Zur Gemeinschaft berufen
4. Teil der Serie über die Kirche

Die "apostolische" Kirche
Auf den Punkt gebracht!
"In der Kürze liegt die Würze", so sagt ein Sprichwort.
Wenn man eine Sache gut verstanden hat, dann kann
man sie auch mit wenigen Worten beschreiben und auf
den Punkt bringen. Im Jahr 381 waren von Mai bis Juli
150 Bischöfe in Konstantinopel versammelt und aktualisierten das alte Glaubensbekenntnis aus dem Jahr 325.
Ein wesentlicher Teil dieser Ergänzung beschreibt nur
mit vier (!!!) prägnanten Worten das Wesen der Kirche:
Wir glauben … "an die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche". Dieses Glaubensbekenntnis beten
wir auch heute noch bei besonderen Anlässen als das
"Große Glaubensbekenntnis" (vgl. Gotteslob Nr. 356).
apostolisch - auf dem Fundament der Apostel
Was ist gemeint, wenn von der "apostolischen" Kirche
gesprochen wird? Das Wort "Apostel" kommt aus dem
Griechischen und meint "Sendbote, Gesandter". Dies
erinnert uns zunächst daran, dass Jesus die Kirche auf
die Apostel gegründet hat, d.h. dass er die Apostel in
besonderer Weise gesandt und bevollmächtigt hat, die
Kirche in seinem Namen zu leiten. Dies bedeutet, dass
die Apostel von Jesus gesandt waren, zu taufen, Sünden
zu vergeben, Eucharistie zu feiern, zu heilen und die
Menschen alles zu lehren, was Jesus ihnen aufgetragen
hat.
apostolisch - direkte Übertragung bis heute
… so könnten wir etwas nennen, was in der Kirche
"apostolische Sukzession" genannt wird: Die Apostel
wurden von Jesus gesandt und sie haben bald begonnen,
andere im Namen Jesu zu senden und für den Dienst an
den Gemeinden zu bevollmächtigen. Nach wenigen Jahrzehnten bildeten sich daraus die "Dienstämter" in der
Kirche mit den Bischöfen, als direkte Nachfolger der
Apostel, den Priestern als ihren Mithelfern und den Diakonen. Von Jesus bis zu den heutigen Bischöfen gibt es
eine "direkte Übertragung" dieser Sendung: Niemand
kann sich selbst zum Nachfolger der Apostel, zum Bischof machen! Man wird ernannt, Zeichen, dass es Christus ist, der sendet!
apostolisch - Kirche von Christus gesandt
Dass die Kirche apostolisch, also "gesandt" ist, erinnert
uns auch daran, dass die Kirche immer in und durch
Christus lebt und wirkt. So wie er vom Vater gesandt ist
und alles im Hören auf den Willen des Vaters getan hat,
so ist die Kirche als Ganzes und sind wir als einzelne
Christen gleichfalls stets gesandt, alles im Schauen und
Hören hin auf Christus zu tun. Von ihm sind wir als Glieder des einen Leibes – als Kirche gesandt und je mehr er
durch uns wirken kann, indem wir von ihm lernen die
frohe Botschaft, das Evangelium zu leben, umso strah-
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lender und einladender wird Kirche von uns selbst und
auch von den Kirchenfernen erlebt.
apostolisch - zu allen Menschen gesandt
Das Wort "apostolisch" kann uns auch daran erinnern,
dass Jesus die Apostel und in gewisser Weise jeden Getauften zu allen Menschen in die ganze Welt gesandt
hat. Es ist die Sehnsucht Jesu, dass alle Menschen bei
Ihm, dem wahren Hirten und dem einzigen Weg zum
Vater (vgl. Joh 14,6) Heimat, Versöhnung, neues Leben
und ewige Freude finden. Christsein im Sinne Jesu,
heißt deshalb, sich als Gesandter zu verstehen: Wir alle
sind gesandt, durch unser Lebensbeispiel, durch unsere
Versöhnungsbereitschaft und unser Bemühen im Alltag
mitzuhelfen, dass andere Menschen auch heute Jesus
kennen lernen können und sich auf die Freundschaft
mit Ihm einlassen.
apostolisch - besonders deutlich bei Paulus
Was apostolisch meint, ist besonders im Leben des
Apostels Paulus deutlich geworden: In der persönlichen
Begegnung mit dem auferstandenen Herrn erlebte er
Erneuerung und eine Wende in seinem Leben. Er wusste sich als Gesandter Christi, war unermüdlich in seinem Einsatz, andere Menschen zu Christus zu führen.
Als Apostel war er bereit, alles für die von ihm gegründeten Gemeinden zu geben und schließlich in Rom aus
Liebe zu Christus sogar sein Leben hinzugeben. Er ist für
uns als Getaufter, für uns als Priester und auch für die
"Apostel" heute, die Bischöfe, ein leuchtendes Beispiel
eines "apostolischen" Christen und Apostels!

Mögen auch wir in diesem vielfältigen Sinn als
wahrhaft "apostolische" Christen/innen heute leben!

