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Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht! 
Gibt es noch Gesinnungsgemeinschaften? 
Die politischen Parteien, die in diesen Tagen in Österreich und auch in einigen deutschen Bundesländern überall präsent sind, weil verschiedene Wahlgänge stattgefunden haben bzw. vor der Tür stehen, haben sich früher oft als „Gesinnungsgemeinschaft“ bezeichnet. Heute ist diese Bezeichnung seltener zu hören. Das hat seinem guten Grund. Den älteren Wählern ist sicher noch die Gesinnung ein wichtiges Motiv für ihre Wahlentscheidung. Den Jungen, bei denen der Anteil der Wechselwähler bei 50% liegt, sind die Grundsätze einer Partei – wenn diese überhaupt solche hat und auch selbst zu ihnen steht – sicher kein entschiedenes Kriterium. Gewählt wird der Kandidat, der sicher möglichst schnell auf die Stimmungslage der Leute auf der Straße und vor allem der Männer am Stammtisch einstellen kann und sich in einer gut gemachten Werbung am besten verkauft. Das ist in meinen Augen keine gute und gesunde Entwicklung. Die Demokratie braucht, um auch funktionieren zu können, die Gruppen und Gemeinschaften, die Ideale hochhalten, sich zu den Werten einer humanen Gesellschaft bekennen, und ihrer Überzeugung auch dann treu bleiben, wenn der Genosse Trend gegen sie ist. So wie es der Demokratie schadet, wenn die, die an der Macht sind, sich auf ihren „Besitzstand“ ausruhen und nur an ihren Vorteil denken, genauso ist ein Populismus, der nur auf Stimmenmaximierung aus ist und zu diesen Zweck auch den Neid und die Missgunst der Menschen sich zu Nutze macht, eine große Gefahr für jede Demokratie. 
War die Kirche, waren die Christen immer so gesinnt wie Christus Jesus? 
Aber wie steht es um uns Christen, mit uns als Kirche. Wie sieht es in der Gesinnungsgemeinschaft aus, die den Namen Jesu Christi trägt, sich seinem Programm, seiner Gesinnung verpflichtet weiß? 
Wenn ich in die Geschichte der Kirche zurückschaue, dann sehe ich einerseits mit großer Bewunderung und Dankbarkeit, wie viel Gutes die Christen im Geist Jesu und aus der Kraft dieses Geistes gewirkt haben. Ich sehe aber auch mit Schrecken und Scham, wie oft und wie sehr nicht nur einzelne Christen, sondern die ganze Kirche sich dem Zeitgeist unterworfen hat. Vor allem seit dem 4. Jahrhundert, ab der sogenannten Konstantinischen Wende, hat die Kirche Strukturen und Ordnungen aus der „Welt“ übernommen, die nur schwer mit dem Evangelium und dem Zeugnis der ersten christlichen Gemeinden in Einklang zu bringen waren und sind. So betrachtet leben wir heute als Kirche sicher in einer schwierigen Zeit, aber auch in einer Epoche voll von neuen Chancen, wieder mehr Kirche nach der Gesinnung und aus dem Geist Jesu zu sein. Die Machtpositionen der vergangenen Jahrhunderte hat man uns (Gott sei Dank!) weithin weggenommen. So können wir heute wieder eher leichter dem Wort des Apostels Paulus folgen: Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht. 

Wir sind Gemeinde Jesu, wenn seine Gesinnung unser Zusammenleben prägt! 
Dabei muss aber eines klargestellt werden: Strukturveränderungen allein bewirken kaum etwas. Das Leben wächst immer von unten. In den Familien, in den Gruppen und Gemeinschaften, in den Pfarrgemeinden beginnt die Erneuerung. Dort wo Erwachsene oft mühsam gelernt haben, geschwisterlich miteinander umzugehen, wo Jugendlichen eine Chance gegeben wird, ihre Charismen zu entdecken und einzubringen, wo Kinder in einer von diesem Geist geprägten Atmosphäre aufwachsen und in die Pfarrgemeinden hinein-wachsen, dort lebt die „Gesinnungsgemeinschaft Jesu“. Eine Diakonenweihe, bei der einige hundert Gläubige aus zwei Pfarren nicht nur mitgefeiert, sondern auch etwas beigetragen haben, ein Pfarrfest zum Abschluss einer gelungenen Renovierung, ein Spielfest für Kinder, Erntedank in den als ein Fest des Glaubens und der Dankbarkeit – das sind nur einige Beispiele für die kräftigen Lebenszeichen der Kirche, die ich in den letzten Wochen miterleben oder mit verfolgen durfte. 
„Jesusgesinnte“ sind auch offen für Neue und Fremde 
Heute ist auch der „Sonntag der Völker“, oder „Ausländersonntag“, wie er früher geheißen hat. Wenn wir in der Gesinnung Jesu miteinander umzugehen gelernt haben, dann ist es auch selbstverständlich, dass wir denen, die als Fremde zu uns kommen, in der selben Gesinnung begegnen. Die lebendigen Pfarrgemeinden, die ein sich für die sozial Schwachen in der eigenen Gemeinde einsetzen, sind immer auch die, die Flüchtlinge aufgenommen haben und Zuwanderern den Start leichter machen. Wie viele haben schon erlebt, wie aus Fremden Freunde geworden sind. Ich denke an meinen jungen Nachbarn Mustafa und seine Familie. Als sie, neu angekommen, die (nach meiner Einschätzung zu hohe) Miete für ihr Haus nur schwer zahlen konnten, habe ich ihm und seinem Vater Gelegenheitsarbeiten vermittelt. Jetzt sind Vater und Sohn fast beleidigt, wenn ich für eine Arbeit im Pfarrzentrum Helfer suche und sie nicht zuerst frage. 
Jesus erniedrigte sich, darum hat Gott ihn über alle erhöht! 
Jesus Christus hat uns in seiner Person und in seinem Handeln seine Gesinnung deutlich gemacht. der Hymnus aus den Philipperbrief besingt es: Er, der Gott gleich war, ist uns Menschen gleich geworden, um uns zu erlösen. Als der „Erhöhte“ ist er unter uns. Er gibt uns seinen Geist. Wenn wir in seinen Geist, in seiner „Gesinnung“ einander (und auch die neuen und fremden) annehmen, dann leben wir „in ihm“, dann sind wir lebendig „mit ihm und durch ihn“. 
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