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      Ist der nette religionslose Mitbürger für eine Botschaft erreichbar?



Diese Frage enthält zwei Aussagen, die ich aus meiner Sicht ein wenig erhellen möchte.
1. „Der nette religionslose Mitbürger“ – wer ist das?
2. „Erreichbarkeit für eine Botschaft“ – was bedeutet das?

Zu 1
Plötzlich war sie da, diese Umschreibung vom „netten religionslosen Mitbürger“ 
Sie hat offenbar eine andere Vorstellung, nämlich die vom „ unverbesserlichen Atheisten“ verdrängt. Ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit und Jugendzeit gelegentlich von kanzeln aus pauschal gegen die „Gottlosen“ gepredigt wurde.  
Hugo Aufderbeck war von 1948 – 1962 Leiter des Seelsorgeamtes in Magdeburg und von 1962 – 1981 Weihbischof und Bischof in Erfurt.
In einer „Handreichung zur Seelsorge“, die den Titel trägt „Stunde der Kirche“ und die unter dem Pseudonym „Rektor Christian Hammerschmidt“ gedruckt wurde, hat sich Aufderbeck mit der Ideologie des Atheismus, wie sie im damaligen Ostblock verbreitet wurde, auseinandergesetzt.
In der Einleitung zu dieser kleinen Schrift schreibt er: 
„Die Christen stehen einem System gegenüber, das nicht nur ohne Religion und ohne Kirche, sondern gegen die Religion und gegen die Kirche ist. Ein militanter, propagandistischer Atheismus tritt an. Er stützt sich auf eine Ideologie, die in letztem Gegensatz zum Evangelium steht. Diese Ideologie wird mit allen Mitteln und mit viel Geld in Hirn und Herz eingehämmert.

In seinen Auseinandersetzungen kennt Hugo Aufderbeck nicht den „netten religionslosen Mitbürger“ sondern den Atheisten, der krank ist, 
	weil ein Leben ohne Gott das Bewusstsein des Menschen verengt
	weil er keine ewige Wahrheit kennt und innerlich aufgeweicht wird
	weil die Personalität des Menschen im Kollektivismus untergeht
	weil der Wert des Menschen ausschließlich von der Arbeit her bestimmt wird
	weil Atheismus das Herz des Menschen aushöhlt
	weil der gottlose Materialismus keine Antwort auf wichtige Lebensfragen 

geben kann und 
	weil der Atheismus den Menschen taub, stumm und blind macht, da der

Mensch „allmählich Gottes unfähig wird“  

Den Priestern der Kirche, an die sich Hugo Aufderbeck vorrangig mit seiner Schrift wendet, weist er im Umgang mit den Menschen, die sie erreichen können, Wege auf, die davor bewahren können, „kranker Atheist“ zu werden. 

Hier die Kurzform seiner Wegweisungen:
	Führe Menschen hin in die unendlichen Weiten und Tiefen des dreifaltigen Gottes.
	Gib den Menschen klare Begriffe und feste Grundsätze mit, damit sie nicht innerlich erweichen.
	Zeige den Menschen auf, dass Personalität – also das ICH – ein großer Schatz menschlicher Existenz ist.
	Führe Menschen in die Stille und in die innere Ruhe, damit sie zu einer christlichen Spiritualität fähig werden.
	Eröffne den Menschen die Quellen, die Liebe und Freude in ihr Leben einfließen lassen.
	Erschließe dem Menschen den Zugang zur Frage nach dem Sinn des Lebens, die oft sehr verborgen in ihm da ist   
	Öffne nach dem  Beispiel Jesu dem Blinden die Augen   

dem Stummen den Mund
und dem Tauben die Ohren, damit er als „nur – natürlicher Mensch“ fähig wird für den „über-natürlichen Gott“.

Soweit der Seelsorgeamtsleiter Hugo Aufderbeck Ende der 50-ziger Jahre als sich die Konfrontation zwischen Religion und atheistischem Materialismus hierzulande arg zugespitzt hatte. Das Gegenüber Aufderbecks und der damaligen Pastoral ist also eher der „kranke Atheist“ und nicht so sehr der „nette religionslose Mitbürger“.
Hören wir jetzt einmal kurz in eine Predigt Bischof Aufderbecks hinein, - gehalten zur Bistumswallfahrt 1978 auf dem Erfurter Domplatz. Dort hat er unter anderem gesagt: 

Was ist die Kirche? Ein Portal für alle. Die Kirche zieht durch die Welt, überall dort, wo Menschen wohnen.
Immer mit dem Wort: Kommt! Kommt alle, die ihr mühselig und beladen sein. Kommt und esst. Kommt und trinkt. Kommt, lasset uns anbeten.
Kirche der Einladung. Aber nicht alle kommen. Jeder von Euch hat Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Kollegen. Nehmt Ihr sie mit? Alle, die noch fern sind von ihm? Stellt Ihr sie in der Fürbitte vor Gottes Angesicht? Würde dann die Kirche nicht das Haus für alle?
Was ist die Kirche? Kirche der Einladung. Kirche der Fürbitte. Portal für jedermann, damit alle gut nach Hause kommen, in das Vaterhaus Gottes. Was ist die Kirche? Wegweiser für alle. Erkennen unsere Zeitgenossen, dass Treue, Lauterkeit, Gläubigkeit, Licht und Glück auf den Weg bringen? Gott hat uns nicht in den Glasschrank gestellt, sondern mitten in diese Welt als Wegweiser. Irgendwie müssen unsere Zeitgenossen doch in unserem Alltag „den Glauben sehen“ können. Ein unsichtbares Christentum wäre eine Zerrform christlichen Lebens. Was ist die Kirche? Was soll, was möchte sie sein? Ein Regenbogen für alle. Dunkle Wolken hängen über den Völkern der Erde. Christus ist die Sonne der Welt. Die Kirche will der Sonnen schein für alle sein. Zur Kirche gehört die Liebe gegen jedermann. Liebe und Frieden in der Welt – Pacem in terris – sind ihr Programm. Wenn das Gebet der Kirche, ihr Glaube und ihre Liebe durch uns so allen Menschen nahe käme, dann könnten viele den Weg nach Hause finden. Ob die Kirche hierzulande und heutzutage Chancen hat? -  Und welche! Wir haben allen Grund zur Hoffnung und Zuversicht für Gegenwart und Zukunft und für die Ewigkeit. Nur müssen wir sein wollen, was wir sein sollen.“ (aus „Volk auf dem Weg“ Benno-Verlag)
Bischof Aufderbeck  äußerte sich in der Öffentlichkeit 1978 anders als es der Seelsorgeamtsleiter unter einem Pseudonym in eine Art „Geheimschrift“ getan hat.
Die Hinweise auf die beiden Vorträge Aufderbecks zeigen, dass sich ein Wandel abzeichnet: 
Von der Konfrontation zur Einladung.
Das drücken  auch die Texte der Pastoralsynode von Dresden (1974/75) aus, in denen die Handschrift Hugo Aufderbecks unverkennbar ist. Es wird aus meiner Kenntnis – nie in offiziellen kirchlichen Texten oder Verlautbarungen vom „netten religionslosen Mitbürger“ gesprochen, wohl aber ist erkennbar, dass die Kirchen in ihrer Minderheit hierzulande sich nicht ausschließlich von Gegnern umgeben wissen, sondern durchaus von netten Mitbürgern, in deren Leben aber Religion keine Rolle spielt oder bestenfalls nur als Randerscheinung.
Eine Jugendstudie aus dem Jahre 2002 stellte fest, dass nur 34% der westdeutschen Jugendlichen an Gott glauben. Im Osten sind es sogar nur 15%. Bekannt ist auch, dass seit einigen Jahren immer mehr festgestellt wird, Menschen machen sich ihre Religion selbst. Ein wenig Christentum, ein wenig Buddhismus, ein wenig Magie. Verschiedenes also, je nach Geschmack und Bedürfnis.  
Irgendwo habe ich gelesen:
„Gebildete Europäer achten und schätzen den Buddhismus und Hinduismus, auch Judentum und Islam. Die europäische Religion aber, das Christentum wird hauptsächlich kritisiert. Gebetsmühlenartig werden Kreuzzüge, Ketzerverfolgung, Hexenverbrennung und Inquisition gegen das Christentum vorgetragen. Nur die jahrhundertealten Sünden der Kirche werden aufgezählt. Im Übrigen darf das, was Christen heilig ist, mit Hohn und Spott übergossen werden.“ 
Diese Behauptung muss nicht repräsentativ sein. Allerdings stützt sie manche Beobachtungen, die gemacht werden können – auch persönliche Erfahrungen. 

	Ein Taxifahrer, der mich an der Schönebecker Kirche abholte, fragte sehr

schnell: „Haben Sie was mit der Kirche zu tun?“  
	„Ja, ich bin der Pfarrer der katholischen Gemeinde“. – „Sie sind Pfarrer? – Die stelle ich mir ganz anders vor“.
	„Wie denn?“ 


Und dann erzählte mir der Taxifahrer von Priesterbildern, wie er sie aus historischen oder quasi-historischen Filmen, die im Mittelalter gespielt haben, vermittelt bekommen hat. Er entwickelte Bilder, die von Weltfremdheit und Engstirnigkeit nur so strotzten und in denen ich mich nun wahrlich nicht wieder finden konnte. Ich versuchte darauf hinzuweisen, dass wir doch nun im 21. Jahrhundert lebten und sich doch einiges gewandelt habe im Lauf der Zeit. Der Zeitgenosse aber, nett und religionslos, wollte offensichtlich lieber in dem verharren, was seinen Kenntnisstand beeinflusst hatte und meinte dann nur – als ich ausstieg: „Vielleicht sind Sie eine Ausnahme. Vom Fernsehen kenne ich genügend andere Beispiele“. Ob nicht dieser Mann für eine ganze Gruppe so genannter „netter religionsloser Mitbürger“ steht? Menschen, in denen sich ein Bild vom Christentum eingenistet hat, das zwar so nicht mehr stimmt, dass ihnen aber eine gewisse „Alibifunktion“ für ihre ablehnende Haltung bietet.  
Sie haben sich ihr vorgefasstes Bild von Kirche und ihren Vertretern/in gemacht und damit zusammenhängend vom christlichen Glauben. Daran halten sie fest und es ist schwer oder kaum möglich in ein weiterführendes Gespräch zu kommen. Ich nenne diese Gruppe:
Nette religionslose Mitbürger, die mit festen aber vorgefassten Meinungen in ihrer Haltung beharren.

	Es gibt auch eine andere Gruppe. Wieder ein Beispiel aus persönlichem Erleben.  

Handwerker arbeiten in meiner Wohnung. Einer sagte mir, als wir einmal allein waren: „Hätte ich nie gedacht, dass ich mal für einen Pfarrer arbeiten würde.“ Er hatte das Herz auf der Zunge und erzählte mir von einer Funktionärstätigkeit in der Partei zu DDR-Zeiten. Dieser Mann löcherte mich mit Fragen über Kirche, Gemeindearbeit und den Menschen die sich zum christlichen Glauben bekennen. Er fiel von einem Erstaunen zum anderen. „So habe ich das noch nie sehen können.“ Hier spürte ich eine interessante  Bereitschaft das eigene Bild zu weiten und auch zu korrigieren. Ich zähle diesen Mann zur Gruppe der interessierten netten religionslosen Mitbürger.

	Ein drittes Beispiel: Nach dem Betanken meines Autos begrüßte mich ein junger Mann freundlich. Er hatte auf mich gewartet, weil er am Autokennzeichen das Fahrzeug erkannt hatte, das bis vor kurzem seine Freundin gefahren hatte und das nun mein Eigentum war. Der junge Mann kannte mich, weil er bei der Renovierung unserer Kirche mitgearbeitet hatte. „Sie waren doch dabei, als wir Ihren schweren Taufstein nach vorn transportiert haben“, erinnerte er mich. „Wissen Sie nicht mehr, was Sie damals zu uns gesagt haben?“ Mir war nicht bewusst, worauf er anspielte. „Wir haben Sie doch gefragt, wozu dieser schwere Apparat gebraucht würde, weil wir dass als Heiden nicht wissen konnten und Sie haben uns etwas über die Taufe erzählt und schließlich gesagt: dafür ist es nie zu spät – auch für sogenannte Heiden nicht, wenn sie es nur wollten. Vielleicht findet ja einer von Ihnen auch noch mal den Weg hierher. Seit dem muss ich oft darüber nachdenken“. Vielleicht kann dieser junge Mann für jene Gruppe netter religionsloser Mitbürger stehen, die durchaus etwa tiefer gehen in ihrem Nachdenken und in ihrer Suche nach einem „Sinn für ihr Leben“. 


Ganz bestimmt gibt es auch eine große Gruppe, die überhaupt nicht über religiöse oder kirchliche Fragen nachdenken, die dafür völlig indifferent sind – aber eben doch als „nette religionslose Mitbürger“ gelten können. Bischof Axel Noack soll einmal gesagt haben: „Viele Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben.“

Zu 2 
Noch ein paar Gedanken zum zweiten Teil meiner Eingangsfrage:  Erreichbarkeit für eine Botschaft – Was heißt das?“ Erreichbarkeit für eine Botschaft setzt Interesse, Empfangsbereitschaft und Aufgeschlossenheit beim Empfänger voraus.
Ich denke, dass ich es in diesem Zusammenhang etwas präziser formulieren darf;
„Erreichbarkeit für die christliche Botschaft – Was heißt das?“
Die Erreichbarkeit für die christliche Botschaft kennt Chancen aber auch erhebliche Grenzen.
Überbringer unserer Botschaft, die in einer gewissen Aufdringlichkeit „mit der Tür ins Haus fallen“ wollen, werden wohl meist auf Abwehrhaltungen stoßen.
Auch Belehrung – vielleicht noch von oben herab – ist nicht der richtige Weg.
Chancen für die Erreichbarkeit der Botschaft sind aber nicht nur von der Art und Weise der Überbringung abhängig, sondern vor allem auch von der Situation, in der sich ein „netter religionsloser Mitbürger“ befindet.
In einer Krisensituation – sei es z. B. Krankheit oder Trauer – sind Menschen für deutende Botschaften oftmals empfänglicher als im normalen Alltag. Das gilt auch für Feiertage und Höhepunkte im Leben.
Jeder von uns kennt diese Palette für Erreichbarkeit, die sich zwischen vorhandenen Grenzen und möglichen Chancen auftut.
Es bedarf eines gewissen Fingerspitzengefühls und Einfühlungsvermögens aber auch der Erkenntnis des Kairos – des richtigen Zeitpunktes – und eines beherzten Mutes.
Vorhin habe ich die Empfehlungen genannt, die Hugo Aufderbeck als Wegweisungen herausgefunden hat und die er damals als geeignet ansah, Menschen nicht atheistisch krank werden zu lassen.
Ich greife noch mal auf diese Wegweisungen zurück und möchte fragen, ob sie auch Hilfe sein können für eine Antwort auf unsere Frage:
	Ist der nette religiöse Mitbürger für eine Botschaft erreichbar?
(siehe „Wegweisungen“ S.2)

Zu 1:
Dein Glaube an Gott lebt von der Fähigkeit transzendenter Erfahrungen. 
Erwecke die Fähigkeit zur „Transzendenz“ in deinem Mitmenschen, damit er von der verbreiteten Haltung
„Ich glaube nur was ich sehe“ zu jener Seligpreisung Jesu finden kann: „Selig, die nicht sehen und doch glauben“.
Ob es nicht möglich ist, Menschen für transzendente Erfahrungen zu öffnen?!

Zu 2:
Du liebst selbst Klarheit.
Wähle also auch eine klare Sprache und verständliche Begriffe, wenn du von der Hoffnung, die der Glaube dir schenkt, sprichst. Mach diese Hoffnung an deinen persönlichen Glaubenserfahrungen fest!
Schwammige Andeutungen verunsichern dein Gegenüber eher.

Zu 3:
Du spürst, dass dein Glaube aus einer Ich – Du – Beziehung lebt.
Versuch also von deiner persönlichen Gottesbeziehung zu sprechen und dich nicht hinter „Allgemeinplätzen“ zu verstecken.

Zu 4:
Du kennst die Werte von Stille und innerer Ruhe für deine persönliche Gottesbeziehung.
Eröffne auch deinem Mitmenschen Wege in eine „gefüllte Stille“.

Zu 5:
Mach dir bewusst, aus welchen Quellen deine Glaube lebt und welche Quellen deinem Leben Freude und Liebe schenken, dann wirst du auch dem netten religionslosen Mitbürger religiöse Quellen erschließen können.

Zu 6:
Frage dich selbst, nach den biblischen Aussagen, die deinem Leben Sinn und Deutung geben.
Vermeide jedes vollmundige Reden über den „Sinn des Lebens“, sondern sprich von dir und deiner Sinnfindung. Der religionslose nette Mitmensch ist interessiert zu erfahren, weshalb Religion für dich sinnvoll ist. 

Zu 7:
Stell dich selbst auf die Seite der Blinden, Stummen und Tauben und tu’ nicht so, als würdest du alles sehen und hören und hättest deshalb auf alles eine Antwort bereit.
Bleib ein natürlicher Mensch, der sich als solcher auf der Suche nach dem übernatürlichen Gott befindet.
Stell dich also an die Seite deines netten religionslosen Mitbürgers und präsentiere dich nicht als sein „besserwisserisches“ Gegenüber.

Mit solchen einfachen Regeln habe ich selbst ganz gute Erfahrungen gemacht, deshalb wage ich sie hier freimütig auszusprechen: Je persönlicher ich von meinen Glaubenserfahrungen spreche, um so eher öffnet sich der Weg zu einem Gedankenaustausch.

Zum Schluss stelle ich nochmals die Frage:
Ist der nette religionslose Mitbürger für eine Botschaft erreichbar?
Ich beantworte diese Frage mit einem grundsätzlichen „Ja“.
Wenn es um die christliche Botschaft geht, muss er allerdings vor allem spüren können, dass er es auch mit einem „netten religiösen Mitbürger“ zu tun hat, der ihn nicht vereinnahmen möchte, sondern der ein glaubwürdiger Mitmensch ist.

In seiner Predigt 1978 auf dem Erfurter Domplatz hat Bischof Aufderbeck besonders die „Komm-Struktur“ der Kirche betont!
„Kirche ist ein Portal, durch das alle kommen können“, hat er gesagt und von einer „Kirche der Einladung“ hat der Bischof gesprochen.
Zu unseren Überlegungen zur Zukunft der Pastoral unserem Bistum haben wir, besonders auch die andere Seite des kirchlichen Auftrags betont: die „Geh-Struktur“.
„Einladend, offen und dialogbereit gehen wir in die Zukunft“.

Dieses Prinzip soll uns leiten und es soll sich entfalten in den kirchlichen Grundvollzügen Martyria, Liturgia und Diakonia
	indem wir unser Glaubenszeugnis als „Herausforderung annehmen, Kirche mit Mission zu sein“
	indem wir Liturgie so gestalten, dass „Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche mit dem Geheimnis Gottes in Berührung kommen können“
	und indem „in unserem diakonischen Handeln unsere Mission erlebbar wird als Dienst Gottes im Leben der Menschen“


Und wenn schließlich in diesen Bemühungen grundsätzlich erfahrbar bleibt, dass
„ökumenisches Denken und Handeln auf allen Ebenen kirchlichen Lebens als durchgängige Perspektive wirksam wird “, dann wird diese Botschaft auch unseren „netten religionslosen Mitbürgern“ nicht verborgen bleiben und sie hoffentlich auch ansprechen.

