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von P. Hans Hütter
Alle sollen eins sein
Einigende Persönlichkeiten
In einer neu errichteten Pfarrgemeinde am Rande eine Großstadt gelang es dem Pfarrer in bewundernswerter Weise, viele Bewohner dieses neuen Stadtteils in den Aufbau der Gemeinde einzubeziehen. Da fast alle von ihnen erst vor kurzer Zeit in dieses Neubaugebiet zugezogen waren, kam ein bunter Haufen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen vom Christsein und Gemeindeleben zusammen. Dank der integrierenden Persönlichkeit des Pfarrers war dies anfangs auch kein Problem. Als jedoch nach etlichen Jahren der Pfarrer eine neue Aufgabe an einem anderen Ort zu übernehmen hatte und ein anderer Priester seine Nachfolge als Pfarrer antrat, kamen eine Vielzahl von Problemen und Konflikten zutage, über die man vorher mit Leichtigkeit hinweggegangen war. Die meisten dieser Spannungen hingen damit zusammen, dass man sich nun der unterschiedlichen Vorstellungen, wie das Leben in der Gemeinde aussehen solle, bewusst wurde. Etwas vereinfacht gesagt verhinderte der Blick auf die alle verbindende Person des Pfarrers das Wahrnehmen der Unterschiede und deren Aufarbeitung. 
Solche einigende Persönlichkeiten sind zu bewundern. Sie schaffen es, Leute zusammen zu bringen, die sonst kaum zu einander fänden. Andererseits decken sie aber auch viele Gegensätze zu. Irgendwann werden sich die Betroffenen bewusst, dass Einheit mehr ist und mehr von ihnen verlangt.
Einigende Kräfte
Einigend können auch noch andere Kräfte wirken: die gemeinsame Herkunft oder Nationalität, eine gemeinsame Aufgabe oder die gleichen Ziele. Manchesmal finden Menschen in einer Bürgerinitiative oder Selbsterfahrungsgruppe zusammen, weil sie ein ähnliches Schicksal haben oder sich mit den gleichen Problemen auseinandersetzen müssen. Auch hier kann es geschehen, dass man nach einem längeren Stück gemeinsamen Weges zur Kenntnis nehmen muss, dass man sich in vielen anderen Belangen keineswegs einig ist.
Gefährdete Einheit
Was meint Jesus, wenn er in seinen Abschiedsreden so eindringlich zur Einheit auffordert und Gott um den Geist der Einheit bittet? Es wäre wohl naiv anzunehmen, Jesus habe darum gebetet, dass seinen Jüngern die Probleme erspart blieben, die sie entzweien könnten. Im Gegenteil: Jesus war auch eine stark integrierende Persönlichkeit, die viele Gegensätze verdeckt hat. Aus den Beinamen der Apostel kann man herauslesen, dass der Kreis seiner Jünger ebenfalls ein bunter Haufen unterschiedlichster Herkunft war. Sie kamen aus allen möglichen Berufen und aus gegensätzlichen politischen Richtungen. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass es in der jungen Kirche nicht ohne Konflikte abging. 
Einheit nach dem Bilde Jesu
Was Jesus unter Einheit versteht, geht aus dem Inhalt seines Gebetes hervor. Die Einheit und Einigkeit, die Jesus am Herzen liegt, braucht ein tragfähigeres Fundament als Kräfte und Persönlichkeiten, die eine Zeit lang Menschen zusammenhalten lassen. Jesus weiß offenbar, was seinen Jüngern nach seinem Weggang bevorsteht, wenn er seine einigende Persönlichkeit nicht mehr in die Waagschale werfen kann. 
Jesus legt den Jüngern sein eigenes Beispiel ans Herz: Wie er mit Gott innig verbunden und durch seine Nähe zu Gott auch mit jenen verbunden ist, die ihm Gott anvertraut hat, so sollen auch sie mit ihm und durch ihn mit dem Vater und untereinander verbunden bleiben: Die enge Beziehung zu Gott ist die eigentliche einigende Kraft. 
Dieser Geist der Einheit kann nicht verordnet oder durch gruppendynamische Kniffe oder kirchenpolitische Maßnahmen erzeugt werden. Er erwächst aus einer innigen Gottes- und Christusbeziehung.
Einheit in der Kirche und Einheit der Kirchen
Die Bitte Jesu um Einheit könnte uns einmal anregen, über unsere Motive zur Einigkeit ein wenig nachzudenken. 
Laufen wir nicht Gefahr, Einheit ohne ausreichend tiefes Fundament bauen zu wollen? Sind wir mit Gott, Jesus Christus so innig verbunden, dass wir einander als Schwestern und Brüder annehmen und leben lassen können? 
Manchesmal habe ich den Eindruck, dass die Einheit der Christen mehr von anderen Motiven bestimmt wird als von dieser Gottesbeziehung. Oft einen uns gemeinsame Interessen und Bedürfnisse, etwa das Bedürfnis nach einem gut gestalteten Gottesdienst, das Bedürfnis nach Kontakt oder nach gemeinsamen Erlebnissen. Oft ist die Gemeinde eine willkommene Plattform für gemeinsame Aktionen und Projekte. All das ist gut und lobenswert. Auch das gemeinsame Auftreten auf der politischen und gesellschaftlichen Bühne kann verbinden. Gott sei Dank haben wir vieles gemeinsam. Oft genug spüren wir aber auch, wie viel uns von einander trennt und wie gegensätzlich unsere Interessen sind. Die Neigung wegen dieser oder jener Differenzen der Gemeinde oder gar der Kirche den Rücken zu kehren, ist sehr hoch. Wir wünschen uns Persönlichkeiten, die alle Gegensätze überbrücken, oder beschwören dann die Notwendigkeit des Zusammenhaltens. 
Ich fürchte jedoch, dass all das nicht ausreicht, jene Einheit herbeizuführen, die uns Jesus ans Herz gelegt hat. Haben wir schon ausreichend versucht, Einheit auf jenem Weg zu finden, den uns Jesus vorgelebt hat? Die Tage vor Pfingsten sind Anlass, um den Heiligen Geist zu bitten. Von den Theologen wird der Heilige Geist als das Band der Liebe, die den Sohn mit dem Vater verbindet beschrieben. Bitten wir Gott um diesen Geist, der uns mehr mit Gott und Jesus Christus verbindet. Ich glaube und vertraue, dass dieser auch unter uns Christen Einheit begründet.
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