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Der lange Weg zum Frieden
Ich bewundere Menschen, die sich für Friedensprozesse einsetzen. Etwa im Nahen Osten oder in Nordirland. Menschen, die nicht müde werden, die Konfliktparteien an einen Tisch zu holen; sie zu bewegen, dass sie miteinander sprechen; alle Kräfte zu mobilisieren, die den Friedensprozess fördern können; jene zu besänftigen, die Zwietracht schüren usw. Frieden zu schaffen ist mühevolle Kleinarbeit, ein langer Weg der gegenseitigen Verständigung.
Fauler Friede
Manchmal sind Menschen versucht, nach dem großen starken Mann zu rufen, der ein Machtwort spricht - und sei es mit einem militärischen Schlag - und so "Frieden" schafft. Man kann Frieden auch erzwingen. Es gibt dafür große Vorbilder: die "pax romana". Der Friede des römischen Reiches bestand darin, dass sich alle dem Willen des römischen Kaisers unterzuordnen hatten. Unter ähnlichen Vorzeichen stand der Friede, den autoritäre Ideologien, etwa der Kommunismus, herstellten. Diese Form des Friedens hält nur so lange, als der Druck der Mächtigen stark genug ist. Wenn ein autoritäres Regime zerfällt, treten viele Konflikte zum Vorschein. Der Druck löst nicht die Konflikte, die zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen schwelen. Ohne den langen Weg der gegenseitigen Verständigung ist Friede nicht dauerhaft.
"Meinen Frieden gebe ich euch"
Im Evangelium sagt Jesus: "Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch." 
Was ist an diesem Frieden anders? Inwiefern kann dieser Friede Jesu beanspruchen, umfassender zu sein?
Die Lesung aus der Apostelgeschichte erzählte uns von einem sehr tiefgehenden Konflikt in der jungen Kirche. Die Christen, die aus der jüdischen Tradition kamen, sahen im neuen Weg, wie man das beginnende Christentum damals auch nannte, eine Reformbewegung der jüdischen Religion. Ihrer Auffassung nach war die Beschneidung und das Einhalten der jüdischen Gesetze die unverzichtbare Grundlage des Christentums. Die Christen, die aus der römisch-griechischen Kultur kamen, sahen keinen Anlass, zuerst Juden zu werden, um als Christen leben zu können. Die jüdische Lebensweise interessierte sie nicht. Das tat den Judenchristen weh. Es gab ihnen einen Stich ins Herz, wenn ihre neuen Glaubensbrüder etwa Schweinefleisch aßen und sich um den Sabbat nicht kümmerten. Diese Auffassungsunterschiede gingen wie ein Riss auch mitten durch den Kreis der Apostel. 

Konfliktlösung in der Urkirche
Im sogenannten Apostelkonzil galt es, dieses Problem dauerhaft zu lösen. Mir imponiert, wie intensiv die junge Kirche um eine Lösung des Konflikts rang; wie man sich gegenseitig anhörte, sich gegenseitig Wertschätzung zollte und schließlich sich zu einer hochherzigen und großzügigen Lösung durchrang. Die alte, dem Judentum nahestehende Kirche in Palästina lässt die jungen, griechisch dominierten Gemeinden neue Wege beschreiten. Sie verlangen von ihnen nicht mehr, als dass sie auf die religiösen Gefühle der jüdischen Mitchristen Rücksicht nehmen und diese nicht unnötig provozieren.
Konflikte in der Kirche unserer Tage
Konflikte um alte und neue Wege gibt es auch in der Kirche unserer Tage. Sie gehen in ähnlicher Weise unter die Haut wie damals. Die einen halten die Art und Weise, wie das Leitungsamt in der Kirche ausgeübt werden soll, als unveränderbar vorgegeben, die anderen halten Reformen für unumgänglich, wenn die Kirche die Menschen unserer Zeit nicht vor den Kopf stoßen will. Die einen halten die überlieferten Sexualnormen für unverrückbar, die anderen fordern eine Reform dieser Normen, da sich unser diesbezüglicher Wissenstand in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert hat. Man könnte noch eine Reihe größerer und kleiner Konfliktpunkte aufzählen.
Aufrichtiger Dialog
Nimmt man die Vorgänge um das Apostelkonzil zum Vorbild, kommen wir um einen echten und aufrichtigen Dialog nicht herum. Ein Dialog, der alle, die sich daran beteiligen wollen, ernst nimmt und nicht von vornherein kritische Geister ausschließt. Ein Dialog, der auf die anderen hinhört und sich zu Herzen gehen lässt, was sie bewegt. Ein Dialog, der sich über die Charismen, die der Hl. Geist offenbar auch über die jeweils anderen ausgegossen hat, von Herzen freut. Dein Dialog, der wahrnimmt, was der Geist Gottes im Gegenüber bewirkt hat und durch ihn/sie wirkt.
Gegenseitige Verständigung
Wenn wir in der Kirche Frieden suchen in der Art, wie ihn Jesus Christus gibt, werden wir uns wohl oder übel auf einen langen Weg der gegenseitigen Verständigung einlassen müssen. Ein Friede in der Art, wie ihn die Welt gibt, etwa durch ein Machtwort "von oben", kann für die Kirche Jesu Christi nicht in Frage kommen. Er würde auch nicht von Dauer sein. 
Einen solchen Weg der Verständigung zu beschreiten, halte ich nicht nur innerkirchlich für unumgänglich. Gerade die Jünger Jesu sollten diesen mühsamen Weg vorangehen und "der Welt" zeigen, wie echter und dauerhafter Friede möglich wird. 
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