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Die Winde Kretas und der Oikoumene
Reflexionen zu Apg 271

Ein Insulaner wie ich, der am Genfer See über biblische Texte reflektiert, den Blick
auf die gegenwärtige ökumenische Situation gerichtet, auf der Suche nach einer Vision, die vielen gemeinsam sein kann, hat eine Vorliebe fur Texte, die von Gewässern
berichten, von Schiffen und Seefahrten, von Winden und Stürmen. In dieser Vorliebe
verbergen sich vielleicht abenteuerliche Erfahrungen von See- bzw. Lebensfahrten, die
nach der Stille des Hafens verlangen. Wir wollen hier tatsächlich von Stürmen und
von Winden reden, jedoch von jenen eines anderen großen Sees, nämlich des Mittelmeeres und speziell von den Winden Kretas nach Apg. 27, und in diesem Zusammenhang auch von der heutigen Windkrise der Ökumene.
Bei der Eröffuung einer Sitzung der Faith and Order Standing Commission am 6.
April 1984 in der Orthodoxen Akademie Kretas sprach der damalige Moderator der
Kommission Prof lohn Deschner ebenfalls von den Winden Kretas und von der "remarkable experience which the Apostel Paul had with this island. It was a sobering experience, and at the same time an encouraging one". Laßt uns sehen, ob unsere Besinnung über denselben Text heute uns eine ebenso ermutigende Perspektive öffuen
kann2
1 Diesem
Text liegt eine Bibelarbeit zugrunde, die der Verfasser arn 14. Dezember 1995 bei der
Konsultation des Ökumenischen Rates der Kirchen zum Thema "Common Understanding and
Vision" in Le Cenade/Genf.
Prof. Dr. Konrad Raiser, WCC-Generalsekretär,
hane die Freund-

lichkeit jene Bibelarbeit consecutiv ins Englische zu übersetzen.
Als ein solches ermutigendes Zeichen deutete der Verfasser dieses Textes den merkwürdigen Zufall,
daß zwei Personen, die als Mitglieder der Standing Commission 1984 an deren Sitzung in Kreta teilnalunen, zur Zeit der vorliegenden BibelaIbeit sich in Genf befanden: Dr. MaIy Tanner, eine fiihrende Theologin, die mit uns in Le cenade nach der neuen gemeinsamen Vision suchte, und der ökumenische Patriarch von Konstantinopel Bartholomaios, der zur gleichen Zeit den Ökumenischen Rat
der Kirchen, die Konferenz Europäischer Kirchen und andere ökumenische Organisationen offiziell
besuchte und mit deutlichen Worten die Perspektiven der Orthodoxie fiir das weitere Miteinander der
Christen darlegte. Sein (starken Gegenwinden zum Trotz) auf Gones Verheißung hin orientierter Realoptimismus war fiir viele damals eine zwar warnende, zugleich aber auch parakletische Ermutigung.
2

Ergänzt, weitgehend geändert und mit Fußnoten versehen stelle ich den Text fiir diese Festschrift zur
Verfiigung, in tiefster Ehrerbietung fiir meinen Landsmann, S.E. Augoustinos, Metropolit von
Deutschland und Exarch von Zentraleuropa. Indem ich die Zeilen dieser Fußnote schreibe, schaue ich
hinüber auf Voukolies, das Dorf, wo er vor 60 Jahren geboren wurde. ObwoW es noch winterlich kalt
ist, blühen schon die Orangenbäume in seinem Garten. Doch der Wind ist heftig. Und er reißt die
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Als Wiege Europas gepriesen und stets von vielen begehrt, erhebt sich Kreta (die
Kriti, 8260 qkm) am ägäischen Südrand, mit einer vielfaItigen Natur und dem Erbe
der minoischen Hochkultur. Viele sind die "magnalia Dei" (Apg 2,1 1) und die Gnaden, welche das kretische Volk3 schon am Plingsttag erfahren hat4 und seitdem immer
wieder im Verlauf einer vielfach dramatischen Geschichte der zweitausendjährigen
christlichen Ära erfahrt.
Zwei Sichtweisen charakterisieren das Leben und das Ethos des kretischen Menschen.
Die eine beschreibt mein Landsmann, der Dichter Nikos Kazantzakis:
,,Ein blaues Meer, ein lieblicher Herbst! Die Inseln waren in Licht getaucht. Ein feiner
durchsichtiger Regenschleier bedeckte die unsterbliche Nacktheit Griechenlands.
Glücklich der Mensch, dachte ich, der vor seinem Tod fur würdig befunden wird, das
Ägäische Meer zu befahren. Viele Freuden bietet diese Welt - Frauen, Früchte, große
Ideen. Doch gibt es, glaube ich, keine Freude, die das menschliche Herz so bewegt, so
tief in das Paradies versenken kann, als wenn man, den Namen jeder einzelnen Insel
Blüten - eine nach der anderen - ab; ähnlich wie andere Winde - der innere Drang nach WelteJfahrung, die Abenteuerlust.. der Durst nach Wissen, die Not - mehrmals früher, vor allem aber nach dem
Zweiten Weltkrieg, die ,,Blüte Kretas", Tausende Söhne und Töchter der Insel, bis ans Ende der Welt
weggeweht haben. Dazu gehört auch der verehrte Jubilar, der die Diaspora vorgezogen hat, um dem
Menschen unterwegs zu dienen. Es war vieUeicht Gottes RatscWuß, als zu Beginn der 70er Jahre ein
anderer Wind unseren Bischof von Kissarnos und Selinon lrineos nach DeutscWand fiihrte, wo er in
Augoustinos' Person einen Geistlichen vorfand, der dank seiner EJfahrung, seiner Sachkenntnis und
seines entschiedenen Engagements, den alten Lehrer treu und effektiv auf einem schweren Weg begleitete und diesen Weg seit der Zeit segensreich weiteJfahrt., bis ein anderer Wind das Volk auf Kreta
zur Erhebung trieb. um die Rückkehr des Metropoliten lrineos in seine heimatliche Diözese durchzusetzen. Beiden Hierarehen sind neben vielen anderen Geist1ichen auch mehrere aus Kreta lreu und
energisch zur Seite gestanden. Einige von ihnen setzen ihren Dienst heute noch (1998) fort (Evrnenios, Bischof von Lefka, Z. Batzakakisl Waiblingen, K. DrakonakislBerlin, G. Frangoulakisl Hannover, A. KastrinakisITroisdorf, M. NeonakislFellbach. E. Pringipakisl Aachen, I. Psarnkisl Düsseidorf,
I. TsitsiridislHamburg, A. TzatzanisINÜffiberg).
3 1991: 461.189 Einwohner.
Kreter bzw. Griechisch sprechende Juden aus Kreta, die am Pfingstereignis anwesend waren
(Apg.2), machten die Insel zu vermutlich einem der ersten Tore für den Empfang des Evangeliums in Europa.
Die Forschung kennt noch keine einheitliche Antwort auf Fragen der Ursprunge; ob z.B. das kurze
Verbleiben des W. Paulus an der Südküste (KaAol A~EVE<; - Gute Häfen heute noch genannt) missionarische Früchte brachte, ob es eine 4. Missionsreise mit einem längeren Aufenthalt auf Kreta gegeben hat etc.
4

Ein erstes Bild vermittelt uns die Epistel an Titus, den wir Kreter als unseren ersten Bischof verehren
Es scheint, daß Kretas Evangelisierung und kircW. AuIbau schneller vorangegangen ist als bei manchen der anderen Urgerneinden. Sicher mit Widerstand, und zwar nicht nur seitens mißtrauischer Juden und widerstrebender Häresien, sondern auch seitens des Volkes mit seiner tiefVerwurzelten Religiosität Es bewohnte ja eine Insel, wo nicht nur Zeus, der" Vater der Götter und der Menschen", sondern auch viele der anderen Gottheiten geboren waren, welchen die damaIige Ökumene noch huldigte.
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flüsternd, auf einem hellenischen Schiff die Wogen dieses Meeres durchfurcht. Nirgends woanders wird man so fiiedlich und behaglich aus der Wirklichkeit in den
Traum versetzt. Die Grenzen verschwimmen, und die Masten selbst des altersschwachsten Schiffes treiben Knospen und Weintrauben. Man glaubt, hier in Griechenland ist das Wunder die Blüte der Notwendigkeit"s. Schon die alten Hellenen kannten jedoch auch die andere Lebenserfahrung. Jene, die aus dem Traum in die Realität
zufÜckzwingt: in die Gewalt der Winde und in die Wucht des Archipelags. Geläufig
war deshalb in der Antike der Fluch:

Die Götter mögen dich in die Ägäis fahren lassen!
Gerade von dieser Erfahrung erzählt unser Text.
Die zweite Lebenserfahrung des kretischen Volkes ist das wache Bewußtsein von seiner ununterbrochenen Kontinuität seit der Zeit der Apostel sowie sein Beharren im orthodoxen Glauben trotz starkem Druck seitens der Araber, der Lateiner, der Türken,
der modemen Proselytenmacher. Unzählige Märtyrer, Neumärtyrer und Kryptochristen, entschiedener Einsatz des Klerus, vor allem des Mönchtums, fur den Schutz der
Identität des Volkes und seine Befreiung, auch während der deutschen Besatzung im
Zweiten Weltkrieg, sind Grundcharakteristika unseres Volkes, welches, wie gesagt,
von allerlei Winden geschlagen wird6.
Dank seiner Geschichte, dem Charakter des Volkes und der direkten Verbundenheit
mit dem Patriarchat von Konstantinopel, welches nicht nur seinem Namen, sondern
vor allem auch seiner Gesinnung und seinem Ethos nach ö k urne n i s c h ist, bleibt
auch die Kirche Kretas offen, hat in den letzten Jahrzehnten wichtige ökumenische
Begegnungen ermöglicht und spricht mit deutlicher Stimme auch zu Situationen, bei
denen das Schweigen ratsamer zu sein scheint?
Nikos Kazantzakis, Alexis Somas, Braunschweig 1955, Anfang Kapitel 11, S. 17-18.
Mehr in: Alexandros K. Papaderos, Kreta 11. Kirchengeschichte, Herder 439-440; ders., Das Volksleben auf Kreta einst und noch!, Chania 1978; ders., Skizzen aus dem Leben kretischer Priester. in:

5
6

Wenn Theologie praktisch wird, Festschrift fur Hauptpastor H.l. Quest, hrsg. l. Sonnenberg, Stuttgart
1983.230-245.
Siehe lrineos Galanakis, Aufstand der Gewissen, in: Wenn Theologie praktisch wird, S. 222fL vgl.
Gucirun Löwner, "DIAKONIE" in der Orthodoxie - Die prophetische Dimension der Orthodoxen
Akademie Kretas, in: Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen. Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend, hrsg. von Karl Christian, Georg Kretschmer u.a., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen:
"Seit 1968 besteht die erste Akademie der Orthodoxie in Kreta, gegründet von ihrem derzeitigen Di-

7

rektor, dem damals im Erziehungsministerium
tätigen Dr. Papaderos, der von deutschen Akademien
und alten griechischen Konzepten beeinflußt das Novum wagte" ( es sei mir erlaubt bei dieser Gelegenheit eine Richtigstellung zu empfehlen: auf S.950, wo von der GlÜIldung der Orth. Akademie berichtet wird, hätte an erster Stelle der Name unseres Bischofs und geistlichen Vaters lrineos von Kis-
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Nach diesen einleitenden Bemerkungen möchten wir nun unsere Geschichte aus der
Nähe betrachten.

Ich darf nur kurz an die Erzählung erinnern, die, wegen ihrer Wir-Form auf einen Augenzeugenbericht hinweist. Ihre Sprache, vor allem die Fülle von korrekten Fachausdrucken aus der antiken Seefahrt, machen bekanntlich aus diesem Text ein Unicum im
NT, das nur bei Jonas (1,3-16) eine Analogie hat.
"An den Kaiser hast du Berufung eingelegt, zum Kaiser sollst du fahren" (25,12), so
das Urteil des Statthalters Festus über Paulus.
Nun beginnt die bewegende Seefahrt von Cäsarea nach Italien. Schon bald nach der
ersten Station in Sidon wehte der Wind aus entgegengesetzter Richtung. In Myra von
Lyzien steigen alle auf ein Schiff aus Alexandrien um, das Weizen nach Rom transportierte.

Die Fahrtroute des Segelschiffs bestimmen vorwiegend die Winde, häufig und stark
zur Zeit der Fahrt. Denn das Fasten (27,9) ist schon vorüber (funfTage vor dem großen Versöhnungstag, der - je nach Jahr - auf Ende September, Anfang Oktober fiel)
Wir sind also bereits im Herbst, um das 60. Jahr des Heils.
Die nordöstliche Spitze Kretas erreicht, hätte unser Schiff gen Westen, der Nordküste
der Insel entlang, fahren sollen; denn diese war schon damals hafenreich, im Gegensatz zur Südküste, die immer noch hafenarm ist, trotz der touristischen Erschließung.
Doch an der Wetterecke zwischen Rhodos und Kreta, nahe dem Kap Salmone, ist das
Schiff vom heftigen Nord-Nordwestwind getroffen, plötzlich, gewaltig! Es muß deshalb nach Süden umbiegen.
Kaloi Limenes (die guten Häfen), eine kleine Bucht um die Mitte der Südküste, die
heute noch denselben Namen trägt, bietet den ersten Schutz an (8). Daneben lag der
im Text erwähnte Ort Lasäa. Von dieser Stadt aus fuhrte eine Straße über Gortys und
Knossos zur Nordküste8
samos und Selinon stehen sollen).
8 UntelWegs dahin kann man den Hügel sehen, der heute "Jiouchtas" heißt. Dieser Hügel scheint mir
der ScWüssel zu sein fur das rechte Verständnis des nicht gerade scluneichelhaften Urteils in Tit. 1,12
(Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche). Mir fallt es schwer, die Meinung zu teilen,
daß dieses harte Urteil die auf Kreta damals lebenden Judenchristen betrifft, selbst wenn diese sich
"als die scWimmsten Schreier und Gegner" erwiesen hatten (Die Briefe an Tirnotheus und Titus.
übersetzt und erklärt von Joachirn Jeremias, Das Neue Testament Deutsch 9, Göttingen 1963, S. 63).
Wahrscheinlicher scheint es mir, daß alle gemeint sind, Juden und Kreter, wenn nicht sogar vor allem
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Gefahrvoll scheint die Weiterfahrt um die genannte Jahreszeit. Paulus rät das Verbleiben in Kaloi Limenes (10). Der Hauptmann aber folgt dem Kapitän und dem Reeder;
sie wollten lieber in Phönix überwintern, einer Palmenbucht, nahe meinem eigenen
Geburtsdorf

Das Schifffahrt also wieder, der Südküste entlang. Und da übernimmt ganz unerwartet das Kommando Euroklydon (14), der Ost-Nordostwind, der sich wie ein Dämon
auf das Schiff stürzt, "wahrscheinlich einer der urplötzlich auftretenden Fallwinde, der
durch eine ins Meer ausmündende Talschlucht von den (bis 2500m) hohen Gebirgen
Kretas herabbrauste,,9.
In einen ähnlichen Sturm scheinen heute mehrere Mitgliedskirchen des Ökumenischen
Rates geraten zu sein, der Konferenz Europäischer Kirchen, anderer regionaler oder
globaler Weltorganisationen von Kirchen sowie vielerorts auch die Römisch-Katholische Kirche. Gewaltige und völlig unerwartete politische Veränderungen in den letzten Jahren, atemraubende Entwicklungen im Umgang des Menschen mit dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos stellen mehr und mehr viele Dinge auf den Kopf und
lassen vertraute Selbstverständlichkeiten rasch im Wirbel verschwinden.

Wie damals im Schiff bei Kreta, so bricht auch im Sturm der letzten Jahre völliges
Durcheinander auf dem Schiff der Ökumene aus. Wer sich retten kann, der rette sich.
Jeder beginnt nun also, etwas anderes zu tun, um, wenn möglich, das Schiff, auf alle
Fälle aber sich selbst zu retten. Gerade in diesem Verhalten spiegelt sich vielleicht die
eigentliche Krise wider, welche die ökumenische Bewegung heute wie ein wilder
Wind zu schlagen scheint.
die letzteren, wie uns die Tatsache vermuten läßt, daß ein Kreter als Zeuge fur die Leidenschaften
herangezogen wird, die meinen Vorfahren angelastet werden (vgl. r. raAiU). H npo<; TtTOV EmUTOAJ1
TOU AnouToAoU nauAou, eEuUaAOviK'l
1978, 204). Das genannte Urteil ist bekanntlich dem ZeusHymnos entnonunen, der dem kretischen Weisen ("Propheten", Tit.l,12) Epimenides (Oracula, 6.
Jh.vc.) zugeschrieben wird (KIemens v. Alexandrien, Strom I. 59.2). In jenem Hexameter erscheint
erstmals die Charakterisierung der Kreter als Lügner, und zwar im direkten Bezug auf den Mythos
vom verstoroenen Zeus und seinem Grab (vgl. Lucian, Philopseudes 3; Anth.PaI. 7.275) Und dieses
Grab kann m.E. kein anderes gewesen sein als eben der Hügel Jiouchtas.
Seine Größe und sein Profil inspirierten ohne Zweifel die Idee, der auf Kreta geborene Zeus sei auch
dort gestoroen und auf dem Jiouchtas begraben. Betrachtet vom westlichen Eingang in die Stadt lraklion her, gleicht denn diese Steinbildung haargenau dem würdigen Haupt eines alten, bärtigen Mannes mit synunetrischen Analogien. Wegen seiner übernatürlichen Größe ( 811 m hoch) könnte diese
grandiose Gestalt keinem anderen gehören als eben Zeus selbst. Also, er muß gestoroen sein und auf
dem Jiouchtas liegen. Gerade gegen eine solche Deutung wendet sich Epimenides: da fur ihn Zeus
unsterblich ist, sind die Kreter unverschämte Lügner!
9 Gustav Stählin, Die Apostelgeschichte,
in der Reihe: Das Neue Testament Deutsch 5, Göttingen,
1968, S. 317.
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Wer sich noch an die Anfange der ökumenischen Bewegung zu Beginn unseres Jahrhunderts erinnert, weiß von der Entschiedenheit und der Zuversicht, mit der damals
Ankertaue durchgehauen wurden, um dem Wind der Modeme voranzusegeln: durch
den ökumenischen Sammlungsprozeß sollten die Kirchen gemeinsam an die Spitze der
Ereignisse treten, Impulse geben, orientieren, vorantreiben, so schnell wie nur irgend
möglich.
Nicht wenige hielten damals das Schifffur zu langsam, schwerfaIIig. Spielraum fur die
nötige Mobilität wird verlangt. Neue Fragen brauchen neue Antworten. Rettung also
durch Über-Bord-Werfen heißt hier der Rat (18). Weg mit dem "Ballast" Da passierte nochmals das gleiche: mit dem "Ballast" werden auch die gar unentbehrlichen Navigationsgeräte abgeworfen (19), welche fur jede Weiterfahrt nötig sind.
An eine weitere Not unserer Zeit erinnert Vers 15:
Wir gaben nach und ließen uns treiben I
Warum? Weil das Schiffso stark vom Euroklydon gepackt wurde und es sich als unmöglich erwies, es ohne Navigationsgeräte in eine Fahrtrichtung gegen den Wind zu
bringen I Viele gaben nach und ließen sich treiben!
Wie vielen Kirchen ist dies passiert im auslaufenden 20. Jahrhundert? Wo ist die Solidarität der daneben einherfahrenden, widerstandskräftigeren Schiffe geblieben? Andererseits Wo wären manche dieser Kirchen heute, wäre die Ökumene nicht da bzw
hätte sie nicht ihnen einen Anker und dem Taifun einen Halt geboten?
Indem sie sich auf solche Verluste und Erfahrungen berufen, wollen nun andere heute,
den Treibanker hinablassen (17). Es gilt, die Fahrt zu verlangsamen, die Geschwindigkeit der Ökumene zu bremsen Nicht mehr überstürzen, nicht dem Wind - dem Zeitgeist - nachgeben Was heißt denn, viel Zeit sei schon verloren? (9); wir haben doch
Zeit, selbst wenn diese "drängt"I Was sind hundert Jahre ökumenischer Mühe und
Hoffuung im Vergleich zu jahrhundertelanger Entfremdung bzw Auseinandersetzung? Außerdem: hat etwa die Kirche ihre eschatologische Perspektive verloren und
kann nicht mehr alles Vorläufige unter dem Licht der Ewigkeit deuten und im Blick
auf die Ewigkeit jeweils gelassen und somit mit kleinerem Risiko entscheiden, zumal
wenn die Fahrt gefahrvoll ist? (9)
Andere richten ihre Aufmerksamkeit auf noch stärkere Winde; deshalb versuchen sie,
noch kräftigere Seile um das Schiff der Ökumene zu binden. Sie wollen es doch im
Sturm zusammenhalten, wie es damals die Matrosen getan haben, als ihr Schiff den
90

Windschatten der kleinen Insel K1auda (oder Klaudia) erreichte (16-17), die heute
Gavdos heißt, von Kreta aus ersichtlich ist und zu unserer Diözese von Kissamos und
Selinon gehört. Die Widerstandsfahigkeit des ökumenischen Schiffes zu erhöhen
scheint dringende gemeinsame Aufgabe zu sein.
Nichts hätten dagegen andere mitten im Sturm. Vorausgesetzt, man bleibt sich dessen
bewußt, daß dieses Schiff nicht nur nach außen zerbrechen kann, wenn es nicht starke
Seile festhalten; es zerbricht auch nach innen, wenn man den Unterschied zwischen
Festbinden und Verschlingen nicht mehr ernst nimmt. Ein letztes Verhalten aus angstvoller Verlegenheit: Einige Matrosen wollen das große Schiff verlassen. Das eigene,

c

wenn auch kleinere Boot verspricht doch mehr.
Das Gezerre auf dem großen Schiff bringt ja wohl nichts, die endlosen Diskussionen
um den gemeinsamen Weg aus der Not fuhren zu keinem Ergebnis. Darum, weg vom
großen Schiff, zurück ins kleine Boot, mit Gesinnungsgenossen alleinIG!
So dachten damals die Matrosen und versuchten, mit dem Boot zu fliehen (30).
Paulus warnt: bleiben sie nicht, gibt es keine Rettung (31). So kappten die Soldaten
die Taue des Beiboots (32).
Damit war damals die große Entscheidung getroffen: Egal, was passiert, wir bleiben
alle zusammen. Entweder gemeinsame Zukunft oder gar keine'
Erst diese Grundentscheidung des Zusammenbleibens läßt die Perspektiven noch offen. In unserem Fall weist die Perspektive vor allem auf die erstrebte Visible Unity hin.
Visibility setzt jedoch die Schau voraus, eine geistliche Erfahrung, die der klaren Sicht
vorangeht.

c

Vers 20 erinnert "Als dann aber lange Zeit hindurch weder die Sonne noch die Sterne
sichtbar waren und uns ein starker Sturm schwer zusetzte, schwand schließlich alle
Hoffuung darauf, daß wir noch gerettet werden könnten."
Vergeht die Hoffuung, verschwindet auch die Lust fur das Leben Niemand mehr
mochte damals noch etwas essen, berichtet Vers 21. Doch wieder das völlig Über10 Anfang Juni 1997 hörte ich in Thilisi ungefahr die gleiche Stirrune aus dem Mund des Georgischen
Patriarchen, den ich als Bote guten Willens im Auftrag des Ökumenischen Rates und der KEK aufsuchte, nachdem die Hl. Synode seiner Kirche am 22. Mal völlig uneIWartet beschloß. die ökumenischen Beziehungen der Georgisch-Grthodoxen Kirche zu unterbrechen. Die Stinune konunt inzwischen aus verschiedenen Windrichtungen. Auf ihre Warnung mitten im Sturm genau zu lauschen
scheint ein Gebot der Zeit zu sein.
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raschende, die übelWältigende Botschaft der Rettung.
Faszinierend in ihrer Großartigkeit ist die Szene, die folgt: Paulus steht auf und
spricht. Durch den Engel Gottes hatte er schon Zuspruch von oben erhalten. Mitten
im Sturm des Unwetters und der Gemüter spricht er die Desperados an. In der Zuversicht göttlicher Vollmacht erhebt er zunächst Anklage. Nicht um die Schwermut noch
zu verstärken, sondern um zur Einkehr zu rufen. Seine Warnung, Kreta nicht zu verlassen, hatte man in den Wind geschlagen. Ungehorsam wirft der Gottesmann vor.
Auf die Anklage folgt jedoch sofort das Wort der Ermutigung. Paulus verbindet das
parakletische Wort mit seinem ganz persönlichen Bekenntnis zu Gott. Dieses nimmt
ihm die eigene Furcht weg, er die Furcht seiner Fahrtgenossen. Ihm wird zugesichert,
daß er dem Kaiser gegenüberstehen werde und daß alle seine Reisegefahrten gerettet
werden. Gottes Zuverlässigkeit wird zur Quelle der Freude.
Hörbar ist nun das Ja zum Leben! Zum Zusammenleben und somit zum Überleben
Der individualistische Selbsterhaltungstrieb neigt sich nun zur Koinonia. Paulus nimmt
das Brot, dankt Gott vor aller Augen, bricht es und beginnt zu essen "Da faßten alle
neuen Mut und nahmen auch selber das Mahl" (Y. 36) - Alle, die 276! Getaufte und
nicht Getaufte, der Schiffsbesitzer, der Kapitän, seine Matrosen, der Hauptmann Julius mit seinen Soldaten, die Verbrecher und alle anderen Gefangenen, Aristarchos
und Sekundus, die Gefahrten des Paulus und auch der, der hinter dem Wir steht. So
einfach, so selbstverständlich!
Frage eines Narren:
Wie würde eigentlich die Kirche Gottes am Sonntag, den 2. Januar des Jahres 2000
aussehen, wenn am Samstag zuvor, dem ersten Tag des neuen Milleniums, auf einem
Schiff irgendwo im Mittelmeer - wenn nicht im Windschutz Kretas - Oberhäupter und
Volk unserer Kirchen ebenso einfach, so selbstverständlich das Brot brechen würden!
So spricht der Narr, der allem Gegenwind und Taifun zum Trotz, um Christi und des
Menschen Willen in der Hoffuung bleiben will.
Gewiß Hundertjähriges Mühen der Ökumene hat die Einheit nicht sichtbar, die Koinonia nicht möglich gemacht. Totaler Schiffbruch?
Wenn die Selbstanklage zur Buße fuhrt, und zur Einkehr, dann
REJOICE IN HOPE
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