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Ist Einheit noch möglich?
Traditionen und Gewohnheiten
Während meiner Urlaubsaufenthalte in Griechenland, teilte ich mir die Zeit immer so ein, dass ich wenigstens einen Sonntagsgottesdienst in einer griechisch-orthodoxen Gemeinde mitfeiern konnte - wohl mehr aus Neugierde als aus Frömmigkeit. Ich versuchte jeweils mit allen Sinnen aufzunehmen, was ich da beobachten konnte. Bei aller Aufgeschlossenheit ist und bleibt für mich jedoch die griechische Liturgie eine fremde Welt. Ich möchte in meinem Glaubensleben die katholische Traditon nicht missen...
Im Laufe der Jahre lernte ich einige evangelische Christen näher kennen. Einige darf ich sogar zu meinen Freunden zählen. Dadurch hatte ich wiederholt Gelegenheit, Gottesdienste in evangelischen Gemeinden mitzufeiern. Im Gegensatz zum griechischen Gottesdienst, waren für mich diese Gottesdienste verständlicher und näher - nicht nur weil ich die Sprache verstand. Die Art zu feiern ist mir vertrauter und leichter nachzuvollziehen. Wenn ich  mit meinen evangelischen Freunden und Kollegen ins Gespräch komme, merke ich jedoch sehr wohl, wie unterschiedlich unsere Traditionen und Gewohnheiten sind, und dass es in einigen Punkten auch grundlegende Auffassungsunterschiede gibt. Auch da möchte ich meine katholische Traditon nicht missen...
Theologische Diskussionen
Wenn ich die theologischen Diskussionen zwischen den christlichen Konfessionen verfolge (vgl. Kontexte 6 bis 8), fühle ich mich restlos überfordert. Ich nehme wahr, wie groß die Abstände sind, die Gräben, die im Laufe der Jahrhunderte vertieft worden sind. Ich möchte nicht einfach beiseite schieben, wofür Menschen unter Einsatz ihres Lebens gekämpft haben, und es für unwichtig erklären. Darüber hinaus fühle ich mich trotz Theologiestudiums überfordert, die Feinheiten der theologischen Unterscheidungen im einzelnen nachzuvollziehen. 
hin- und hergerissen
So bin ich hin- und hergerissen zwischen der Liebe zur eigenen Tradition, zu den gläubigen Anschauungen, die Menschen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, zwischen dem Respekt vor den Menschen, denen diese Anschauungen heilig geworden sind, und dem, was mich mit meinen evangelischen und katholischen Freunden verbindet. Ich erlebe, dass uns viel verbindet, aber auch manches trennt. Kann es da überhaupt noch Einheit geben?

Gemeinsame Aufgaben
Zusammen führen uns gemeinsame Aufgaben, vor denen wir als Christen in unserer Zeit stehen. Dies wurde für mich bei der Ökumenischen Versammlung, die 1997 in Graz stattgefunden hat, spürbar. Als Christen sehen wir uns - und dies gilt für alle christlichen Konfessionen -  gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit gegenüber. 
Nach dem Zusammenbruch die kommunistischen Ideologie stehen viele Menschen plötzlich orientierungslos da. Das Denkgebäude, in dem sie herangewachsen sind, ist zusammengebrochen. Als scheinbar einziger Ausweg bietet sich  vielen eine nicht weniger gefährliche Ideologie an: der Glaube an die Marktwirtschaft, die alle lebenswichtigen Dinge regelt...
Eine für alle Völker und Religionen gemeinsame Herausforderung ist die Frage nach dem sozialen Frieden und dem friedlichen Zusammenleben der Nationalitäten und unterschiedlichen Kulturen. Wer kann den Menschen verständlich machen, dass gerechtes Teilen und Respekt vor der Würde jedes Menschen zur Überlebensfrage für uns alle geworden ist? Wer kann den jungen Menschen den Glauben an eine sinnvolle Zukunft vermitteln?
Allen gemeinsam ist auch die Frage, wie die Welt aussehen wird, die wir den künftigen Generationen hinterlassen werden. Kann unsere Verantwortung für die Zukunft und für die Umwelt ohne den Glauben an einen tieferen Lebenssinn ausreichend formuliert werden? 
"Vater, sie sollen eins sein, wie wir eins sind..."
Im Vermächtnis Jesu, wie es der Evangelist Johannes zusammengefasst hat, bittet Jesus seinen Vater um Einheit unter den Jüngern. Offenbar war diese Einheit von Anfang an nicht selbstverständlich. Es ist ein Wunder, dass der Jüngerkreis überhaupt miteinander "konnte". Zu unterschiedlich sind unter ihnen die politischen Anschauungen, die religiösen Einstellungen. Jesus ahnt die Probleme. Das Gebet Jesu dürfte auch die Erfahrungen der Gemeinde des Evangelisten Johannes wiederspiegeln. Was im Laufe der ersten Jahrzehnte aus dem Jüngerkreis herausgewachsen ist, lässt sich kaum unter einen Hut bringen: Juden, Griechen, Römer, Sklaven, vornehme Reiche, Einfache und hoch Gebildete...
Abstand tut gut
Der Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten lässt uns zum Himmel blicken, wo Christus nach althergebrachter Vorstellung zur Rechten Gottes thront. Menschen, die in demokratischen Kulturen aufgewachsen sind, wird dieses Bild nicht allzu viel sagen. Der Blick zum Himmel oder vom Himmel aus auf unsere Welt kann aber das, was uns Menschen von einander trennt, die Gräben, vor denen wir nach so vielen Jahrhunderten stehen, relativieren und zurücktreten lassen vor dem, was an Aufgaben vor uns liegt.
Auf diesem Weg kann ich mir eine Einheit der Christen vorstellen. Ich weiß keinen Weg, wie man alte Gegensätze überbrücken könnte, ohne dass wir neue Brüche schaffen. Aber vielleicht können wir mit dem Blick auf unsere gemeinsame Berufung, mit dem Blick auf unseren gemeinsamen Herrn, einander näher kommen und in gewissem Sinne wieder zusammenwachsen. 
Vielleicht müssen wir auch erst lernen, die unterschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Traditionen als unseren gemeinsamen Reichtum zu betrachten. 
Ich vertraue darauf, dass Christus nicht zur Rechten Gottes festsitzt, sondern dass er von da aus durch seinen Geist in diese Welt hineinwirkt. 
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