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Petrus, Paulus und die Einheit der Christen
2. Europäische Ökumenische Versammlung in Graz
Vom 23. bis 29. Juni 1997 findet/fand in Graz die 2. Europäische Ökumenische Versammlung statt. Aufsehen hat das Treffen schon im Vorfeld erregt, als ein überraschend angekündigtes Gipfeltreffen der Patriarchen von Konstantinopel und Moskau mit Papst Johannes Paul II, dem Bischof von Rom, ebenso überraschend wieder abgeblasen werden musste. Die Hintergründe sind vielschichtig und lassen sich nicht in wenigen Worten erklären. Die Gräben und Verteidigungswälle, die durch viele Jahrhunderte hindurch aufgerissen und aufgeschüttet worden sind, lassen sich nicht über Nacht beseitigen, auch wenn die meisten von uns gerne Zeugen dieses Jahrtausendereignisses geworden wären.
Fest der Apostel Petrus und Paulus
Die katholische Kirche feiert heute das Fest der Apostel Petrus und Paulus. Beide wurden für die römische Kirche in je anderer Weise bedeutsam. Beide sind in Rom bestattet und werden dort in besonderer Weise verehrt. Geschichtlich betrachtet sind sie jedoch nie als hervorragendes "Zweigespann" aufgetreten. Genauer betrachtet sind sie eher gegensätzliche Charaktere.
Petrus, ein Fels?
Petrus kennen wir als Wortführer der Apostel. Er war schnell zu großen Versprechungen bereit. "Niemals werde ich dich verlassen" beteuert Jesus gegenüber. Noch vor dem Hahnenschrei wird er ihn verraten haben. Trotz seiner Unzuverlässigkeit erwählt Jesus ihn zum Felsen, auf den er seine Kirche baut. Jesus will damit wohl deutlich machen, dass die Felsenqualitäten des Petrus ebenso von Gott bewirkt werden wie sein Glaube an die Messianität und Gottessohnschaft Jesu.
Dass er auch nach seiner Erwählung kein so harter Fels geworden ist, erzählt nicht nur die Quo-vadis-Legende. Sie zeigt sichauch in seinem unentschlossenen Verhalten im Streit um die Taufe der Nichtjuden. Obwohl er selbst den römischen Hauptmann Kornelius getauft hat, lässt er sich von Judenchristen abringen, dass Nichtjuden, die sich taufen lassen wollten, die jüdischen Gebräuche und Gesetze zu halten hätten. Doch da ist ihm Paulus entgegengetreten und hat ihm entschieden widerstanden.
Paulus, ein Umfaller?
Dieser Paulus hätte schon eher Felsenqualitäten vorweisen können. Stefanus ist unter den Felsbrocken, die Paulus werfen ließ, zusammengebrochen und begraben worden. Mit fanatischer Entschlossenheit kämpft er zuerst gegen dann für den neuen Weg. In seinem Missionseifer ist er zu allen nur denkbaren Entbehrungen bereit. Er ist hart gegen sich selbst und wohl auch zu seinen Mitarbeitern. Sonst hätten sich nicht einige von ihm getrennt. 

Über den eigenen Schatten gesprungen
Beim Konzil der Apostel stehen sich Petrus und Paulus gegenüber und überwinden den wohl bedeutendsten Konflikt der Glaubensgeschichte. Gemeinsam stellen sie die Weichen und legen den Grund, dass "der neue Weg" nicht als jüdische Sekte versandete. Auf unterschiedlichen Wegen enden beide in der Welthauptstadt Rom und sorgen auf ihre je eigene Weise für das Wachstum der jungen Kirche.
An den beiden Aposteln bewundere ich die Fähigkeit zum Dialog, die Fähigkeit des Hinhörens und über den eigenen Schatten zu springen. Ihnen war wohl bewusst, dass es um die Zukunft der größeren Kirche ging, um die Sammlung des Volkes Gottes insgesamt, und nicht um das Durchsetzen der Interessen der jeweiligen Menschengruppen, die sie vertraten.
Über all dem liegt jedoch noch etwas, das die menschliche Dimension übersteigt. Die Erwählung des Petrus und die Bekehrung des Paulus sind das Gegenteil dessen, was man menschlich erwarten konnte. An ihnen und durch sie wirkt Gott. Durch sie hat er die Weichen für das Wachsen der Kirche gestellt. Nicht Fleisch und Blut haben das bewirkt, sondern mein Vater im Himmel, könnte man das Jesuswort abwandeln.
Ökumene, das Bemühen um Einheit
Dass diese Linie im Laufe der Geschichte nicht bruchlos fortgeführt werden konnte, wird gerade auch im Bemühen um die Ökumene in unserer Zeit schmerzlich spürbar. Die gesellschaftliche Entwicklung ist im Laufe der Jahrhunderte noch weiter auseinandergegangen als damals, wo man sich nicht mehr einig war. Die Teilkirchen haben sich in oft entgegengesetzten Positionen einzementiert. Die Gegensätze scheinen weniger überbrückbar denn je zuvor. Zu den historischen Brüchen kommen noch neue gesellschaftliche und theologische Entwicklungen hinzu, die bereits in den einzelnen Teilkirchen zur Zerreißprobe führen. Zum Streit um die letzte Autorität in Glaubensfragen, um das Verständnis und die Praxis der Sakramente ist z. B. die Frage nach der Stellung der Frau hinzugekommen.
Drei Schlüssel:
Zielstrebigkeit, Härte und Flexibilität
Petrus und Paulus konnten trotz aller Gegensätze aufeinander hinhören und einen gemeinsamen Weg finden.
Ein Schlüssel zur Lösung unserer gegenwärtigen Kirchenprobleme liegt wohl darin, dass wir von den beiden Aposteln lernen: Die Zielstrebigkeit und Härte des Paulus verbindet sich mit der Flexibilität des Petrus. Das Reich Gottes ist ihnen wichtiger als Gruppeninteressen. 
Vertrauen auf das Wirken Gottes
Ein zweiter Schlüssel liegt meines Erachtens im Vertrauen auf das Wirken Gottes. Er selbst wird die Einheit stiften; vielleicht ganz anders als wir es uns aus unserer Froschperspektive vorstellen können. Liegt nicht gerade in der Vielfalt der christlichen Traditionen ein Reichtum , den wir noch nicht genug schätzen können? Verlangen nicht unterschiedliche Gesellschaftsformen und Kulturen jeweils andere Ausformungen gläubigen Lebens?

Unser gemeinsamer Auftrag
Ein dritter Schlüssel liegt meines Erachtens in der allen christlichen Kirchen gemeinsamen Herausforderung unserer Zeit. Der Zusammenbruch der kommunistischen Gesellschaftssysteme lässt viele Menschen zu einer Wirtschaftsgläubigkeit Zuflucht nehmen, die beängstigend wird. 
Liegt unser gemeinsamer Auftrag von Christus her nicht gerade darin, dass Geld und Wirtschaftswachstum nicht zu den höchsten Gütern werden dürfen? Die Würde jedes Menschen und jedes Geschöpfes, menschliche Begegnung, menschenwürdiger Umgang, Liebe zueinander usw. sind Werte, für die Jesus sein Leben eingesetzt hat. Diese Werte zu leben und zu verkündigen, ist aller Kirchen gemeinsamer Auftrag. Auch das ist Ökumene.
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