: Ihr seid rneinVolk.

tilrike Filz-tseriwinke0

Gedanken von JesLiitenpater Ansgar Wiedenhaus

Hm der KHrche Enn ffixEE Efregt e§me Ghamee

Pater AnsgarWiedenhaus S.i bei selnem lmpLslsvortrag in St. Klara.

Foto: Ulrihe Filz'Dertwinkel

telt würden, habe das schlirnme
Folgen füLr die Welt. So interpre-
tiere das Judenturn die Geschich-
te, auch die Katastrophe des
Exils, erklärt Wiedenhaus.

Diese schmerzliche Erfah-
rung habe dem religiösen Estatr-
lishrnent klar werden Iassen, dass

uruechtes T\rn nicht ohne Kon-
sequenzen bleibe. Jeremia hatre
däs Volk stets davor gewarnt. Und

Jeremia ermutigt das Volk Is-
rael im Exil, die Zerstörung an-
zuerkennen in dem tsewusstsein,
dass aus TrüLmmern etwas ent-
stehen kann, das seiner Berufulg
angemessen ist.

Auch heute hätten viele Kir-
chenmitglieder einen großen Teil
ihrer Heimat verloren, weil die
religiöse Führung dies verschul-
det habe, zieht der Prediger eine


