
Liebe Gemeinde,

immer wieder im Lauf der Geschichte haben Christen gespürt, dass der
gemeinsame Glaube nach Veränderungen drängt. Immer wieder
entstanden besondere Gemeinschaftsformen. Dabei hatten sie ein großes
Ideal vor Augen. Wir haben es gerade gehört. Der Bericht des Arztes
Lukas über die Jerusalemer Urgemeinde. In ihr wurde geteilt: Das Brot,
der Dienst aneinander - besonders an denen, die es brauchten. Aber sie
teilten auch das tägliche Gebet und pflegten die gemeinsame Erinnerung
an ihn, den so unendlich liebenden, versöhnenden, sich aufopfernden
und Auferstandenen. Dem Gott-Unmittelbaren. Der Gott undMensch so
untrennbar zusammen verstehende. Ihn zu bezeugen verlangte danach,
das eigene ich zu überwinden und sich ganz in einem wir zu verstehen.
Und das setzten sie offenbar sehr radikal um.Wer etwas besaß, brachte
es in das Gemeinsame ein.

Der Antrieb speiste sich aus dem Vorbild Jesu. Er hatte sich ganz für die
Seinen dahin gegeben. Aber es war noch etwas anderes: Sie verstanden
ihre Zeit als Endzeit. Darum galten die normalen Gesetze des Alltags nur
noch für das Eine: Wie kann man sich bis zum Eintritt desWeltendes
versorgen. Die Antwort war: Wir teilen, was wir haben. Und alle werden
satt.

Wir teilen, was wir haben. Und alle werden satt.

So halten wir es heute überall auf derWelt in den Familien. Bei Festen.
In besonderen Bruderschaften und Lebensgemeinschaften, in den
Kibbuzim, in den Orden, unter Mönchen und Nonnen.

Aber es ist nicht mehr Teil einer allgemeinen Kirchendoktrin. Einer der
Gründe ist vielleicht dieser: Das Ende ließ auf sich warten. Man musste
sich auf eine längere Zeit einrichten. Manche deuten schon die
Sammlungen für die Jerusalemer Urgemeinde als Hinweis darauf, dass
das Teilen dort bald nicht mehr reichte. Man brauchte die Unterstützung
der anderen. Aber ein wenig teilen wir immer noch bei den
regelmäßigen Kollektensammlungen im Gottesdienst. Mit den Summen,
die dabei zusammenkommen, haben wir einzeln viel Gutes tun können.
Aber es ist längst nicht mehr so radikal praktiziert wie damals
unmittelbar nach dem Pfingstwunder. Ganz am Anfang von Glaube und
Kirche.

Abseits der Kirche hat es Versuche gegeben, ganze Gesellschaften so zu
organisieren. Die Verelendung der Massen in den Zeiten der
Industrialisierung hat Denker wie Karl Marx und Friedrich Engels dazu
bewegt, eine strukturelle Alternative zu entwickeln und für die



allgemeine Vergesellschaftung aller Produktionsmittel einzutreten. Das
20. Jahrhundert war über weite Teile ein großes Versuchsfeld für die
politische Umsetzung dieser Ideen - in Russland und seinem
Herrschaftsbereich, in Cuba und an anderen Orten Lateinamerikas und
in China und Südostasien. Letztlich muss man diese Versuche aber wohl
fast alle als gescheitert ansehen. Das gilt auch für einige Staaten Afrikas.

Der Kommunismus hatte dieses hehre Ziel. Die Teilhabe aller an allem.
Aber das hat nicht funktioniert. Wirtschaftlich nicht und gesellschaftlich
nicht, weil so viel Zwang und Unfreiheit damit verbunden war, dass es
einfach nicht gelang, daraus eine positive friedliche Staatsform zu
entwickeln, die eine gute Zukunft für alle verheißt.

Schade! Da, wo der Kommunismus immer noch Staatsdoktrin ist, wird
Wirtschaft längst in purer kapitalistischer Selbstverständlichkeit
betrieben – aus reinen Effizienzgründen. China brummt. Dieses Land
wird die Zukunft der Erde beherrschen. Aber wir spüren schon sehr
deutlich, dass wegen der politisch - ideologischen Grundlage des
weiterhin mit aller Macht regierenden Ein-Parteien-Systems der Partei
Mao-Tse-Tungs damit Demokratie, Freiheit undMenschenrechte
bedroht sind. Nicht nur in Hongkong, sondern irgendwann womöglich -
wegen der sich immer weiter steigernden Abhängigkeit - sogar auch bei
uns.

Wir können dankbar dafür sein, dass für 7/8. derWeltbevölkerung
genügend Nahrung und tägliches Auskommen da ist. Trotz der eher auf
Konkurrenz und Verdrängung organisiertenWirtschaftsweise. Aber 1/8.
ist nicht ausreichend versorgt und das darf uns niemals in Ruhe lassen
und muss uns umtreiben. Die Auswirkungen der Pandemie werden das
sicher in vielen Ländern noch einmal dramatisch zuspitzen.

Der Blick in einer weitere Zukunft stellt aber eine ganz grundsätzliche
Frage:
Was ist, wenn in Zukunft immer mehr Arbeitsplätze vonMaschinen und
Robotern erledigt werden?Wo sollen dann die nicht mehr Gebrauchten
arbeiten und Geld verdienen?

Ob das Teilen wieder wichtiger wird?Was soll am Ende anderes helfen?
Eins ist jedenfalls gewiss. Ein einzelnes Ich wird die Probleme dieser
Welt nicht lösen. Es braucht einWir.

Aber dasWir fällt nicht vomHimmel. Es will erlernt sein. Wenn unser
Glaube zu dieser Bewegung drängt, dass aus einem Ich einWir wird,
dann kann er es uns vielleicht auch am besten lehren.



Jesus hat in seinerWeisheit in seinen Reden viel über die Dinge
nachgedacht, die dasWir stören. Wieviel Platz lässt ein Ich einem
anderen Ich an seiner Seite? Wieviel Aufmerksamkeit entgeht dem
anderen, wenn das Ich sich absolut setzt? Wie fundamental anders hat
Jesus Gott verstanden, wenn er ihn nicht in der Ferne in einem reinen an
und für sich sein wähnt, sondern ihn mitten unter uns repräsentiert? Als
den, der für andere da ist. Und das ganz und gar? Der den Leidenden
nicht sich selbst überlässt, den Hungernden nicht mit Gleichgültigkeit
überdeckt und ihn nicht aus seinem Blickfeld drängt, dem ungerecht
Behandelten sich an die Seite stellt und dem Verzweifelten einen neuen
Grund zur Hoffnung vor die Augen führt.

Eins unterscheidet das christlicheWir sehr deutlich von einem
methodischenWir in politischer Doktrin. Es fußt auf Liebe, auf
Anerkennung, auf Freundlichkeit. Letzteres wird dabei vomWortstamm
her verstanden, einander wie Freunde begegnen. Es will Freiheit, es stellt
Selbstverpflichtung vor jeglichen Zwang. Es kann geduldig warten – aus
Liebe heraus. Es geht verzeihlich mit Irrtümern und Fehlentwicklungen
um. Es hat grundsätzlich einen ganz anderen Atem. Es atmet den Geist
des Gottes, der sich als Liebender und nie als Zwingender versteht.

Wenn wir uns innerlich ganz und gar auf dieses andere Bild Gottes, das
wir Jesus verdanken einlassen, dann wird es uns einWir ermöglichen,
das unser gemeinsames Leben so oder so verändern wird: Vom Ich über
das Du zumWir. In allen Dingen, die unser Leben betreffen. Dag
Hammarskjöld hat ein bewegendes Gebet geschrieben, mit dem ich
schließen möchte:

Du, der über uns ist,
Du, der einer von uns ist, Du, der ist -

auch in uns;
Gib, dass alle dich sehen - auch in mir,
dass ich denWeg bereite für dich,
dass ich danke für alles, was mir widerfuhr.

Dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not.
Behalte mich in deiner Liebe,
so wie du willst, dass andere bleiben in der meinen.
Möchte sich alles in diesemmeinemWesen zu deiner Ehre wenden, und
möchte ich nie verzweifeln.

Denn ich bin unter deiner Hand,
und alle Kraft und Güte sind in dir.
Gib mir einen reinen Sinn - dass ich dich erblicke,



einen demütigen Sinn - dass ich dich höre,
einen liebenden Sinn - dass ich dir diene,
einen gläubigen Sinn - dass ich in dir bleibe. Amen!


