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“Dass alle eins seien“
Letztwillige Verfügung
Wir nehmen das Testament eines Menschen- seine letztwillige Verfügung- sehr ernst. Ja es gibt sogar genaue rechtliche Bestimmungen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass ein Testament gültig ist und wie es verwirklicht wird.
Auch Jesus hinterlässt in diesem letzten Teil seiner Abschiedsrede ein Testament: Es ist die dringende Bitte um Einheit. „Alle sollen eins sein; wie du Vater in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ (Joh 17,21) Offenbar hat Jesus geahnt, dass diese letztwillige Verfügung im Lauf der Kirchengeschichte sich zu einem großen Problem entwickeln wird. Deshalb auch die Zusage: „Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich gehe fort und komme wieder zu euch.“ (Joh 14,18). Ich sende euch meinen Geist. Worin liegen die Gründe für Spaltung, Trennung, Streit, ja sogar Gewalt? Wir finden sie bereits in der Heiligen Schrift.

Gläubige gegen Gläubige
Die erste Lesung (Apg 7,55 -60) berichtet von der Steinigung des Stephanus. Besonders entsetzlich dabei: Gläubige stehen gegen Gläubige auf, das heißt: die lokale politisch-religiöse Behörde übt im Namen Gottes Gewalt auf Andersdenkende - hier auf Stephanus - aus.
Stephanus vermisst den wandernden Gott unter den Menschen, der seinerzeit im Zelt, in der Bundeslade, mitgetragen wurde. Er ist jetzt eingesperrt im Tempel, es entstehen Priestergeschlechter und damit eine Tempelhierarchie, die mit vielen Gesetzen den Zugang zu diesem menschenfreundlichen Gott kaum mehr möglich macht. Stephanus, so die Apostelgeschichte, sieht „den Himmel offen“, er ist „voll des Heiligen Geistes“ und dann flogen die Steine, um den Jünger zu töten. Unter den Verfolgern auch einer, der sich zum Apostel gemacht hat, der spätere Paulus. Finden wir nicht heute ähnliche Situationen unter anderen Voraussetzungen? Gläubige sprechen einander das Christsein ab, stellen das Kirchesein in Frage.
Ein weiterer Grund, ebenfalls schon in der Heiligen Schrift vorzufinden: die Versuchungen Jesu, die bis heute auch zu unseren Versuchungen wurden: die Gier nach Macht, auch unter Gewaltanwendung, auf Kosten anderer, Prestige, Luxus. Dazu kommt noch ungeheure Angst die eigene Identität zu verlieren, Privilegien, Monopolstellungen nicht mehr halten zu können. Beispiele kennt die Kirchengeschichte sehr sehr viele. 

Der Geist wirkt
Trotz all dieser Schwächen wird der Geist Gottes wirksam. Seit mehr als 200 Jahren gibt es Bemühungen, diese Spaltungen zu überwinden. Ein sehr verdienstvoller Mann war Kardinal Newman (1801-1890), zuerst Priester der anglikanischen Kirche, als römisch-katholischer Kardinal gestorben. Die Einigung von Anglikanern und Katholiken war ihm ein großes Anliegen. Dafür wurde er von den Anglikanern als Verräter hingestellt, aber auch die römischen Behörden beäugten ihn äußerst misstrauisch.
Das II. Vatikanum, weist nicht nur auf die Notwendigkeit der Ökumene hin, sondern mahnt auch das Gespräch mit den nichtchristlichen Religionen ein. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. will den Petrusdienst neu überlegt und diskutiert haben. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Zurzeit rührt sich wenig, es ist wohl tröstlich, dass es keinen Weg zurück gibt, aber der Leerlauf ist nicht zu übersehen. Der Kurienkardinal Walter Kasper spricht von einer „Ökumene im Steilhang“. Um das Bild weiterzuführen: ein falscher Tritt, ein lockerer Haken, der Absturz mit schweren Verletzungen ist nicht aufzuhalten. Die Kirchen stehen unter prominenter Beobachtung. So stellte der deutsche Bundespräsident Horst Köhler in einer Ansprache zur vorbereitenden Tagung im September 2007 in Sibiu fest: „In den Gemeinden bleibt der Wunsch nach mehr Gemeinschaft, größerer Annäherung, gerade in einer Zeit, in der sich die Kirchgänger immer stärker in der Minderheit fühlen… Die Kirchen genießen hohe Aufmerksamkeit und werden auch zu ethischen Problemstellungen befragt. Sie können die Chance nutzen, indem sie die Stimmenvielfalt und Verschiedenheit in den Dienst der zentralen Botschaft ihres Glaubens und ihrer Überzeugung stellen… Sie können die Chance auch verspielen, wenn Verschiedenheit und Streit die Botschaft ihres Glaubens übertönen.“
Der Heilige Geist hat schon längst zusammengeführt, denn der Heilige Geist wirkt überall, wo getauft wird. Im Hinblick auf den Heiligen Geist entdecken wir, dass die tiefste Einheit der Kirche trotz aller menschlicher Unzulänglichkeit unzerstörbar ist. (Philipp Harnancourt).
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