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Die Kirche sollte ein "Biotop Gottes" sein, in dem alle ihre Aufgabe sowie ihren Platz haben und miteinander im Geiste der Nächstenliebe leben können.
Predigtgedanken von Bernhard Zahrl

Biotop Kirche

Wahl des Matthias

In der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte wird uns von der Wahl des Matthias zum Apostel berichtet. Sein Name, Matthias, bedeutet übersetzt etwa "Gottesgeschenk".
Nach dem Selbstmord des Judas musste die "Zwölfzahl" des Apostelkollegiums wieder hergestellt werden. Denn die Zahl 12 war vom Älteren Testament her, der 12-Zahl der Stämme Israels, als Symbol für die Fülle des Gottesvolkes von theologischer Bedeutung. Die Apostel zeigen zwar keine eindeutige Zugehörigkeit mehr zu den einzelnen Stämmen Israels, aber sie symbolisieren trotzdem die Fülle des Erneuerten Bundes – die Fülle des Gottesvolkes, das nun aus Juden und Heiden entsteht.

Losentscheid

Dass die Wahl durch ein Los geschah und nicht durch Abstimmung, zeigt, die Bemühung der Apostel, Gottes Stimme an erster Stelle in dieser Entscheidung Raum zu geben, so dass letztlich Christus selbst den zwölften Jünger aufs neue berufen hat.

Nach der Überlieferung und den verschiedensten Legenden predigte und missionierte der neue Apostel Matthias zuerst in Judäa und später in Äthiopien, wo er um das Jahr 63 von Heiden gesteinigt worden sein soll, und als er noch immer am Leben war, mit einer Hacke hingerichtet wurde. Seine Zeichen sind daher Stein und Beil.
Anfangs des vierten Jahrhunderts wurden seine Reliquien von Kaiserin Helena dem Bischof Agritius von Trier geschenkt, der sie in seine Bischofsstadt brachte, wo sie heute noch aufbewahrt werden.

Suche des Nachfolgers

Doch noch einmal zurück zu seiner so genannten Wahl.
Sicherlich war es für Petrus, die anderen Apostel und die Versammlung der 120 kein leichtes Unterfangen, einen Nachfolger für Judas zu bestimmen. Bemerkenswert ist dabei der letztliche Entscheid durch das Los und das Gottvertrauen, das sich hierin widerspiegelt. Zur damaligen Zeit gab es innerhalb der ersten Christen, man denke nur an die Unterschiede und Differenzen zwischen Judenchristen und Heidenchristen, handfeste Streitigkeiten. Leichter, bequemer und strategisch klüger wäre es sicherlich gewesen, durch diplomatische Ränke den einen oder anderen schon hinter den Kulissen der Wahl "durchzuboxen", um ihn als idealen Kandidaten "durchzubringen". Zumindest eine Gruppe könnte dann leichter agieren und sich bei Differenzen und Meinungsunterschieden auf eine Mehrheit im Apostelkollegium berufen. Doch, sie machen es nicht so.

Liebe als Basis

Spätestens hier kommt die zweite Lesung des heutigen Tages ins Spiel: sie berichtet uns davon, dass man keine Erkenntnis Gottes haben könne, ohne auf die Nächstenliebe zu achten. Und gerade diese käme bei "strategischen Wahlentscheidungen" zu kurz. Vielmehr vertraut die Versammlung der 120 auf den Entscheid Gottes. Dieses Vertrauen auf den Geist Gottes, der zu Pfingsten in den Brennpunkt des Volkes Gottes rückt, ist es, auf den hier gebaut wird.

Und wir/ich?

Es ist klar und offensichtlich, dass wir bei vielen unserer heutigen Entscheidungen nicht immer das klassische Los entscheiden lassen können. Aber wir sollten lernen, viel öfter auf den Geist Gottes, auf seine Entscheidungen und seinen Willen zu achten. Wie oft erleben wir nicht Parteiungen vor Bischofsernennungen? Welcher Flügel im Kirchenvolk will sich da durchsetzen, wer will es endlich den anderen beweisen? Wie viele neue Gruppierungen innerhalb unserer Kirche meinen, die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und versuchen ihre Ansichten und ihre Spiritualität anderen aufs "Auge zu drücken" – so sehr, dass sich Otto und Ottilie Normalkatholik in die Ecke, ins Out, gedrückt fühlen. Aber auch innerhalb der einzelnen Kirchengemeinden kommt es doch immer wieder zu derartigen Reibereien, wer denn nun wann, was und vor allem wie bestimmen und machen darf.

"Biotop" für alle

Angesichts der heutigen Lesungstexte sollten wir (und sicherlich auch ich!) lernen, bei wichtigen Entscheidungen mehr auf den Geist Gottes zu hören. Und, ebenso wichtig: wir sollten uns auch immer fragen, ob unsere Entscheidungen von der Nächstenliebe getragen sind. Letztlich sollte die Kirche ein "Biotop Gottes" sein, in dem alle ihre Aufgabe sowie ihren Platz haben dürfen und miteinander im Geiste der Nächstenliebe leben können.	


