12. Mai 2013 - 7. Sonntag d. Osterzeit - 88. Jahrgang - Nr. 19

Wenn du schon einen Brunnen gräbst,
dann grabe so lang, bis du Wasser findest.
aus Japan

„Alle sollen eins sein …!“
Einheit war eines der wichtigsten Anliegen Jesu. Er betete zum Vater: „Alle sollen eins sein,…damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.“ (Joh. 17,21) Nun wissen wir alle aus der alltäglichen Erfahrung, dass das Bemühen um Einheit oft ins Leere läuft. Wir erleben Spaltungen, Trennung und Feindschaft. Sogar innerhalb der
Kirche und unter den Religionen ist die Einheit stets bedroht und gebrochen. Der Skandal von Trennung und
Feindschaft untereinander schmerzt und schreit zum Himmel! Spaltungen sind wie eiternde Wunden, die wehtun und dem Christentum und den Menschen schaden.
Was können wir für die Einheit der Christen tun?
Der Wunsch und die Sehnsucht nach Einheit ist wohl im Innersten
des Menschen angelegt. Die meisten Menschen streben bewusst
oder unbewusst nach Einheit. Manchmal dürfen wir auch solche
Augenblicke der Einheit und des Eins sein erleben, zum Beispiel in
Momenten tiefer Liebe und echter Geborgenheit. Diese Augenblicke sind besondere Gnadengeschenke. Wir dürfen dankbar dafür
sein. Oft spüren wir aber, dass das Bemühen um Einheit viel Geduld und mühsame Arbeit kostet. Dies ist ein Auf-und Ab, wie dies
auch die Geschichte der Katholischen Kirche zeigt: In der 2000jährigen Geschichte gab es immer wieder schmerzhafte Schismen und
Spaltungen, die bis heute andauern. Hier stellt sich die Frage an
uns persönlich: Was können wir persönlich für die Einheit der
Christen tun?
Zunächst einmal können und sollen wir für die Einheit beten, täglich neu. Aus dem Gebet folgt das Tun: In Worten und Taten der
Liebe können wir unser Bemühen um Einheit verwirklichen. Und
schließlich gibt es die Sakramente, die alle einheitsstiftend sind,
beispielsweise die Eucharistiefeier oder das Sakrament der Buße
und Versöhnung. Letztlich geht es bei den Bemühungen um die
Einheit auch um einen ständigen Dialog.
Die Verantwortlichen der Kirche
dürfen den theologischen Dialog nicht abbrechen lassen. Es ist wie die „Operation am offenen Herzen“: Hier
geht es um den „Puls des Glaubens“. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, damit zusammenwachsen
kann, was zusammengehört.
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