
Liebe Mitchristen, liebe Mitchristinnen! 
In der heutigen Lesung haben wir gehört, dass in Jerusalem ein 
innerjüdischer religiöser Richtungsstreit gewalttätig wurde und 
mit Todesfolge ausgegangen ist. Stephanus und seine Gegner 
waren ja alle Juden und der Streit entbrannte um die Frage der 
Bedeutung der Person Jesu von Nazareth. Grund dafür waren 
offensichtlich Neid und Eifersucht. Stephanus hat Erfolg mit 
seiner Verkündigung in Wort und Tat. Daher wollten jüdische 
Autoritäten sein Wirken in Frage stellen. Er behielt aber in der 
Auseinandersetzung die Oberhand, der Streit eskalierte, und 
endete mit Lynchjustiz. Spontan lassen die Unterlegenen ihrer 
Wut freien Lauf und Steine lagen damals ja genug am Weg 
herum. 
So etwas geschieht immer wieder bis heute. Menschen 
verschiedener Richtungen und Ansichten in einer 
Glaubenstradition oder Anhänger*innen unterschiedlicher 
Religionen tragen ihre Konflikte mit Gewalt aus und gehen 
dabei auch bis zur Tötung der Gegner*innen. Denken Sie an die 
Folgen der Reformation oder heutzutage die Gewalt zwischen 
Schiiten und Sunniten in der islamischen Welt. 
Was können wir im Gegensatz zu dieser Lesung tun, damit 
Unterschiede und verschiedene Auffassungen über den Glauben 
nicht eskalieren und zu Gewalt und Tod führen? 
 
Zunächst können wir lernen, dass Differenzen in 
Glaubensfragen sachlich und mit schlüssigen Argumenten 
verhandelt werden müssen. Neid und Eifersucht auf den 
scheinbaren Erfolg der anderen müssen aus der Diskussion 
herausgehalten werden. Und wenn es nicht gelingt die 
Gesprächspartner*innen zu überzeugen, dann haben Respekt 
und Toleranz Platz zu greifen. Dieselbe Apostelgeschichte aus 
der die heutige Lesung stammt, erzählt davon, wie Paulus in 
Athen mit seiner Verkündigung scheitert, und dann einfach 
nach Hause geht. Er respektiert, dass er die Zuhörenden nicht 
überzeugen konnte. 
 
Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn wir uns zwei Erkenntnisse 
des 2. Vatikanischen Konzils zu eigen machen und konsequent 
anwenden. 
Das Eine ist die Einsicht, dass keine Religion oder religiöse 
Tradition allein und für sich die ganze religiöse Wahrheit 



besitzt. In anderen Religionen gibt es auch Wahrheit, sagt das 
Konzil, auch dort hat sich Gott geoffenbart. Wenn wir davon 
überzeugt sind, macht es keinen Sinn mehr die Menschen 
anderer Glaubensrichtungen zu verfolgen oder zu töten, denn 
dann können wir nicht erfahren, welche Wahrheiten in ihren 
Ansichten stecken, die uns in unserer Tradition vielleicht fehlen. 
Interesse und Neugierde für einen interreligiösen Dialog können 
dann entstehen und gewaltsame Auseinandersetzungen 
unterbunden werden. 
Die andere Einsicht ist, dass Gott allen Menschen sein Heil 
schenken möchte und das nicht an die Zugehörigkeit zu einer 
Religion gebunden ist. Der Jahrhunderte lang gepredigte 
Grundsatz: Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, ist falsch und 
widerspricht zutiefst der Absicht Jesu. Wenn uns das klar ist, 
können wir leichter akzeptieren, dass es verschiedene Wege zu 
Gott gibt.  
Der Glaube ist eine sehr persönliche Angelegenheit und 
Differenzen können Familien spalten und zerstören, wie es das 
Evangelium schildert. Das kennen die Älteren unter uns noch 
aus dem politischen Bereich, wo es vorgekommen ist, dass 
Leute die eigenen Familienangehörigen bei der Gestapo 
angezeigt haben. Das hart erkämpfte Gut der Religionsfreiheit, 
das auch vom Konzil festgeschrieben worden ist, gilt im Großen 
und Kleinen. Auch die Sorge um nächste Angehörige, die 
anders glauben oder religiös leben kann gemildert werden, 
wenn wir überzeugt sind, dass ihr Heil, - auch das ewige 
Seelenheil - nicht davon abhängt ob sie unsere Ansichten teilen 
oder nicht, weil Gott gnädig und gütig ist. 
Natürlich bleibt für uns Christen und Christinnen der Glaube an 
Jesus Christus der überzeugendste und beste Weg für unsere 
Suche nach Gott. Aber wir können und dürfen tolerieren und 
respektieren, dass Menschen auf anderen Wegen und in 
anderen Traditionen Gott suchen. 
Die gewalttätige Lösung von Konflikten und Streitereien über 
den Glauben oder die Praxis einer Religion so sehr sie auch in 
der Geschichte der Kirchen und der Religionen verbreitet waren 
und sind, ist keinesfalls im Sinne Gottes und widerspricht 
fundamental dem, was Jesus wollte. 
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