Geistlicher Impuls 1 im dritten Jahr mit Corona am 17.03.2022 als Gruß in die Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder von St. Anna, liebe Gäste,
wer hätte es gedacht oder sich vorstellen können, dass wir mit dem 15. März ins dritte Jahr mit Corona
gehen? Die Pandemie begleitet uns hartnäckig, immer neue Varianten entwickeln sich. Auch wenn wir
uns scheinbar an so manches gewöhnt haben, Maskentragen, Abstandhalten, Hygienevorschriften einhalten – so möchten wir eigentlich nicht leben. Wir hoffen weiter auf Möglichkeiten zu einer größeren Normalität zu finden, wenn es wärmer wird. Aber die Planungen weisen schon über den Sommer hinaus.
Aber es bleiben die Warnungen, achtsam zu bleiben und verantwortlich umzugehen. Ich werde auch weiter wöchentliche Impulse schreiben. Das Leben bietet viel Stoff, der verarbeitet werden kann. Wichtiger
aber ist mir noch, dass ich Ihnen und Euch damit ein Zeichen meiner Verbundenheit senden kann. So ist
der erste Impuls im dritten Jahr mit Corona entstanden.
„Bin ich froh, dass ich mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun habe!“, das hörte ich, als ich kürzlich im Ordenshabit auf dem Weg zu einer Schwesterngemeinschaft an Arbeitern vorbeiging. Zuerst habe ich das
nicht auf mich und die Kirche bezogen, ich war leider auch etwas in Eile, aber nach wenigen Metern „fiel
der Groschen“. Der junge Mann meinte mich und mit mir die Katholische Kirche. Als Ordenschrist durch
das Ordensgewand, den Habit, deutlich erkennbar, stehe ich für die Katholische Kirche. Und damit auch
für die dunklen Seiten ihrer Geschichte, Kriege, Skandale, und die fraglos bedrückenden Geschehnisse
von sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der Kirche, wie auch deren scheinbar oder offensichtlich
halbherzige Aufarbeitung. All das kann in Priestern oder Ordenschristen gesehen werde, sowohl das Gute
als auch das Schlechte. „Bin ich froh, dass ich mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun habe!“
In dieser Woche, wo ich diesen Impuls schreibe, gebe ich geistliche Exerzitien für ältere Ordensschwestern außerhalb von München. Die Schwestern sind zahlenmäßig in den letzten Jahren geringer geworden
aber sie leiten und begleiten immer noch ein großes Behindertenwerk, in dem auch heute noch mehrere
hundert schwer-und schwerstbehinderte Menschen leben, Ausbildungen machen können und arbeiten,
ihre Freizeit gestalten, v.a. aber gepflegt werden. Viele hundert MitarbeiterInnen haben hier einen guten
Arbeitsplatz. Die Schwestern sind da. Zum Teil nur
noch arbeiten die wenigen jüngeren Schwestern in den
Einrichtungen mit, aber sie prägen das Bild dieser Einrichtung, die wie ein Dorf vor den Toren Dachaus liegt.
Eine katholische Oase, könnte man meinen. Ein Ort an
dem – fast wie in einer anderen Welt – christ-katholisches Leben gepflegt wird, Selbstverständlichkeiten, die
im alltäglichen Leben so kaum mehr erfahrbar sind,
oder zumindest stetig wegbröckeln. Eine Versuchung:
der Wunsch, sich auf so eine Insel zurückzuziehen, nur
für die Schwestern da zu sein, oder in einer wie auch
immer gestalteten christlichen Gruppierung zu leben –
in Sicherheit, abgeschottet von der „bösen Welt“, ohne
verbale Angriffe oder böse Blicke. Ist es das, wozu
Christus die Seinen sendet? Ist es das was ich will? Ist
es das was ich wirklich leben möchte? Ich erinnere
mich an einen Mitbruder, der mich sehr beeindruckt hat.
P. Ruben Tierrablanca war ein hochangesehener Professor an unserer Universität Antonianum im Rom und bekleidete hohe und höchste Ämter im Franziskanerorden.
Nach seiner Emeritierung als Professor ging er als Guardian nach Istanbul, um die dort ansässige internationale
Franziskanergemeinschaft in „Maria in Draperis“ zu leiten. Dort durfte ich ihn persönlich kennenlernen. Bei einem unserer Gespräche eröffnete er uns, dass er hier in
Istanbul, wo die christliche Gemeinde eine wirkliche
"St. Maria in Draperis", Istanbul
Minderheit darstellt, zum ersten Mal in seinem Leben erfahren hatte, was es bedeutet, christlich zu leben, von Christus durch das gelebte Leben unaufgeregt und

unspektakulär Zeugnis zu geben. Ganz nach der Anweisung, die der Heilige Franziskus seinen Brüdern
gibt, die unter den Sarazenen leben wollen: „Sie sollen als Nachbarn leben. Und erst, wenn sie gefragt
werden, woraus sie leben, von ihrem Glauben sprechen.“ Anders als in Rom, wo alles irgendwie christlich(kultur-christlich) geprägt ist, wo die Kirche viel Macht, Einfluss und Privilegien hat, schätzte er die
Möglichkeit, in dem muslimischen Land die Religionsfreiheit zur Ausübung des christlichen Glaubens
genießen zu dürfen und im Rahmen der von den Gesetzten gegebenen – auch begrenzten – Möglichkeiten, als Christ zu leben, Gottesdienste zu feiern, Christen aller Nationalitäten in Istanbul zu begrüßen und
im Dialog zu sein mit VertreterInnen anderer in Istanbul ansässiger Religionen und Konfessionen.
Schlicht und einfach, ohne großartige Strukturen, freier. Er wurde später Bischof von Istanbul und ist leider viel zu früh an Corona gestorben. Christ sein in einem nicht-christlichen Umfeld. Das kann heißen,
auch aushalten zu lernen, dass andere sich über den persönlichen Befreiungsschlag des „Austritts“ aus der
Kirche freuen, dass sie bekunden, nichts mit der Kirche anfangen zu können und eigene Wege gehen.
Dass kann bedeuten, zu respektieren,dass Menschen auch nach ihrer Entscheidung, einen anderen Weg zu
gehen, unter manchen Festschreibungen in unserer Kirche leiden, aber trotzdem ihrem Glauben an Christus und seinem Evangelium die Treue halten. Das kann aber auch bedeuten, mit Menschen ins Gespräch
zu kommen, die nicht christlich sozialisiert sind, wo aber Gespräche über die existenziellen Fragen des
Lebens und der Zukunft des Lebens Menschen unterschiedlicher Ansätze zusammenbringen können. Und
es kann vielleicht auch bedeuten, den Ballast einer über die Maßen gewachsenen Verwaltungsstruktur abzulegen, um freier, menschen-naher Christsein in dieser Welt und Gesellschaft zu leben. Würde ich allein
auf einer christ-katholischen Insel leben, wären mir solche Begegnungen vielleicht nicht möglich. Zeugnis zu geben, wo alles aus den gleichen Voraussetzungen und unter dem gleichen Vorzeichen lebt, ist einfach. Christlich und auch katholisch zu leben aus Überzeugung, wo das Umfeld nicht christlich, nicht katholisch ist, ist die Herausforderung. Ich finde sie reizvoll – ich diskutiere auch gern kontrovers – und
möchte von der Hoffnung nicht lassen, dass Jesus und sein Evangelium auch in unserer Zeit den Menschen etwas sagen, das ihnen zum Leben hilft. Da bleibt viel Diskussionsstoff, nach Innen und nach außen. Sollte ich so einen Ruf, wie eingangs zitiert, noch einmal hören, werde ich mir die Zeit nehmen,
mich nach dem Grund zu erkundigen.
Eine gute Woche und Gottes Segen, Euer/Ihr P. Hans-Georg Löffler,ofm

