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Predigt zur Einheit der Christen 2017

Liebe Mitchristen im Herrn, Johannes 17, 20-26

ein englisches Sprichwort sagt „A stitch in time saves nine“ heißt übersetzt „Gleich getan
ist viel gespart.“ Wenn man sofort keine Lösung zu einem Problem hat, sagt man, wir beten
für dieses Anliegen. Wenn menschliche Bemühung nicht mit Erfolg gekrönt wird, kommt
man zu Gott und bittet darum, dass Er das Problem lösen soll. Die Paradoxie ist dies, wenn
man von Anfang an mit Gott eng verbunden wäre, müsste man zum Schluss nicht zu Ihm
kommen. Was man am Anfang versäumt hat, muss man dann unbedingt später  nachholen.
Darum sagt man „Gleich getan ist viel gespart“. Dieses ist wahr mit der Spaltung in der
Kirche.

Wie wir alle wissen, war die erste Spaltung in der römisch-katholischen Kirche um 1054,
die Trennung der Orthodoxen Kirchen von Rom. Bis 330 nach Christus war Rom die
Hauptstadt des Römischen Reiches. Kaiser Konstantin ernannte 330 die Stadt Byzanz (das
heutige Istanbul) zur zweiten Hauptstadt nach Rom. Ihm zu Ehren wurde sie Konstantino-
pel oder auch Ostrom genannt. Die Folge war, dass das Reich politisch nach und nach in
zwei Hälften auseinander fiel. Während der Papst in Rom sich mehr und mehr als Ober-
haupt aller Christen, auch derjenigen in Ostrom betrachtete, sahen die Christen des byzanti-
nischen Reiches ihre jeweiligen Patriarchen als Leiter an. Ein Gesandter des Papstes, Kar-
dinal Humbert, sollte eine Unstimmigkeit mit dem Patriarchen von Konstantinopel, Micha-
el Kerullarios, klären. Statt Kompromissvorschläge zu machen, beschimpfte Humbert den
Patriarchen jedoch als Ketzer und schloss ihn aus der Kirche aus. Dasselbe tat nach dem
Treffen Kerullarios mit Humbert und seiner Gefolgschaft. Zwar schloss der Patriarch nicht
den Papst selbst aus der Kirche aus, doch dieser Streit, der scheinbar nur zwischen zwei
Einzelpersonen abgelaufen war, wurde zum Trennungsgrund für die beiden Kirchen.
Machtfragen, die eigentlich nichts mit Glaubensinhalten zu tun hatten, waren jedoch von
Anfang an das Hauptproblem gewesen. Dazu kamen kulturelle Unterschiede: In der katho-
lischen Kirche war Latein die gängige Sprache, in den Kirchen Ostroms hingegen Grie-
chisch. Im Laufe der Zeit gab es immer weniger Kirchenfürsten, die die Sprache der ande-
ren Seite verstanden. Auch in einigen Fragen der Glaubensauslegung war man sich uneins,
besonders was den Stellenwert des Heiligen Geistes anbetraf. Nun frage ich mich, wer kann
wirklich die Sprache Gottes auslegen außer die Liebe. Was kann außer der Liebe die Spra-
che der Ökumene heute sein? Es ist nicht nur ein Gesandter des Papstes, der gesendet ist,
sondern wir sind alle gesandt, Brücken zu bauen. Darum sind Sie heute hierhergekommen.

„Eccelesia Semper reformanda est“ heißt übersetzt, die Kirche braucht ständige Erneue-
rung. Dieser prägnante Satz vom großen protestantischen Theologen Karl Barth war und ist
immer von großer Bedeutung für die Weltkirche. Die Reformförderung in der Kirche war
seit langem im Gange. Die erklärungsbedürftigen Thesen, die Martin Luther geäußert hatte,
waren die Rolle des Papstes, die Reliquienverehrung, das Fegefeuer, das Abendmahl und
der Ablass. Das 1537 von Rom angekündigte Konzil wurde mehrfach verschoben und erst
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im Dezember 1545 ohne Einladung der evangelischen Theologen nach Trient einberufen.
Mit den Konzilsbeschlüssen von Trient 1547 wurden die evangelischen Glaubenssätze
verworfen und all ihre Anhänger aus der von Rom regierten Kirche ausgeschlossen und der
Verdammnis überantwortet. Damit war die Kirchenspaltung endgültig vollzogen. Wir ha-
ben Martin Luther zu verdanken, dass wir in vielen Dingen viel mehr Klarheit auch in der
katholischen Kirche erkannt haben. Die Rolle der Heiligen Schrift hat noch intensivere
Stellung bekommen. Wenn die Katholiken einen Papst wie Franziskus haben, werden viele
Fragen nur durch seine Haltung alleine überflüssig werden. Wenn wir alle vom Herzen sa-
gen können „Herr, bleibe doch bei uns, es wird Abend werden“ werden wir dann auch das
Problem des Abendmahles und der Eucharistie lösen.

Man fragt sich, seit wann gibt es diese Gebetswoche zur Einheit der Christen? Die Weltge-
betswoche für die Einheit der Christen wird jährlich im Zeitraum 18. bis 25. Januar durch
den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) durchgeführt. Diese internationale Gebetswo-
che wurde 1909 vom Amerikaner Paul Francis Wattson (1863–1940) ins Leben gerufen.
Die Päpste der römisch-katholischen Kirche unterstützen seit Papst Pius X. (1903–1914)
diese Weltgebetswoche. Das Gebet zur Einheit der Christen wurde 1916 von Papst Bene-
dikt XV. (1914–1922) mit einem Apostolischen Schreiben auf die ganze katholische Kirche
ausgeweitet und wird weiterhin von den Päpsten lobend erwähnt.

Heute feiern wir die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen als ökumenischen Got-
tesdienst in Rosenberg. Nun fragen wir uns, lohnt es sich wirklich, dass wir um Einheit be-
ten? In den letzten 100 Jahren haben wir für die Einheit gebetet. Was haben wir damit  er-
reicht? Viele meinen, dass wir Gläubige eigentlich nicht Vieles bewirken können, wenn es
sich nicht von oben bewegt? Macht es wirklich Sinn, dass wir heute noch dafür beten? Da-
zu möchte ich diesen Vergleich anwenden: Sie haben bestimmt große Steinmauerwerke wie
ägyptische Pyramiden gesehen. Die Pyramiden sind faszinierend für unsere Augen, weil sie
in einer Zeit gebaut wurden, in der es keine technische Ausrüstung oder Hilfeleistung gab.
Unseren Blick entzücken die großen und gewaltigen Steine vom Fuß bis zur Spitze der ho-
hen Pyramiden. In einem zweiten und näheren Blick auf das Mauerwerkes ist uns wirklich
klar und deutlich, dass die großen und die gewaltigen Steine am Bauwerk nicht aufrecht
instandgehalten werden können, wenn die kleinen Steine zwei große Steine nicht unterstüt-
zen. Ohne diese kleinen Steine fällt das Mauerwerk zusammen. Die kleinen Steine sind für
den Zusammenhalt genauso wichtig wie die großen.

Was sind eigentlich die großen Steine an der Trennmauer der Kirchen? Sie sind nichts An-
deres als Lieblosigkeit, Hass und Verachtung, Verleumdung, Verfolgung, zerbrochene
Gemeinschaft, Intoleranz und Trennung. Wie kann man diese riesigen Steine  zerfallen
lassen? Es ist ganz einfach, die kleinen Stützkeile den großen Steinen wegzunehmen. Die
großen Steine wie Verleumdung, Verfolgung, Intoleranz und Trennung können wir mit den
kleinen Steinen oder Keilen wie der Liebe und der Versöhnung fallen lassen.

Die ökumenischen Gebete und Andachten führen dazu, dass wir Stück für Stück die Keile
der Trennung wegschaffen können. Das 500. Jubiläumsjahr der Reformation ist schon ein
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Jahr einer solchen Annährung geworden. Zum Beispiel: Der Ratsvorsitzende der evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Herrn Heinrich Bedford-Strohm, hat mit dem Vorsitzenden
der katholischen Bischofskonferenz in Deutschland, Herrn Reinhard Kardinal Marx, zu-
sammen mit der ökumenischen Delegation durch ihre ökumenische Pilgerfahrt in das Heili-
ge Land ein großes Zeichen gesetzt. Ein zweites Beispiel: Mit einem Besuch beim Treffen
des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Schweden hat Papst Franziskus ein wichtiges Zei-
chen für die Ökumene gesetzt. In diesem Gottesdienst in Lund wurde von Papst Franziskus
und Bischof Younan ein gemeinsames Wort anlässlich des katholisch-lutherischen Refor-
mationsgedenkens unterzeichnet. Die vor 100 Jahren angefachten Funken der Sehnsucht
nach Einheit der Kirche konnten hoffnungsvoll bleiben, weil auch wir dafür gesorgt haben.
Wenn wir nach 100 Jahren (wir wünschen uns möglichst viel schneller) das Ziel der Einheit
erreicht hätten, könnten wir stolz sein, dass wir dazu beigetragen haben. Ich glaube schon,
dass der Weg des Zieles auch im Ziel selber beinhaltet ist. In diesem Sinne wünschen wir
uns die Vorfreude der kommenden Herrlichkeit. Amen.


