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Das Evangelium als Gemeinderegel
Das Evangelium vom 23. Sonntag im Jahreskreis schildert uns, wie die christliche Urgemeinde versuchte, mit Konflikten umzugehen: Bemerkte ein Gemeindemitglied, dass ein anderes einen Fehler gemacht, also gesündigt hat, so sollte man die Schwester oder den Bruder zurechtweisen. Wenn das nicht half, konnte man Zeugen hinzuziehen, oder die Angelegenheit vor die ganze Gemeinde bringen, welche dann über einen Ausschluss des Sünders aus der Gemeinde zu entscheiden hatte.
Und heute?
Ist dieser Vorgang der Zurechtweisung in unserer heutigen Zeit eigentlich nachvollziehbar oder ganz und gar undenkbar? Na ja, prinzipiell nicht, aber: Wer wird sich schon in die Angelegenheiten seines Nachbarn oder seiner Nachbarin einmischen? Was geht mich deren Privatleben letztlich an? Gilt nicht auch für mich das Sprichwort "Wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Steinen werfen"? Und doch: Wenn ich wegschaue, so nehme ich Unrecht in Kauf. - Kann ich mich also wirklich mit dem Leid anderer abfinden? Damit, dass beispielsweise Kinder misshandelt, sexuell missbraucht und ausgebeutet werden? - Wird hier nicht vielleicht zu oft weggeblickt, nur um einem Konflikt mit den Nachbarn aus dem Weg zu gehen?
In letzter Zeit ist mir andererseits jedoch aufgefallen, dass gerade im kirchlichen Bereich der gegensätzliche Trend festzustellen ist: Wie oft wird nicht eine Gruppierung in unserer Kirche öffentlich und leichtfertig als zu links, zu rechts, abweichlerisch oder gar als vom Glauben abgefallen bezeichnet. Hier fühlt sich plötzlich jeder verantwortlich und denkt - auch wenn er die Meinung des anderen nur flüchtig kennt - ihn zurechtweisen zu müssen.
Kirche als Ort von Verantwortung
Letztlich bedarf es also jeweils einer gewissenhaften und genau dosierten Verantwortung für den Bruder und die Schwester. Kirche kann so gesehen als "Ort der Verantwortung" bezeichnet werden.
Kirche als Ort von Vergebung
Die Kirche ist weiters auch ein "Ort der Vergebung". Gott streckt uns seine rettende Hand entgegen und befreit uns von unseren Sünden. Was er vollbringt, sollen aber auch wir versuchen - mit dem Bruder und der Schwester. So wie er uns unsere Sünden vergibt, sind auch wir aufgefordert unseren Mitmenschen Schuld und Sünden zu verzeihen. Gottes Tun vereint sich dann mit unserem Handeln - "wie im Himmel, so auch auf Erden". Menschen, denen der vergebende Gott begegnet, werden fähig, auch anderen Menschen zu vergeben. Das gemeinsame Gebet füreinander ermöglicht es uns wieder zueinander zu finden, denn "Alles was zwei von euch auf Erden erbitten, werden sie von meinem Vater im Himmel erhalten". Die Gemeinschaft der Glaubenden kann so zu einer Gemeinschaft werden, in der jene Zukunft spürbar ist, die Gott mit uns vorhat.

Kirche als Ort des gemeinsamen Gebetes:
Vielleicht kann so das Motto der an diesem Wochenende in Mariazell stattfindenden Wallfahrt der österreichischen Katholiken "Streiten und Beten" auch ein wenig unser Motto werden. Zurechtweisungen werden wahrscheinlich nie ganz ohne Auseinandersetzungen vor sich gehen. Überwinden können wir diese aber durch gemeinsames Gebet. Aber auch hier müssen wir Verantwortung IHM gegenüber auf uns nehmen. Unser Gebet muss von ehrlichem Bemühen gekennzeichnet sein, "Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen."
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