
 

 

 

Friedfertigkeitsterror oder Einheit in Christus? 
Predigt von P. Max Cappabianca OP 

KSG Edith Stein 25. Juli 2021 

 

Paulus mahnt die Gemeindemitglieder in Ephesus zur Friedfertigkeit und 

Geduld. Er begründet dies mit der einen Taufe und den Glauben an den einen 

Gott. Rechtfertigt diese Mahnung einen Friedfertigkeitsterror innerhalb der 

Kirche, der Konflikten möglichst ausweicht? Nein, sagt Pater Max in seiner 

Predigt. Damit die derzeitigen Konflikte innerhalb der Kirche aber nicht 

zerstörerisch werden, braucht es die gemeinsame Basis – kirchlich und spirituell. 

(Die Predigt wurde auf Englisch gehalten) 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

der heutige Lesungstext aus dem Epheserbrief ist ziemlich steil formuliert. 

Paulus schreibt an die Gemeinde: „Ich, ermahne euch, ein Leben zu führen, das 

des Rufes würdig ist, der an euch erging.“ Und im Folgenden wird dann 

ausbuchstabiert, was diese Würde ausmacht. 

 

Zum einen sind dies Grundhaltungen wie Demut, Friedfertigkeit und die 

Geduld, einander zu ertragen. Zum anderen hat das ganze ein Ziel: Nämlich 

die Einheit: „Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des 

Friedens!“ 

 

Das wird dann theologisch begründet: „Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch 

berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung: ein Herr, ein Glaube, eine 

Taufe, ein Gott und Vater aller...“ 
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Die Würde unseres Christseins besteht also in der Geduld, die anderen zu 

ertragen und stets die Einheit im Blick zu haben!  

 

Tja… Aber was ist wenn man die Geduld verliert? Analog gilt das ja auch in 

anderen Kontexten: In der Familie, in Freundschaften, in Vereinen… Da kann 

so ein Friedfertigkeitsterror ja genau das Gegenteil vom Erwünschten 

bewirken: Nämlich, dass der Frust immer größer wird und man dann 

irgendwann sagt: Jetzt ist Schluss! Und wenn das Porzellan erst einmal 

zerschlagen ist, dann ist es manchmal gar nicht mehr möglich, ihn wieder zu 

kitten.  

 

Vielen geht das ja gerade mit der Kirche so: Sie haben die Nase voll und 

verabschieden sich so langsam: (Ihr nicht! Ihr seid ja noch da!) Aber ich bin 

sicher, dass Ihr in eurem Umfeld Personen kennt, die früher vielleicht aktiv in 

der Kirche waren und mittlerweile sich entfernt oder ganz verabschiedet 

haben. Meistens geschieht das schleichend und unbemerkt. (Ähnliches gilt 

übrigens auch für Beziehungen!)  

 

So ein Aufruf zur Friedfertigkeit, wie ihn Paulus heute formuliert, kann falsch 

verstanden werden und dadurch echt kontraproduktiv sein. Nämlich dann, 

wenn das als Ausforderung verstanden wird, zu allem Ja und Amen zu sagen. 

Den Konflikten weicht man dann nur aus. Theologisch gesprochen wird der 

Leib dann nicht auferbaut, sondern es wird ihm die Luft abgeschnürt! Ich 

glaube, dass wir derzeit kirchlich in einer Zeit leben, in der noch so manche 

Faust auf den Tisch geschlagen werden wird, und zwar nicht von oben! 

Sondern von der Basis! Und das ist gut so! 

 

Ist die Mahnung des Paulus also nur etwas für Schönwettertage? Was für eine 

Relevanz kann seine Mahnung zur Geduld und Friedfertigkeit heute haben?  

 

Ich glaube, wenn man Paulus – wie oben dargestellt – nicht missbraucht, um 

jegliche Kritik zu ersticken, dann kann sein Hinweis auf die theologische 
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Dimension kirchlicher Einheit auch für uns eine existenzielle Bedeutung 

gewinnen! 

 

„Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer 

Berufung: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller.“ 

 

Der Glaube ruft in die Einheit miteinander, weil Gott einer ist! Die 

Zersplitterung dieser Welt – und auch unserer Kirche – findet Heilung in der 

Einheit, die Paulus „eure Berufung“ nennt. Paulus ist klar, dass das nichts 

Statisches ist; etwas, das was man befehlen könnte und – zack – ist es da. Es 

ist etwas Werdendes: „Wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung in eurer 

Berufung!“ 

 

Ich will das ganz persönlich an meiner Erfahrung konkretisieren. Ich bin seit 25 

Jahren Dominikaner, und ich muss sagen, dass mir dieser Orden wirklich 

Heimat gegeben hat: Menschlich und spirituell. Unser Orden ist natürlich auch 

toll      , dennoch gilt auch bei uns: Nicht alles ist Gold, was glänzt. Nun habe 

ich aber niemals die Arroganz gehabt zu sagen: Wir Dominikaner sind die 

Guten, die Amtskirche ist dagegen schlecht. Nein. Der Orden wäre nichts, 

wenn er nicht verbunden wäre mit der ganzen – sichtbaren! – Kirche. Denn 

der Glaube ist unteilbar und ruft in die Einheit mit Christus und seiner Kirche. 

 

Deswegen habe ich meine dominikanische Berufung immer als eine kirchliche 

verstanden – was mich nicht daran hindert, so manches in den diözesanen 

Strukturen kritisch zu sehen.  

 

Analoges kann man über unsere Pfarreien sagen: Ich glaube es führt in die 

falsche Richtung, wenn man sagt: Der Bischof macht ja viel Mist, aber in 

meiner Gemeinde, da erlebe ich ein positives Christentum. Der Bischof macht 

bestimmt viel Mist: Aber er bleibt unser Bischof! Er ist nicht nur 

Vereinsvorsitzender, sondern sein Dienst hat eine unersetzbare spirituelle 

Funktion. 
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Mit Blick auf die derzeitige Lage heißt das: All unsere Konflikte und Kritiken 

müssen auf der Basis dieser Glaubensüberzeugung von der größeren Einheit 

in Christus stehen. Davon bin ich überzeugt. Die Taufe ist die Basis!  Die 

übrigens in allen christlichen Kirchen ein und dieselbe ist! (Wir Katholiken 

erkennen die evangelische Taufe an, und die Evangelischen erkennen die 

katholische Taufe an!)  

 

Wenn man sich das klarmacht, dann werden die derzeitigen Konflikte in der 

Kirche nicht entschärft: Im Gegenteil! Aber sie verlieren ihre zerstörerische 

Kraft, die sie gewinnen können, wenn wir das Fundament unseres Glaubens 

aus dem Blick verlieren. Ich gebe zu: Diese Sicht ist ziemlich katholisch! Und 

die besagt: Kein Glaube ohne kirchliche Gemeinschaft! Aber diese Sicht ist 

auch ganz biblisch – paulinisch – und steht im lebendigen Strom der Tradition!  

 

Ich  persönlich bin manchmal auch frustriert und denk‘ mir: Herrgottszeiten 

mit dieser Kirche aber auch! Aber es ist auch meine Erfahrung, dass 

Gemeinschaft doch getragen wird von etwas, das größer ist als eine 

Vereinslogik. Unser Glaube ist größer als demokratische Strukturen – wie wir 

sie übrigens im Dominikanerorden haben und wie ich sie der Kirche wünschen 

würde.  

 

„Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seidzu einer Hoffnung in eurer 

Berufung: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über 

allem und durch alles und in allem ist.“ 

 

Lassen wir uns heute von Paulus daran erinnern! Vielleicht auch mahnen und 

ermahnen! Auf jeden Fall aber inspirieren! Amen. 

 

 

 

 

 


