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GESTÄRKT AUS KONFLIKTEN GEHEN (1. L.) 
 
Der Konflikt 
Die Lesung handelt vom ersten Konzil der Kirche. Es wird mit Recht so genannt, weil in ihm 
eine erste und für die weitere Existenz der kirchlichen Gemeinschaft fundamentale 
Entscheidung getroffen wurde. 
Es geht um das Problem der Gottesfürchtigen. Das sind jene unbeschnittenen Heiden, die an 
den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben und die - wenn auch am Rande - am 
Synagogengottesdienst teilnehmen. In Antiochien haben nun viele dieser Gottesfürchtigen 
Jesus angenommen und stehen damit in der Tischgemeinschaft mit den jüdischen 
Jesusanhängern. Und nachdem ihre Zahl immer größer wird, stellt sich die Herausforderung: 
Müssen diese Gottesfürchtigen, die sich im Namen Jesu als von Gott erwählt und berufen 
wissen, nun nicht auch nach der Bibel leben, d. h. müssen sie nicht Juden werden? Die 
Gemeinde von Antiochien entschloss sich, ihr Problem von Jerusalem aus zu klären. 
 
Die Konfliktstrategie 
Beeindruckend ist die Konfliktstrategie, wie sie die Lesung widerspiegelt. Zunächst wird betont, 
dass Konflikte ausgesprochen werden müssen. Es gibt sie, man muss selbstverständlich mit 
ihnen rechnen, und alle sind gerufen, an ihrer Lösung mitzuarbeiten. So wird dann ausdrücklich 
gesagt, dass die Antiochäner zwei Leute schicken, und zwar zu dem Gremium in Jerusalem, 
das verantwortlich ist. 
Dieses Gremium in Jerusalem schließt nach einem Entscheidungsprozeß, der sich in der 
Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen widerspiegelt, einen Kompromiss. Dessen 
wesentlicher Inhalt ist, dass die Stärkeren Toleranz üben. Aber eben eine Toleranz, die nach 
Lev 19,18 die Eigenliebe nicht ausschließt. So wird den gottesfürchtigen Jesusanhängern 
gesagt: Ihr müsst nicht die Last der jüdischen Erwählung tragen; aber ihr müsst Rücksicht auf 
diese Erwählung nehmen. 
 
Streiten lernen 
Wo sind die Konflikte heute? 
Wo bin ich der Stärkere? 
Wo sind die Schwächeren? 
Es ist keineswegs so, dass in einer Familie die Kinder und die Jugendlichen immer die 
Schwächeren sein müssen. Es ist keineswegs so, dass der Pfarrer immer der Schwächere ist 
im Unterschied zur Pfarrgemeinde. Nach unserer Stelle sind es die Starken, die den Konflikt 
ansprechen. Sie sprechen ihn aber nicht an, um sich durchzusetzen, sondern um im Dialog zur 
Versöhnung zu kommen. Die frohe Botschaft und das Begeisternde der Stelle ist die Toleranz 
des Bruders Jesu, des Jakobus, und des Petrus, denen wir als Glaubende aus den Heiden die 
Erwählung verdanken. Denken wir darüber nach, wo wir diese doppelte Erfahrung gemacht 
haben: 

- Wo wir als Starke realistisch Frieden und Versöhnung gestiftet haben. 
- Und wo wir uns als Schwache ernstgenommen und aufgewertet erlebt haben.  

Beides heißt - so werden die Jünger Jesu in Antiochien ja dann auch zum ersten Mal genannt - 
Christ sein. 


