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„Früher war alles besser - in der guten alten Zeit!“ Solche oder ähnliche Sätze höre ich
immer wieder mal gerade auch in Bezug auf die Kirche. Stimmt das? - Mitnichten! Die
Geschichte der Kirche ist eine Geschichte der Konflikte und Krisen. Ja, mit Krisen kennt
sich die Kirche aus. Wohl haben die ersten Kapitel der Apostelgeschichte die große
Harmonie und Einigkeit der jungen Gemeinde in Jerusalem geschildert, doch wenige
Kapitel später erzählt die Lesung des heutigen Sonntags vom Streit des Paulus und des
Barnabas mit den Vertretern der Gemeinde in Jerusalem.
Die Auseinandersetzung hatte sich länger angebahnt; Petrus war dem Ruf des Kornelius,
eines Hauptmanns der römischen Besatzungsmacht, gefolgt, hatte ihn getauft und dabei
erlebt, dass der Heilige Geist „auf alle herabkam, die das Wort hörten“. Eine geradezu
umwerfende Erfahrung für die Gruppe, die Petrus nach Cäsarea, dem Wohnsitz des
Hauptmanns, begleitet: „Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren,
konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen wurde.“ Was hier als schier unfassliche Erfahrung erlebt wird, entwickelt sich
zum handfesten Streit: Im Zuge der Mission des Paulus im östlichen Mittelmeerraum bricht
der Konflikt offen aus.
In die aufstrebende syrische Gemeinde Antiochia kommen nämlich eines Tages aus
Judäa fromme Judenchristen, die trotz ihres Glaubens an den Messias am jüdischen
Gesetz festhalten; konsequenterweise verlangen sie, dass die bekehrten Heiden gemäß
dem Gesetz zu beschneiden sind. Nur der wird gerettet, der sich an das Gesetz hält. Auch
als Christen die jüdischen Gesetze einzuhalten, allem voran die Beschneidung, ist für die
Gemeinde in Jerusalem absolute Selbstverständlichkeit, hat doch Jesus selbst als Jude
gelebt. Genau das erscheint den Menschen, die im Missionsgebiet des Paulus leben und
von der Botschaft Jesu Christi fasziniert sind, überflüssig, ja als Zumutung einer ihnen
fremden Lebenskultur.
Der Streit trifft Ausgangspunkt und Fundament des noch jungen Christentums. Die
Gemeindemitglieder sind verunsichert; wem sollen sie glauben, diesen frommen
Menschen, die an den alten Traditionen festhalten oder dem Paulus, der ihnen etwas ganz
anderes predigt? Paulus genießt in Antiochia nach seiner ersten Missionsreise großes
Ansehen. Er beantwortet die Frage nach dem Heil anders: Das Heil kommt durch Christus
allein; wer an ihn glaubt und sich auf seinen Namen taufen lässt, ist gerettet. Wer dagegen
meint, durch das genaue Befolgen von Vorschriften und alten Traditionen das Heil
erlangen zu können, irrt; für den ist Christus umsonst geboren und gestorben. Paulus
verkündet die Freiheit vom jüdischen Gesetz; wer an Christus glaubt, ist diesem Gesetz
„gestorben“. In Christus selbst liegt das Heil.
Es tut gut, sich an Hand dieses Konfliktes wieder einmal klar zu machen, worin unser Heil
begründet ist. Manche meinen nämlich, sie müssten alle Vorschriften der Kirche peinlich
genau einhalten und viele gute Werke tun, um vor Gott gerettet zu sein; sie müssten
zuerst lieben, um dann von Gott geliebt zu werden. Nach Paulus aber liegt das Heil in
Christus allein; in ihm hat Gott uns Menschen seine heilmachende Gnade geschenkt. Gott
hat uns zuerst geliebt und darum können und sollen wir auch andere lieben. Wir müssen
uns nicht das Heil verdienen, wie diese frommen Judenchristen meinten, nein, es ist uns in
Christus geschenkt Wir müssen es nur annehmen und dann im Geist Christi leben.

Erstaunlich nüchtern, knapp und unaufgeregt schildert unsere Lesung den Umgang mit
diesem existentiellen Konflikt: Der Konflikt wird offen angesprochen, die Gemeinde schickt
zwei Gesandte zur damaligen Kirchenleitung nach Jerusalem und im gemeinsamen
Gespräch wird eine Lösung gefunden. Wir bezeichnen dieses gemeinsame Ringen als
Konzil und dieses erste Konzil der Kirche wurde zum Modell für viele andere Konzilien im
Laufe der Kirchengeschichte.
Es ist zu begrüßen, dass dieses Konzilsmodell in den letzten Jahren nicht mehr nur in den
zentralen Glaubensfragen Anwendung fand. Auch der synodale Weg der deutschen
katholischen Kirche, wo Gläubige und Bistumsleitung gemeinsam nach neuen Wegen für
die pastorale Zukunft suchen, steht in dieser Tradition ebenso wie die von Papst
Franziskus ausgerufenen Weltsynode. Es ist unerlässlich, dass sich dieses Dialog-Modell
in der ganzen Kirche noch mehr ausbreitet.
Die damalige Kirchenleitung von Jerusalem hat das Problem nicht autoritär gelöst,
sondern durch das gemeinsame Gespräch. Inhaltlich setzt sich nicht eine der beiden
Seiten gegenüber der anderen durch; vielmehr greift die Entscheidung Wesentliches aus
dem jüdischen Gesetz auf und lässt zugleich einen großen Freiraum für die Menschen,
denen die jüdische Tradition fremd ist. Rückblickend ist deutlich, dass diese Entscheidung
des sogenannten Apostelkonzils die Grundlage gelegt hat für eine weltweite Verbreitung
des christlichen Glaubens, ohne die das Christentum eine jüdische Sekte geblieben wäre,
von der wir heute allenfalls durch historische Forschung wüssten.
Mit Krisen kennt sich die Kirche also aus - und doch erleben wir unsere Kirche heute eher
hilflos, taktierend, so dass sich viele abwenden, denen persönlich der Glaube an Jesus
Christus wichtig ist und den sie in dieser Kirche nicht mehr finden, nicht mehr leben
können.
Der tschechische Theologe Tomas Halik hat kürzlich neu auf den Begriff der Katholizität
hingewiesen, die als Eigenschaft der Kirche im Glaubensbekenntnis genannt ist. Sie meint
die Kirche, die den ganzen Erdkreis umfasst, die Kirche, die aus der Entscheidung des
Apostelkonzils erwachsen ist. Gesichtspunkte dieser Entscheidung sollen den Weg und
die Gestalt der Kirche in dieser Welt bestimmen: Respekt vor den unterschiedlichen
Prägungen kultureller und ethnischer Art; Aufmerksamkeit und Schutz für das, was über
Verschiedenheiten hinweg verbindet. Katholizität als Einheit in Vielheit, die sich immer
wieder an der Frage misst: Wieviel Einheit ist nötig und wieviel Verschiedenheit ist
möglich?
Im Evangelium gibt Jesus seinen Freunden den Frieden. Dieser Friede von Jesus wird uns
nicht vor Problemen und Konflikten bewahren; aber er erinnert uns daran, dass das Heil in
Christus liegt und dass wir Konflikte gemeinsam und im geschwisterlichen Geist austragen
und zur Lösung bringen können.

