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Die Einheit der Glaubenden

Herausforderung Einheit 
Vor einigen Wochen feierten die Menschen in Europa den Beitritt vieler Länder zur EU. Im Fernsehen war die große Feier zu erleben. Gleichzeitig aber wurden nicht die Probleme verschwiegen, die der Beitritt der 10 Länder mit sich bringt. Man spürt: Wir müssen zusammenrücken, zusammenarbeiten, um unser Leben auf dieser Erde zu gestalten. Dazu ist es notwendig aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen und sich kennenzulernen. Die EU, die neugeschaffen wurde, ist dazu ein Versuch. Gleichzeitig aber erleben wir auch die andere Seite: Wir erlebten, wie die Griechen auf Zypern dagegen stimmten, dass man sich mit dem türkischen Teil wiedervereinigt. Das hat den Unmut vieler Politiker und vieler Bürger hervorgerufen. Wenn wir ehrlich sind: Auch nach 13 Jahren Wiedervereinigung in Deutschland gibt es hier und da noch Unstimmigkeiten zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen. Die Vorurteile sind noch nicht alle ausgeräumt. Wenn wir weiter ehrlich sind, dann gibt es heute auch sehr viel Ausländerfeindlichkeit. 
Dieses Suchen nach Einheit zeigt sich - und das von Anfang an - auch in der Kirche, in der Gemeinde Jesu Christi. Jesus betet für diese Einheit der Glaubenden. Dabei - so glaube ich - hatte er nicht eine Aufspaltung seiner Kirche im Blick, sondern vielmehr hatte er die Jünger und Jüngerinnen, seine Nachfolger im Auge mit ihren Unterschiedlichkeiten. Gehen wir einen Schritt weiter: Der Evangelist Johannes hat sein Evangelium geschrieben am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Auch da hatte es schon manche Konflikte gegeben. Manche Streitigkeiten über Glaubenswahrheiten waren schon ausgetragen. Auch unter Christen merkte man: Die Einheit zu leben und nicht nur von ihr zu reden, ist sehr schwer. Doch sie ist vor allem eine Herausforderung. Es gilt, sich redlich um diese Einheit zu bemühen. 

Vereinigung der Kirchen?! 
Für uns heute meint es auf jeden Fall, uns um die Vereinigung der Kirchen zu mühen und in der Ökumene nicht stehen zu bleiben. Ich muss gestehen: Manchmal denke ich mir, es ist ja schon viel Gemeinsames möglich zwischen katholischen und evangelischen Christen. Wir lesen miteinander die Bibel in ökumenischen Bibelkreisen. Wir feiern ökumenische Gottesdienste. Viele versuchen den Glauben der anderen zu verstehen und so bereichert zu werden. In vielen Orten arbeiten die Vertreter der großen Kirchen hervorragend zusammen. Gerne denke ich noch an meine Kaplanszeit im Augsburger Universitätsviertel zurück. Da standen die evangelische und die katholische Kirche nebeneinander. Nicht nur das: Es wird dort auch sehr hervorragend zusammengearbeitet. 
Ist also eine Vereinigung der großen Kirchen vielleicht gar nicht so wichtig? - Das wäre für mich sehr verkürzt gedacht. Denn eines dürfen wir nicht: beim jetzigen Stand stehen bleiben. Solange wir Menschen auf der Erde leben, solange Menschen sich zu Jesus bekennen, solange darf eine Vereinigung durchaus eine Vision bleiben. Diese Vision lässt uns auf dem gemeinsamen Weg bleiben und uns nicht erstarren oder gar Rückschritte machen. 

Mit Christen, die anders sind, auf dem Weg zu Gott 
Sehr bereichert fühle ich mich durch die Begegnung mit der Fokolarbewegung. Diese Bewegung war im Anfang nur auf die katholische Kirche begrenzt, doch dann hat sie sich der Ökumene geöffnet. Heute ist ihr Ziel die Einheit unter den Kirchen und innerhalb der Kirche. Viele Treffen verschiedener Konfessionen haben in der Fokolarbewegung stattgefunden. Wenn ich an meine Zeit als Kaplan zurückdenke, wenn ich daran denke, wie bereichert ich in meinem geistlichen Leben durch die Fokolare bin, dann sehe ich es als Geschenk Gottes an, wenn ich mich mit Christen, die anders sind, anders denken, die anders beten, auf dem Weg zu Gott weiß. Denn diese Einheit muss uns geschenkt werden. 
Wir können nur unser Bemühen zutun, wir können vor allem eines geben: unsere Offenheit für die die anders sind, für die, die eine andere Spiritualität leben als wir. Die Einheit, um die Jesus heute betet, bezieht sich vor allem auch auf die Einheit mit den Christen, die mit mir in einer Konfession leben. Auch da gibt es ja Unterschiede. Ich kann andere achten als die, die ebenso wie ich ihr Leben aus dem Glauben heraus gestalten, die auf der Suche nach Wahrheit sind. Wenn ich einen Mitchristen achte, auch dann, wenn er konservativer ist, dann laufe ich weniger Gefahr, zu progressiv zu werden, zu sehr angepasst an die Moderne. Wenn ich als Konservativer einen moderneren Menschen achte, dann kann mir das helfen, mich für andere zu öffnen und zu erfahren: Der Glaube ist lebendig. Der Heilige Geist wirkt in jeder Zeit. 

Sich die Einheit schenken lassen 
Das ist für mich wichtig: einander achten, gelten lassen und wertschätzen. Das ist heute das Zeichen für die Einheit und die Liebe Gottes. So geben wir heute ein Zeichen von der Liebe Gottes, von der Einheit des Vaters mit dem Sohn, von seiner Herrlichkeit. Lassen wir uns diese Einheit von Gott schenken als Christen verschiedener Kirchen, aber gemeinsam auf dem Weg. Dann wird sie immer tiefer. Vielleicht findet diese Einheit dann ihren Ausdruck in der Einheit der großen Kirchen. Suchen wir diese Einheit, indem wir jeden Menschen zuerst einmal achten und annehmen und nicht wegen seiner Einstellung geringer achten als uns. So nehmen wir Gottes Geschenk an. Bleiben wir gemeinsam auf der Suche, lassen wir uns die Einheit gemeinsam von Gott schenken. 
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