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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in
Christus Jesus! (Phil 4, )
Es spricht Christina-Maria Bammel, Berlin

Es gibt sie in der Duftrichtung Lemon, Grapefruit und Jasmin, Mango oder Lavendel.
Alles Produkte einer Beauty-Serie. Tages- und Nachtremé, Duschgel, Peeling, die
ganze Palette für ein bisschen Schönheit. Wahrscheinlich genau so wirksam wie all
die anderen Produkt-Serien, die heute zum Muttertag gern gereicht werden. Das
Schönste an dieser Beauty-Serie ist allerdings ihr Name. Ein griechischer
Frauenname, der schon im Neuen Testament auftaucht: Evodia. „Die auf dem guten
Weg geht“, so könnte man das übersetzen. Klingt gut. Was wir aber über die Evodia
wissen, die vor 2000 Jahren in Philippi gelebt hat, klingt erstmal nicht so gut. Heute
stehen da nur noch ein paar Ruinen. Aber damals pulsierte dort das Leben, wurde
Haus um Haus gebaut, da wurde geliebt und gelacht, sicherlich auch hier und da
miteinander gestritten Da war wahrscheinlich auch die dortige kleine christliche
Gemeinde keine Ausnahme, in der Evodia zu Hause war. Dort wurde anscheinend
sogar besonders gestritten und gelitten. Wer denkt, Christen bekommen das besser
hin, weil sie ja sowieso alle Friedensengel seien, der wird hier eines besseren
belehrt. Auch Christen streiten und fetzen sich. Konflikte gehören einfach mal dazu.
Evodia, die Frau aus Philippi, war hoffnungslos zerstritten mit einer anderen Frau aus
der Gemeinde. Wir wissen nicht genau, was der Grund war, ob es ein Dauerproblem
war oder ein akuter Disput. Klar ist, wo zwei sich streiten, belastet es die
Umstehenden – in diesem Fall die ganze Gemeinde. So schwer war das Zerwürfnis,
dass sogar der Apostel Paulus mit einem Brief einzugreifen versucht. Er schreibt
beiden Frauen: „Kommt bitte wieder zusammen. Werdet wieder eins in dem, was
euch tatsächlich verbindet. Werdet eines Sinnes im Herrn.“ Wie hat Evodia das wohl
damals gehört? War für sie damit der gordische Konfliktknoten durchschlagen? Kann
ich mir schwer vorstellen. Deshalb belässt es Paulus auch nicht allein bei dieser
Mahnung, sondern geht noch einen Schritt weiter: Er stellt den Streitenden so etwas
wie einen Vermittler zur Seite; heute würden wir sagen: einen Mediator. Und zwar
beiden Parteien: beiden Frauen, damit sie den Blick wieder frei bekommen für das
Wesentliche und aufeinander zugehen können, denn: Wer allein kämpft, um Recht
zu haben und Recht zu behalten; hat am Ende vielleicht Recht, aber niemanden
mehr neben, sondern alle nur gegen sich.

In solchen Konflikten braucht man einen guten Lotsen, der einem zeigt: Es hängt
nicht alles daran, ob man sich durchsetzt, sondern wie man es schafft, die
Blickrichtung zu ändern und einen neuen Anfang zu finden. Nicht gleich mit Spaltung
und Trennung drohen, sondern das Gemeinsame hochhalten und um der
Gemeinschaft willen durchhalten - so weit es geht.
Evodia wird das erkannt haben. Viele Frauen in der Geschichte der ersten
christlichen Gemeinden haben um der Sache und um der Gemeinschaft willen
immer wieder versucht, den guten Weg zu finden zwischen Streit und Gemeinschaft,
gerade wenn es darum ging, dass Frauen etwa in Leitungsfragen nicht nur in die
zweite und dritte Reihe geschoben werden.
In manchen Kirchen hat Evodia sogar im Heiligenkalender einen Platz, übrigens
heute am 8. Mai. Vielleicht weil sie es damals fertig gebracht hat, mit ihrer
Konkurrentin und dem Konfliktlotsen gemeinsam eine Lösung zu finden. In der
Grundschule meiner Tochter werden Konfliktlotsen ausgebildet, die zum Abschluss
des Kurses eine Urkunde erhalten. Auf der steht geschrieben: „Du kannst zwei
Personen bei der Lösung ihres Konfliktes helfen. Du beherrschst die win-winMethode. Du kannst Mediation in sechs Phasen durchführen…“ Ich glaube, Evodia
fände das ausgesprochen schön!
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