Ansprache EF 7. So der Osterzeit 19 Waldsachsen

„Alle sollen eins sein“ - der fast schon flehentliche Wunsch Jesu an den Vater - ausgesprochen im Abendmahlsaal im sog. „Hohepriesterlichen Gebet“ unmittelbar vor dem Gang zum
Garten Gethsemane. Aber ist das nicht ein frommer Wunsch geblieben - bei der Uneinigkeit
zwischen Partnern, Familien, Kommunen, Völkern und Staaten - exemplarisch am handlungsunfähigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der nicht einmal die humanitäre Versorgung der Zivilisten im Jemen beschließen kann, oder zwischen den sich christlich nennenden
Kirchen, wenn ein orthodoxer Metropolit Papst Franziskus als „Antichrist“ bezeichnet. Wietere Beispiele kann ich noch viele nennen - und auch das kleine Spiel der Kinder zeigt etwas
von Uneinigkeit, aber mit dem Wunsch nach Verständigung und friedliches Zusammenleben!
Ist also die Bitte Jesu an den Vater doch ein frommer Wunsch, liebe Schwestern und Brüder? Ich glaube, da muss zunächst ein Missverständnis geklärt werden: Jesus wünscht nicht
„Einheitlichkeit“, sondern meint „Einheit in Vielfalt“. Worauf stützt sich meine Meinung?
Die Antwort darauf hat mit dem tiefsten Geheimnis unseres Glaubens zu tun, das wir niemals erfassen können - nämlich dem dreieinigen Gott! Denn alle Christen glauben an einen
Gott, aber in drei Personen - und dieses Mysterium, das wir nicht auflösen können, beinhaltet doch eine wesentliche Feststellung: Gott ist kein Monolith - er ist Beziehung - wie es die
Theologie des 20. Jahrhunderts und auch das Vaticanum II herausgearbeitet hat. Und die
drei göttlichen Personen sind der Urgrund dafür, dass wir Menschen als Ebenbild Gottes jeweils ein eigenes Individuum sind - ausgestattet mit einer unantastbaren Würde, wie es
auch Art. 1 des Grundgesetzes formuliert, das vor 70 Jahren beschlossen wurde.
Was folgt daraus für uns, liebe Schwestern und Brüder? Ich möchte einige konkrete Anregungen dazu geben: Die Europawahl des vergangenen Wochenendes hat für mich sehr
eindrücklich gezeigt, dass der genannte Grundsatz gerade für die Weiterentwicklung der EU
von lebensnotwendiger Brisanz ist - nämlich das Austarieren zwischen den Mitgliedsstaaten
und den zentralen Organen in Brüssel. In der katholischen Kirche sind etliche Aufgaben zu
dezentralisieren, d.h. auf die Ebene der Bischofskonferenzen und der Bistümer zur Entscheidung in eigener Zuständigkeit zurückzugeben - auch wenn dadurch unterschiedliche pastorale Modelle entstehen. Im Bereich der Ökumene hoffe ich auf eine Verständigung in der Frauge nach dem Amt mit den lutherischen Kirchen, da dann das einzig noch gebliebene Hindernis für das gemeinsame Abendmahl entfallen würde. Und für unseren neuen pastoralen
Raum „Schweinfurter Oberland“ sehe ich auch unterschiedliche und ungleichzeitige Entwicklungen in den verschiedenen Pfarreiengemeinschaften, die auch nach dem Motto „Vielfalt
in Einheit“ ermöglicht werden können. Und für die heute jubilierenden Vereine in Waldsachsen gilt es auch!
Liebe Schwestern und Brüder,
schließen möchte ich mit dem über 150 Jahre alten Motto des Cartellverbandes der deutschen katholischen Studentenverbindungen, das alles Gesagte zusammenfasst: „in dubiis
libertas - in necessariis unitas - in omnibus caritas!“ - „im Zweifel Freiheit - im Notwendigen
Einheit - in allem die Liebe!“

