Reiner Jöckel, Frankfurt
Katholische Morgenfeier in hr2-kultur am Sonntag, 12.11.2017
„Streit!“ Ökumenische Friedensdekade 2017
Den Appell „Keinen Streit!“ höre ich sehr oft. Im Kindergarten, aber auch in der Schule, wo
es mancherorts sogar ausgebildete Streitschlichter gibt. Ihr Motto: „Besser miteinander
sprechen, als sich verdreschen“. Natürlich ist es besser, sich mit Worten als mit Fäusten
zu streiten. Manche Erwachsene vermeiden aber auch ganz den Streit. Und das finde ich
schwierig. Kein Streit! Das kann nämlich auch dazu führen, dass man dem Streit um des
vermeintlichen Friedens willen ganz aus dem Weg geht. Aber das Streitthema gärt oft ja
trotzdem weiter. Und ein solcher Konflikt, der unter den Teppich gekehrt wird, entwickelt
sich unter Umständen irgendwann zu einer wirklichen Krise weiter.
Streit! Auch ich hab ein bisschen Angst vor dem Wort. Und ich hab die Erfahrung
gemacht, dass mir in manchen Streitgesprächen mit der Zeit deutlich wird: Mein
Gegenüber hat eigentlich kein wirkliches Interesse an einer sinnvollen Bereinigung des
Konflikts. Von Ratschlägen, Schlagwörtern und Totschlagargumenten ist die Rede. Klingt
nicht sehr wohlwollend. Apropos Totschlagargument. Auf meinem Schreibtisch steht eine
kleine Box, die Totschlagargumente fürs Büro enthält. Die machen mir immer wieder –
humorvoll - klar, welche Sprüche uns in einem Streit garantiert nicht weiterbringen. Oder
wie man die ungewöhnliche Idee eines anderen abblockt. Wenn jemand einen
ungewöhnlichen Vorschlag macht, könnte man gemäß dieser Spruchsammlung zum
Beispiel so antworten:
„Mit diesem Vorschlag werden Sie Ärger kriegen!“. Oder: „In welchem schlauen Buch
haben Sie denn das gelesen?“ Oder vielleicht: „Auf so eine Idee kann doch nur ein
Anfänger kommen.“ Schlecht für gute Gespräche und konstruktives Streiten sind aber
auch diese kleinen Wörtchen: Immer, ja aber, nie, typisch, du musst, du solltest, ich an
ihrer Stelle würde… Oder man fällt einander ständig ins Wort, wie in manchen Talkshows.
Ich merke: Auch mir rutschen solche Wörter immer wieder durch, wenn ich nicht achtsam
bin. Dabei weiß ich: faires Streiten ist in meinem Alltag schon ein kleiner, aber wichtiger
Beitrag zu mehr Frieden und Gerechtigkeit. Es ist wichtiger denn je. Ja selbst mit Gott
lässt sich streiten und um den eigenen Glauben ringen.
Vom 12. bis zum 22. November findet in diesem Jahr wieder die „Ökumenische
Friedensdekade“ statt. Ihr Motto ist sehr aktuell und gut gewählt: „Streit!“ Sie möchte mich
dafür sensibel machen, dass Streit notwendig ist und auch sein Gutes hat. Insbesondere
dann, wenn es mir gelingt, die Sichtweise meines Gegenübers nachzuvollziehen, und
wenn ich lerne, die Perspektive zu wechseln. Aber nicht, um den eigenen Standpunkt oder
eine eigene Meinung generell aufzugeben. Fair streiten können: Ich finde, das ist wichtig
für alle Menschen in einer demokratischen Kultur. Und das müssen wir wieder neu
einüben. Es beginnt in der Familie, in der Schule, in der öffentlichen Debatte und in der
Kirche.
Bei einem Streit kann und darf es manchmal hoch hergehen. Sogar im Himmel wird wohl
manchmal gestritten. Jedenfalls erzählt davon eine Kantate von Johann Sebastian Bach.

„Es erhub sich ein Streit,“ heißt sie. Bach komponierte sie zum Fest des Heiligen Michael,
der sich ja bekanntlich mit einem teuflischen Drachen im Streit befand.

Musik 1: „Es erhub sich ein Streit“ (Teil 1; ca. 3‘) von Joh. Seb. Bach (BWV Nr. 19)
Label: © Hänssler Classic, 2015 Gema LC: 06047

„Es erhub sich ein Streit, die rasende Schlange, der höllische Drache, stürmt wider den
Himmel mit wütender Rache“; so heißt es in dieser Kantate von Johann Sebastian Bach.
„Wütende Rache, heftige Gefühle“: die gehören einerseits zum Streit, aber sie können sich
auch zum Gift für einen guten Streit entwickeln. Sinnvoll ist es, die Rachegedanken, die
vielleicht auch aus enttäuschter Liebe resultierten, in den Griff zu bekommen. Wenn es
also hoch hergeht im Streit, dann ist die Versuchung groß, ihm lieber aus dem Weg zu
gehen und klein beizugeben. Aber eine Lösung vorhandener Probleme ist das dann auch
nicht.
Die heute beginnende Ökumenische Friedensdekade lädt mich ein, darüber
nachzudenken: Wie kann denn faires Streiten gelingen? Eine wichtige Voraussetzung ist
eine achtsame und wertschätzende Gesprächsatmosphäre. Damit meine ich kein
ängstliches Harmonisieren. Andere dürfen mir im Streit auch unangenehme Dinge sagen.
Natürlich möchte ich nicht, dass man mir die Wahrheit wie einen nassen Lappen um die
Ohren haut. Sinnvoller ist, dass mir unbequeme Dinge so gesagt werden, dass ich in sie
wie in einen Mantel hineinschlüpfen kann. Dass ein anderer mir Raum gibt, anzunehmen
und zu verstehen, was in einer bestimmten Situation tatsächlich das Richtige wäre.
Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, hat bereits im 16. Jahrhundert in
seinen sogenannten Exerzitien einen für mich sehr interessanten Hinweis formuliert, wie
durch eine gute Gesprächsatmosphäre faires Streiten gelingen kann. Er schreibt:
„Jeder gute Christ soll mehr bereit sein, die Aussage des Übenden „zu retten als sie zu
verurteilen; und wenn er sie nicht retten kann, erkundige er sich, wie jener sie versteht,
und versteht jener sie in einem üblen Sinn, dann verbessere er ihn mit Liebe, und wenn
das nicht genügt, suche er alle angemessenen Mittel, damit jener sie recht versteht und
sich rettet.“
Ich denke: Dieser Hinweis ist nicht nur für Christen interessant. Sicherlich war Ignatius in
seinem Hinweis auch von der Bibel inspiriert. Auch ich lese in der Heiligen Schrift Sätze,
die mir helfen zu verstehen, wie guter Streit gehen kann. Gegen die ungenauen
Verallgemeinerungen von Jein oder Vielleicht ist es für mich wichtig, dass mein Ja ein Ja
ist und nach sinnvoller Überlegung mein Nein auch ein Nein. Von Jesus heißt es im 2.
Korintherbrief: „Er ist ja „auch nicht als Ja und Nein gekommen. Vielmehr ist er das Ja zu
allem, was Gott verheißen hat.“ Weil Gott also auch Ja zu mir sagt, hilft mir das auch beim
Streiten. Ich muss nicht ständig aus der Angst um mich selbst leben. Ich muss mich im
Streitgespräch nicht ständig vor mir selbst und anderen beweisen. Ich kann gelassen
darauf verzichten, um jeden Preis Recht haben zu wollen. Und ich kann auf einen
günstigeren Zeitpunkt für eine Klärung warten.

Nicht nur während der Ökumenischen Friedensdekade geht es darum, einem Anderen im
Streit nicht meine Meinung wie einen nassen Lappen um die Ohren zu hauen. Auch
möchte ich nicht den Konflikten sprachlich aalglatt, wie ölig geschmiert, aus dem Weg
gehen. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht: Wenn es um Wahrheit geht,
dann prallen eben auch unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Dann kochen
Emotionen hoch, weil vielleicht Unvereinbares auch nicht künstlich harmonisiert werden
kann. Das kann sich dann durchaus anfühlen wie notwendiger Sand im Getriebe.
Manchmal muss ich etwas auch stehen lassen können, bis ein günstigerer Zeitpunkt zur
Auseinandersetzung gekommen ist.

Musik 2: Giovanni G. Kapsberger, „Arpeggiata addio“ aus: Musik für den Film – „Sounds and
Silence“ Label: © ECM Gema LC: 02516

Manchmal frage ich mich: Aus welchen tieferen Beweggründen gibt es eigentlich immer
wieder unguten Streit untereinander, aber auch zwischen den Nationen? Für die
mittelalterlichen Mönche war eine Ursache fürs Streiten besonders klar. Und sie ist wohl
auch heute noch sehr aktuell: die avaritia, die Gier. Sie ist oft das Ergebnis einer
spirituellen und inneren Leere. Wenn ich mich selbst nicht mehr finden und bejahen kann,
dann beginne ich auch, mich mit anderen zu vergleichen. Und dann ist oft auch das Tor
schon weit geöffnet für handfesten Streit im negativen Sinn, für Neid, Ungerechtigkeit und
Hass.
In der Bibel waren es Propheten wie Micha, Jesaja oder Hosea, die mit deutlichen Worten
die Gier, den Neid, den Hass und die Ungerechtigkeit bei ihren Zeitgenossen und
Herrschern anprangerten. Gelegen oder ungelegen. Auch heute braucht es mutige
Menschen, die uns den Spiegel vorhalten, wenn die genannten Untugenden eine faire
Auseinandersetzung um den menschlichen Umgang miteinander verhindern. Wilfried
Schmickler, ein deutscher Kabarettist, ist so einer. Er schreibt über die Gier:
„Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst an mir, Es frisst in dir,
Will mehr und mehr und frisst uns leer.
Wo ist das finstre Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch.
Die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt?
Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann?
Und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst?
Und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat,
was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er’s auch.
Warum denn der? Warum nicht ich? Was der für sich, will ich für mich!
Der lebt in Saus und lebt in Braus, mit Frau und Hund und Geld und Haus.
Und hängt den coolen Großkotz raus.

Wahrscheinlich alles auf Kredit, und unsereiner kommt nicht mit.
Dann hört er aber auf, der Spaß! – So kommt zu Neid und Gier der Hass.
Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt,
bis dass der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen dann halbtot.
Und wenn ihr fragt: Wer hat ihn bloß so weit gebracht?
Das hat allein die Gier gemacht.“
(aus: Das Blättchen, Zweiwochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft. 14.Jahrgang, Nr.7
vom 4.4.2011.)

Musik 3: Jean-Philippe Rameau, Gigue en rondeau 1 aus: A Basket of wild strawberries, Tzimon
Barto Label: © Ondine, 2005 Gema: ODE 1067-2

Die Gier, der Neid; manchmal fängt das ganz unscheinbar an: Vor kurzem habe ich auf
der Frankfurter Zeil einen Jugendlichen gesehen, der hatte ein T-Shirt mit folgender
englischen Aufschrift an: „I, me, myself and my Handy“. Das hat mich an die
amerikanische Wahlkampfparole von Trump erinnert: „America first“ – nur, hier im Kleinen.
Der Egoismus, der Materialismus und die Gier – die sind kein Privatvergnügen. Sie
funktionieren immer auf Kosten anderer. Immer, wenn ich mich an erste Stelle setze,
kommen andere auf die hinteren Plätze. Dann bekommen sie automatisch weniger. Und
bis zum handfesten Streit oder sogar zum Krieg ist es dann oft nicht mehr so weit.
Es ist offensichtlich ein menschliches Problem, stets der Erste sein zu wollen, weil man
sonst das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. In einem Text zur Ökumenischen
Friedensdekade wird eine Passage aus der Bibel, aus dem Matthäusevangelium zitiert.
Ich finde den Text sehr aktuell.
Dort ist von einer Frau die Rede, die Jesus bittet: „Lass meine beiden Söhne in deinem
Reich sitzen; einer zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken“. Ihre Söhne
„first“, so könnte man sagen. Und Jesus führt ihr vor Augen, wie sehr so ein Denken
Unfriede und ungutes Streiten unter die Menschen bringt.
Er sagt: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen
Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch. Sondern, wer unter euch groß und der
Erste sein will, der sei euer Diener. Denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht
gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern, dass er diene und sein Leben gebe für
viele!“
Soweit Jesu Worte. Unsere Gesellschaft ist leider immer noch zu sehr durch Gier, Neid,
Konkurrenz und Machtausübung bestimmt. Im Blick auf diese biblische Geschichte frage
ich mich schon auch: Warum soll ich Reichtum und Macht aufgeben, wenn das doch die
erklärten Ziele und Instrumente zur Durchsetzung in unserer Welt sind? Sind Jesu Worte
vom Dienen wirklich die nachhaltigere Lösung – oder doch einfach nur naiv? Will ich mich
wirklich ausklinken aus der Ellenbogen-mentalität? Warum fällt auch mir das Dienen im

Sinne Jesu so schwer? Wie könnte es mir besser gelingen, ohne mich unterwürfig oder
gar minderwertig zu fühlen?

Musik 4: Franz Schubert, „Arpeggione“ D 821, Sonate a-Moll aus: “Ohne Worte“
Nils Mönkemeyer, Nicholas Rimmer spielen Schubert-Mendelssohn-Schumann
Label: © Sony Classical, 2009 Gema LC: 022465

Faires Streiten-Wollen als Grundhaltung, als ein Dienst am anderen: Ich glaube das geht
letztlich nur, wenn ich mir immer wieder von Gott sagen lasse: Ich bin angenommen und
mit einem unendlichen Vorschuss an Vertrauen geliebt. Und das gilt auch für meine
Mitmenschen. Egal, ob sie mir nun sympathisch sind oder nicht. Dann kann im Streit aus
einem Gegenüber ein wirkliches Miteinander werden
Der israelische Kommunikationsforscher Marshall Rosenberg spricht von „Gewaltfreier
Kommunikation“. Wir sollen eine wertschätzende „Giraffensprache“ sprechen - statt jener
„Wolfssprache“, die unser Gegenüber am liebsten verbal auseinandernehmen möchte.
Was mir bei seinem Ansatz besonders gefällt: Ich soll im Streit stets darauf achten, welche
Gefühle und Bedürfnisse sich hier zeigen wollen; bei mir selbst und meinem Gegenüber.
Ich versuche heute wieder neu aufmerksam zu sein. Wenn ich mich im Streit selbst
beobachte, will ich mich fragen: Welches Verhalten ist von Liebe und Wohlwollen
bestimmt und welches nicht? Ich habe erfahren, auch bei mir selbst: Jedes Verhalten, das
nicht von Liebe geprägt ist, ist im Grunde ein Schrei nach Liebe. Jedem vermeintlichen
Angriff auf mich kann ich durch Abwehr begegnen. Ich kann mich aber auch entschließen,
meinem Gegenüber offen zu begegnen und sein Bedürfnis nach Zuwendung verstehen zu
lernen.
Dieses konstruktive Miteinander, auch im Streit, hat Reiner Maria Rilke in einem ganz
besonderen Gedicht zum Ausdruck gebracht. Es heißt dort u.a.:
„Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Doch alles, was uns
anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Saiten
eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler hat
uns in der Hand? Oh süßes Lied.“
Die Sängerin Arianna Savall, die aus einer katalanischen Musikerfamilie stammt, hat
dieses Gedicht vertont. Ich möchte es an das Ende dieser Morgenfeier zum Thema Streit
und Frieden setzen.

Musik 5: Liebeslied (Text: Rainer Maria Rilke, Musik: Arianna Savall) aus: “Peiwoh“
Label: © Alia Vox, 2009 Gema LC: 061355

