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Weltgebetswoche um die Einheit der Christen
Spurensuche nach der Einheit
Das große Thema der Texte des heutigen Sonntags ist „Einheit“. In der ersten Lesung, Buch Nehemia, wird uns die Einheit im Gottesdienst, in der festlichen Liturgie nahegebracht. In der Tora hört das versammelte Volk die Weisung Gottes, die an die Väter erging. Dieser Tag wurde zu einem Festtag der Frohen Botschaft.
Auch die zweite Lesung thematisiert die Einheit. Paulus zeichnet ein Bild von der jungen Kirche, verglichen mit einem Körper, einem lebendigen Organismus. In den Gemeinden gab es schon damals unterschiedliche Ämter, Funktionen und Aufgaben. Auch die unterschiedlichsten Begabungen (Charismen) von Menschen gehörten zum Wesen der Kirche und trugen zur Einheit bei. Das ist Einheit in versöhnter Verschiedenheit, gekonnter Umgang mit Pluralität, die das Wesentliche vor Augen hat und nicht ins Chaos führt.
Im Evangelium begibt sich auch Lukas auf Spurensuche nach dieser Einheit, indem er das Anfangswirken Jesu schildert und deutlich sichtbar werden lässt. Einen ersten Anfang setzt Jesus vor seinem knapp dreijährigen Wirken mit der Taufe. Das Evangelium heute stellt dabei Jesu „Primizpredigt“ in der Synagoge dar. Manche Exegeten sprechen vom „Manifest aus Nazaret“. Jesus beginnt mit seiner froh machenden Botschaft, die bereits zu seiner Zeit, erst recht aber im Lauf der Kirchengeschichte so viel Wirbel, Zank, Gehässigkeit, Exkommunikation, Machtgehabe auslöst.

Jesus der Messias
Was ist das Auffällige an Jesu Verkündigung? Jesus stellt der Gemeinde während des Gottesdienstes eine Schriftstelle aus Jesaja vor. Das zeigt doch, dass Erstes (Altes) Testament und Zweites (Neues) Testament ineinander verwoben sind. Man darf sie nicht auseinander dividieren. Dem Ersten Testament wird gerne nachgesagt, dass es die Frohbotschaft, angesichts der 1 100 Verbrechen, die da geschildert werden, verdunkle, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Dunkle Farben aber sind notwendig, um das Helle im Neuen Testament noch mehr zum Leuchten zu bringen. Diese Tatsache war lange nach Jesu Tod ein Konfliktauslöser, der zur ersten Spaltung in der Kirche führte.
Was ist das Neue, das Wichtige in diesem Manifest? „ Heute hat sich das Schriftwort erfüllt.“ In Jesus selbst hat sich die Voraussage des Ersten (Alten) Testaments erfüllt. Er selbst ist der Messias. Der Mensch hat in Jesus ein DU gefunden mit allen positiven Auswirkungen für sein Lebensprogramm, das ist die Bergpredigt. Jesus beginnt mit seiner Rede: „Der Geist des Herrn ruht auf mir.“ Wir sind eingeladen, im Geiste Jesu und seines Vaters unser Leben zu gestalten. Das heißt konkret: den Armen die Heilsbotschaft zu verkünden in Wort und Tat. Es brauchen all jene unsere besondere Zuwendung, die das Leben ausgrenzt, die sich selbst ausschließen durch alle möglichen Lebensumstände. Das allein löst schon bis heute Widerspruch, Unverständnis, vielleicht sogar Empörung aus. Gefangene aus der Haft entlassen:
Geht es nur um die, die tatsächlich einsitzen müssen oder könnten nicht auch wir alle gemeint sein, die wir gefangen sind in Alltagssorgen, gefangen von kleineren oder größeren Lastern, die uns lebenslang begleiten? Blinde können wieder sehen: Was ist mit der Blindheit des Herzens? Hat nicht jeder von uns irgendwo „blinde Flecken“, die Sorgen des Nächsten nicht zu entdecken, abgestumpft zu sein?

Streit, Eifersucht, Neid…
Sie werden nächsten Sonntag die Fortsetzung der „Primizpredigt“ und ihre Wirkungsgeschichte hören, die gar nicht gut ist. Streit, Eifersüchteleien, Neid, Machtgehabe reichen hinein bis in die Kirchen, durchziehen die gesamte Menschheitsgeschichte. Offenbar haben Jesu programmatische Worte nicht viel bewirkt. Wie steht somit um diese Einheit? In den Herzen der Menschen ist bis heute große Sehnsucht, Hoffnung auf Frieden und Einheit anzutreffen, auch in den Kirchen. Sie ist schwer zu erreichen.

Gebet um Einheit
Über 90 Jahre begehen wir die „Weltgebetswoche um die Einheit der Christen“, heuer unter dem Thema „Christus macht, dass die Tauben und die Stummen sprechen“ (Mk.7, 31f). Die Sehnsucht nach Einheit ist auch in den anderen christlichen Kirchen groß. Das anglikanische Common Prayer Book aus dem 16. Jahrhundert hat ein wunderschönes Gebet dazu:
Gott, Vater unsres Herrn Jesus Christus, der unser einziger Erlöser ist, der Friedensfürst: Gib uns die Gnade, dass wir uns die Gefahren ernstlich zu Herzen nehmen, in die wir durch unsere Spaltungen geraten sind. Nimm hinweg all unsere Vorurteile und jedes Machtstreben und was immer uns sonst von der Einheit und Eintracht in dir fernhalten kann. Es ist nur ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung gemäß unserer Berufung, die wir empfangen haben, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe… So lass uns alle eines Herzens und eines Sinnes sein, verbunden durch das eine heilige Band der Wahrheit und des Friedens, des Glaubens und der Liebe. – Amen. 
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