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Daß die eine Kirche auf dem Erdkreis nicht als Eine in Erscheinung tritt, wird nir-

gendwo so augenfällig wie in der Grabeskirche zu Jerusalem. Die Titelgraphik ver-

sucht ins Bild zu brin gen, wie sich auf dem Boden kleinteiliger Vielfalt die Strukt ur

einer Kirche der Oiku mene abzuzeichnen beginnt.

Die vorliegende Untersuchung wurde im Sommer 2000 an der Augu-

stana Hochschule, Neuendettelsau, als Dissertation angenommen. Für

den Druck wurde sie leicht aktualisiert.

Rückblickend gilt es all jenen Dank zu sagen, die den Weg dieser Dis-

sertation unterstützt haben: zu allererst meinen beiden Doktorvätern,

Herrn Prof. Dr. Johannes Brosseder und Herrn Prof. Dr. Joachim Track.

Ich weiß die nicht alltägliche Konstellation sehr zu schätzen, daß mein

ökumenisches Projekt durch einen katholischen und einen evangeli-

schen Theologen auch ökumenisch begleitet wurde. Ihr sorgfältiges Prü-

fen und das Gewähren vieler Freiheiten haben zum Erfolg beigetragen.

Weiterhin danke ich Achim Budde, der mir jeder Zeit ein anregen-

der, kritischer und geduldiger Gesprächspartner war. Dank gilt zudem

allen, die sich in Bonn und Würzburg der Mühe unterzogen haben, Kor-

rektur zu lesen und so zur Druckfehlerminimierung beigetragen haben.

Meiner Frau gebührt über das Korrekturlesen hinaus besonderer Dank

für die ungezählten Stunden, die sie mit dem Kinderwagen spazieren

ging. Ich hoffe, sie behält den Rhein trotzdem in guter Erinnerung.

Dem Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-

ern sowie der Graduiertenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung dan-

ke ich für die gewährten Stipendien, den Herausgebern des �Jerusale-

mer Theologischen Forums� und dem Verlag Aschendorff schließlich für

die Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und der Deutsche Öku-

menische Studienausschuß der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

haben mit namhaften Zuschüssen den Druck dieses Buches unterstützt �

auch dafür sei an dieser Stelle gedankt.

Ich widme diese Arbeit P. Dr. Laurentius Klein OSB. Danke für das

Theologische Studienjahr Jerusalem.

Zellingen, 6. Dezember 2000 Oliver Schuegraf
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�Du, Gott, hast Dir aus vielen Zungen / der Völker eine Kirch gemacht, /

darin dein Lob dir wird gesungen / in einer wunderschönen Pracht, /

die sämtlich unter Christus stehen / als ihrem königlichen Haupt /

und in Gemeinschaft dies begehen, / was jeder Christ von Herzen glaubt.�

EG 250 Vers 3 (Friedrich Konrad Hiller 1711)

�Das Jahrhundert der Kirche� � so betitelte Otto Dibelius bereits 1926

programmatisch das 20. Jahrhundert. In der Tat sollte es durch vielfäl-

tige Versuche gekennzeichnet sein, genauer zu beschreiben, was die Kir-

che ist, denn den neutestamentlichen Schriften ist keine klare Ekklesio-

logie zu entnehmen. Und auch die altkirchlichen Konzilien haben uns

keine ekklesiologischen Dogmen überliefert. Sie waren vielmehr daran

interessiert, die Mitte des Glaubens gegen Häresien zu schützen: Die

Alte Kirche hat uns trinitarische und christologische Definitionen weiter-

gereicht, die auch heute noch von der Christenheit im allgemeinen als

verbindlich geachtet werden. Doch über die Kirche selbst � den Ort, an

dem die Erfahrung des Glaubens zum Ausdruck kommt und theologisch

reflektiert wird � herrscht Schweigen. Der Mangel an vorgegebenen

Traditionen führte dazu, daß die Christenheit kaum über ekklesiologi-

sche Verbindlichkeiten verfügt, wie sie den trinitarischen und christolo-

gischen vergleichbar wären. Das �Jahrhundert der Kirche� hat in-

zwischen einem neuem Platz gemacht, doch noch immer ist kein allge-

meiner Konsens in Sicht.

Die rege und kontroverse Diskussion um Natur und Gestalt der Kir-

che wird dabei nicht innerhalb der una sancta geführt: Die Einheit der

Kirche ist zerbrochen. Realität ist vielmehr eine Vielzahl getrennter Kon-

fessionskirchen, die sehr unterschiedliche, oft gegensätzliche ekklesiolo-

gische Grundlagen haben. Anders als im Kirchenlied besungen, können

Christinnen und Christen1daher nicht in Gemeinschaft begehen, was sie

1 Eine Schwierigkeit stellt die Schreibweise von Worten dar, die in gleicher Weise für

Frauen und Männer gelten. Viele Frauen leiden zu Recht darunter, wenn nur vom Pfar-

rer, Amtsträger oder Gläubigen die Rede ist und sie als Frauen mitgenannt sein sollen.

Da in dieser Arbeit jedoch unentwegt Konsensdokumente zitiert werden, in denen die

bislang übliche Schreibweise Verwendung findet, wurde diese auch sonst weitgehend

benutzt, um eine einheitliche Diktion und auch eine bessere Lesbarkeit zu gewähr-

leisten.
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von Herzen glauben. So stehen die Konfessionskirchen vor der Heraus-

forderung, ihr Verhältnis untereinander zu bestimmen und zu gestalten.

Welche Formen an Gemeinschaft sind möglich? Wo liegen die Grenzen?

Zur Klärung dieser Fragen haben sich inzwischen nahezu alle Kirchen

dazu entschieden, untereinander das Gespräch aufzunehmen. Bereits

jetzt geht das vergangene Jahrhundert auch als �Jahrhundert des öku-

menischen Aufbruchs� in die Geschichtsbücher ein.2

Das Interesse dieser Studie gilt jenen bilateralen Dialogen zw ischen

den Kirchen. Das Ziel der Arbeit ist es, zum einen systematisch darzustel-

len, welche Rolle die ekklesiologische Reflexion in den vorliegenden

Dialogen einnimmt, und zum anderen die Bedeutung dieser Aussagen

zu analysieren. Denn die Ekklesiologie ist letztlich das kontroverstheolo-

gische Diskussionsfeld zwischen den Kirchen. Sicher sind viele für die

Ökumene relevante Einzelthemen der Ekklesiologie und bestimmte

Dialogdokumente bereits in zahlreichen Diskussionsbeiträgen erörtert

worden; es fehlt jedoch bislang eine umfassende Auswertung des vor-

handenen Textmaterials. Diesem unbefriedigenden Zustand hoffen die

folgenden Untersuchungen abzuhelfen, selbst auf die Gefahr hin, daß

manches Thema oder manches Dokument nicht im erforderlichen Um-

fang und der angemessenen Tiefe diskutiert werden kann. Angesichts

der vorhandenen Textfülle scheinen jedoch einige Einschränkungen in

Bezug auf die Textauswahl notwendig.

Untersucht werden in der Regel nur offizielle und bilaterale Dialoge, d.

h. solche, die durch kirchliche Beauftragung zwischen zwei Konfessionen

geführt wurden. Gegenstand der Auswertung können dabei nur solche

Ergebnisse sein, die auch schriftlich fixiert vorliegen. Es werden also die

durch die Kommissionen verabschiedeten Dokumente untersucht. Ge-

nauer formuliert: Dokumente in ihrer Endform, in der sie zur Veröffentli-

chung freigegeben wurden.3 Bereits hier ist auf eine wichtige Unter-

scheidung hinzuweisen: Zwar kommt den Dialogen selbst ein offizieller

Status zu, da die zuständigen Kommissionen in der Regel von ihren Kir-

chen oder weltweiten kirchlichen Gemeinschaften eingesetzt wurden;

2 Auch das Werk von DIBELIUS partizipiert an der ökumenischen Horizonterweiterung

der 20er Jahre (z. B. Stockholmer �life and work�-Konferenz 1925): Primär stellt das

�Jahrhundert der Kirche� einen deutlichen konfessionskirchlichen Aufbruch dar. DIBE-

LIUS hofft auf eine vom Landeskirchentum befreite, eigenständige evangelische Kirche,

die selbstbewußt die Geschichte des Volkes mitgestaltet (z. B. Jahrhundert 1927, S. 76f.

204-207). Diese Konfessionskirche sieht er jedoch zugleich eingebettet in ein wachsen-

des kirchliches Bewußtsein und eine Sehnsucht nach verpflichtender Gemeinschaft in

der gesamten Christenheit (ebd. S. 135-193). So gewinnt die Schrift eine ökumenische

Perspektive.
3 Entstehungsstadien der Dokumente können in der Regel keine Berücksichtigung fin-

den. Dies wäre aufgrund der Fülle des Textmaterials nicht zu leisten, so fruchtbar die

diachrone Analyse der Entstehungsgeschichte von Texten für ihr Verständnis gewiß

wäre.
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den theologischen Ergebnissen dieser Gespräche, nämlich den Dialog-

dokumenten, kann hingegen höchstens ein offiziöser Charakter zuge-

sprochen werden, da diese keinesfalls bereits per se eine kirchliche Ap-

probation innehaben.

Um der Lesefreundlichkeit willen wird nach deutschen Überse tzun-

gen zitiert, falls solche existieren. Nur wo diese mißverständlich sind,

wird auf den Originaltext zurückgegriffen.4 Den zahlreichen Dokumen-

ten und kirchlichen Stellungnahmen, die (bislang noch) nicht veröffent-

licht sind, ist im Literaturverzeichnis die Adresse derjenigen kirchlichen

Organisation beigefügt, über die ein Manuskript des jeweiligen Textes

bezogen werden kann.

Um dem Leser bzw. der Leserin einen Eindruck von Aufbau und Ar-

gumentation der relevanten Textpassagen zu vermitteln, werden diese in

der Regel zunächst beschreibend vorgestellt, ohne den Gedankengang

durch Analysen zu unterbrechen. Die Bedeutung der gemachten Aussa-

gen wird deshalb entweder im Anschluß (bei übergreifenden Frage-

komplexen) oder aber in Anmerkungen (direkt zur Stelle) erörtert.

Letztere übernehmen also neben den üblichen bibliographischen Auf-

gaben vielfach auch die Rolle eines kritischen Kommentars und sind

daher der besonderen Aufmerksamkeit anempfohlen.

Mit dem Thema dieser Studie ist zugleich ein gewisser zeitlicher

Rahmen vorgegeben: Bis auf einige wenige Ausnahmen (z. B. das angli-

kanisch-altkatholische Bonner Abkommen) beginnt die �offizielle� bila-

terale Konsensökumene in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. 5Diese

Entwicklung fällt nicht zufällig zusammen mit dem Eintreten der rö-

misch-katholischen Kirche in die ökumenische Bewegung, zu dem der

Neuaufbruch des Zweiten Vaticanums den Weg freigemacht hatte. Für

die hintere Grenze des zeitlichen Rahmens gilt, daß Dokumente in der

Regel bis zu einem Veröffentlichungszeitpunkt Ende 1999 Berücksichti-

gung finden konnten.

Primär finden dabei die Dokumente der internationalen Kommissionen

Beachtung. Nationale Gespräche hingegen können nicht erschöpfend

ausgewertet werden, doch soll der Blick immer wieder auch auf diese

Ebene ausgeweitet werden. 6

Gewisse Einschränkungen bringt schließlich immer auch die eigene

kirchliche Sozialisation mit sich: in meinem Fall die Prägung eines deut-

schen Theologen, der der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns an-

4 Weitere Hinweise finden sich zu Beginn des Literaturverzeichnisses.
5 Zur davorliegenden Geschichte der ökumenischen Bewegung vgl. das voluminöse Stan-

dardwerk: ROUSE/NEILL (Hrsg.), Geschichte I/II 1957/58.
6 Nicht behandelt werden hingegen diejenigen Prozesse, die zur Bildung von Vereinig-

ten Kirchen oder Unionskirchen führten (z. B. die Unionen zwischen presbyteriani-

schen Kirchen in den USA).
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gehört und dessen ökumenisches Interesse während seines Studiums am

�Theologischen Studienjahr an der Dormition Abbey, Jerusalem� ge-

weckt wurde. Diese Beschreibung macht zum einen deutlich, daß mir

der Umgang mit einigen Konfessionen vertrauter ist als mit anderen;

zum anderen bewege ich mich in einem bestimmten geographischen

Kontext, der nur eine unzulängliche Einschätzung vieler theologischer

Schulen und Denkströmungen der Weltchristenheit, v. a. solche der sog.

Dritten Welt, zuläßt.



	�����
����
��������������������������
��
	���	
�����������������

Die treibende Kraft des ökumenischen Aufbruches in diesem Jahrhun-

dert ist die gemeinsame Absicht, die gegenwärtigen Trennungen der

Christenheit zu überwinden und Schritte zur Gemeinschaft auf der

Grundlage des gemeinsamen Glaubens zu finden. Ziel ist letztlich die

�sichtbare Einheit im einen Glauben�, wie es z. B. in der Verfassung des

ÖRK heißt.1 Zu einem wesentlichen Beitrag auf diesem Weg entwickelte

sich der theologische Dialog zwischen den Kirchen.2 Dabei herrscht Einig-

keit darüber, daß man sich als gleichberechtigte Gesprächspartner be-

gegnet: par cum pari lautet die gängige Formel.3

Durch die Gespräche wurde seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute ein

immer dichteres Netz bilateraler Konsens- und Konvergenzdokumente

geknüpft. Die dabei bereits erreichten Annäherungen können nicht

hoch genug eingeschätzt werden. Durch die intensive Begegnung im

Ringen um die Wahrheit wurde ein erfreuliches Maß an theologischen

Gemeinsamkeiten wiederentdeckt. Man erkannte, daß manch alter Vor-

wurf seinen Adressaten heute nicht mehr trifft und entwickelte eine

neue Kultur des gemeinsamen Sprechens und Bekennens. Damit wird

neben der Suche nach neuer Gemeinschaft eine weitere, kirchenpoliti-

sche Funktion der Konsensökumene sichtbar, die nicht unterschätzt

1 Verfassung von 1975: ÖRK/NAIROBI 1975, S. 327.
2 Der Begriff �Kirche� wird in zwei Bedeutungen verwendet. Zum einen bezeichnet �Kir-

che� die eine Kirche Jesu Christi, d. h. die una sancta des Glaubensbekenntnisses, zum

anderen kann �Kirche� immer auch auf eine spezifische, geschichtlich gewordene Kon-

fessionskirche verweisen. Eine Verwendung im zweiten Sinne wird in der Regel ent-

weder durch die Pluralverwendung (die Kirchen) oder durch adjektivische Zusätze (wie

z. B. römisch-katholische Kirche) angezeigt. �Kirchen� ist in diesem Sinne als Synonym

für �Konfessionen� verwendet, terminus technicus seit dem 19. Jh. für die einzelnen Ge-

meinschaften innerhalb des Christentums, die sich als eigenständige Körperschaften or-

ganisieren.
3 So schon Pius XII. in seiner Instructio �De motione oecumenica� vom 20.12.1949

(RK/MOTIONE OECUMENICA 1949). Der ökumenische Grundsatz par cum pari billigt

allerdings der Kirche des Gesprächspartners nicht automatisch dieselbe ekklesiologi-

sche Qualität wie der eigenen zu (vgl. unten S. 56). Die Ansichten darüber, ob auch

andere Konfessionskirchen als Teil der una sancta anzuerkennen seien, gehen z. T. weit

auseinander (ein kurzer Überblick z. B. bei DULLES, Models 1987, S. 139-160). Für

diese Studie kann keines dieser Modelle übernommen werden. Statt dessen soll die

Selbstsicht jeder Konfession für den Sprachgebrauch ausschlaggebend sein.



A. Ekklesiologie in der Konsensökumene16

werden darf: Durch das gemeinsame Gespräch über die trennenden

Kontroversen der Vergangenheit wird den Kirchen dazu verholfen, diese

als gemeinsame Glaubensgeschichte zu begreifen. Dank der Liebe zum

und der Neugierde auf den Anderen kann so der bisher gepflegte rein

binnenkonfessionelle Blick auf die eigene Geschichte und Überliefe-

rung in Richtung auf eine kirchengeschichtliche Gesamtschau geöffnet

werden, die vielleicht auch vermeintlich Bekanntes und bislang Nicht-

hinterfragtes in einem neuen Licht erscheinen läßt.

Der Gegenstand unseres Interesses � Ekklesiologie in den Dokumen-

ten der bilateralen Konsensökumene � läßt sich in vier Schritten weiter

präzisieren: 1) Was bedeutet eigentlich Konsensökumene und auf wel-

chen theoretischen Grundlagen fußt sie im allgemeinen? 2) Nach wel-

cher Methode läßt sich die Ekklesiologie der Dokumente erfassen und

auswerten? 3) Wer sind die Kirchen, die sich an bilateralen Gesprächen

beteiligen? Und schließlich 4) In welchen ökumenischen Gesamtrahmen ist

die bilaterale Konsensökumene eingebunden?



1. KONSENSÖKUMENE � ZUR KONSENSTHEORIE DES

ÖKUMENISCHEN GESPRÄCHS

Wie ist der Weg zum �Ziel der sichtbaren Einheit im einen Glauben� ge-

nauer zu beschreiben? Indem die Konfessionen in ein gemeinsames Ge-

spräch treten, möchten sie sich des gemeinsamen Glaubens vergewis-

sern. Denn wenn auch dieser Glaube jeder theologischen Reflexion und

gar jeder definierten Lehre vorausgeht, bedarf er trotzdem der sprachl i-

chen Entfaltung. Auf ein beiderseitiges Einvernehmen über solche

sprachlichen Ausdrucksformen zielt nun der ökumenische Dialog.

Grundlagen der ökumenischen Konsenstheorie

Die theologischen Gespräche haben � wie erwähnt � als greifbares Er-

gebnis ein dichtes Netz an Konsensdokumenten hervorgebracht. Be-

trachten wir nun genauer, auf welchen methodischen Überlegungen

diese Konsensökumene beruht.1Allgemein kann deren Konsensbegriff als

eine im Diskurs herbeigeführte Übereinkunft in Lehrfragen zwischen

zwei oder mehreren sich in der Kontroverse befindlichen Gruppierun-

gen definiert werden. Dabei liegt die Wahrheit nicht im Konsens selbst,

vielmehr wird ein Konsens über die Wahrheit erzielt. Wichtig wurde da-

bei die vor allem von H. Meyer immer wieder in die Diskussion einge-

brachte Figur des �differenzierten Konsenses�, der �in sich differenziert

ist nach erreichten Grundübereinstimmungen einerseits und den blei-

benden Verschiedenheiten andererseits�. 2 Eine ausführlichere Auskunft

über diese Methodik des Lehrkonsenses bietet die Ende der 80er Jahre

erstellte Studie �Grundkonsens � Grunddifferenz� des Straßburger Insti-

tuts für Ökumenische Forschung. Da sie unter Mitwirkung einer interna-

tionalen Gruppe ökumenisch versierter Theologen aus den verschieden-

sten Konfessionen erarbeitet wurde, kommt ihr gewissermaßen ein re-

präsentativer Charakter für die konzeptionellen Grundlagen weiter Teile

der ökumenischen Dialoge zu.

Grundkonsens wird dort zunächst definiert �als dasjenige Maß und

diejenige Art von Konsens � sei es in einer Einzellehre, sei es in der To-

talität kirchlicher Lehre �, die Kirchengemeinschaft als Einheit in der

Vielfalt, nicht als Vereinheitlichung, ermöglichen und gestatten�. 3 Das

Proprium des ökumenischen Konsenses liege daher immer in dessen

einheitsermöglichender und -stiftender Funktion, wobei der Verschie-

1 Im Gegensatz zum �Konsens� verweist der Begriff �Konvergenz� offensichtlich auf weni-

ger, d. h. auf ein geringeres Maß an erreichter Übereinstimmung. So nennt sich das

Lima-Dokument �Konvergenzerklärung zu Taufe, Eucharistie und Amt� (vgl. unten S.

60).
2 MEYER, Konsens 1985, S. 182f.
3 BIRMELÉ/MEYER (Hrsg.), Grundkonsens 1992, S. 13.
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denheit in der Einheit dabei immer Raum gewährt werden müsse. Der

Konsens-Begriff bedarf nun aber noch einer präzisieren Bestimmung:

Zum einen ist nach dem Gehalt � d. h. nach Ausmaß und Umfang �

des Konsenses zu fragen. Hier ist nochmals zu unterscheiden zwischen

dem eher qualitativen Konsens über den einen Grund, d. h. die konsti-

tuierende Mitte des Glaubens, und dem eher quantitativ entfalteten

Konsens über die verschiedenen Grundgehalte der Glaubenswahr-

heiten. Beide Aspekte kann man nicht voneinander isolieren: �den

persönlichen Glauben an �die Wahrheit� von Gottes Heilsoffenbarung in

Christus (fides qua) und den Glauben an �die Wahrheiten�, die jener

Glaube impliziert und die ihn in seiner Authentizität vergewissern und

schützen, indem sie ihn entfalten und interpretieren�. 4 Damit steht die

ökumenische Konsenssuche jedoch schnell vor einem entscheidenden

Problem: �Was den immer schon �gegebenen Grundkonsens� im Glau-

ben betrifft, so ist dieser gewiß unbestreitbar; aber es ist auch unbestreit-

bar, daß er als solcher die gelebte, sichtbare Einheit der Kirchen noch

nicht zu gewährleisten vermag. Er ist zwar die schlechterdings notwen-

dige, jedoch noch nicht hinreichende Voraussetzung dafür. [... Er] be-

darf der Entfaltung; der �entfaltete Grundkonsens� führt jedoch immer

wieder zu einer Verschiedenheit der Entfaltung, die sich oft als tren-

nend erwiesen hat und erweist�.5

Aus diesem Grunde ist zum anderen nach der Gestalt � d. h. der Art

und Struktur � des Konsenses zu suchen, wobei hier wiederum zwischen

Sache (res) und Sprache/Ausdrucksform (verba) unterschieden werden

muß: �Hinter dieser Differenzierung steht die Glaubensüberzeugung,

daß menschliche Wahrnehmung und menschliches Reden von Gottes

Offenbarung zur Offenbarung Gottes immer nur in einem Verhältnis

der Approximation, nicht der völligen Kongruenz stehen�.6

Im Anschluß an die Straßburger Studie ist ein weiterer, dort so nicht

genannter Gesichtspunkt festzuhalten. Besagte Verschiedenheit der Ent-

faltungsmöglichkeiten kann dazu führen, daß der Stellenwert von The-

men unter den Konfessionen sehr umstritten ist: �Daß es unter den Kir-

chen nur eine partielle Gemeinschaft gibt, ist nicht nur auf deren Un-

einigkeit hinsichtlich bestimmter Lehren zurückzuführen, sondern auch

auf die unterschiedlichen Verbindungen, die sie zwischen den Wahrhei-

ten und dem Fundament des Glaubens herstellen�. 7 So gilt auch nach 30

4 Ebd. S. 32.
5 Ebd. S. 33f.
6 Ebd. S. 37. Schon THOMAS VON AQUIN hat mit einer solchen Unterscheidung gearbei-

tet: �Actus autem credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem� (Thom. Aq. S.

th. IIa IIae q1 a2 ad 2 [Editio Leonina VIII, S. 11]). In S. th. IIa IIae q1 a2 c (ebd.)

spricht Thomas vom Gegenstand des Glaubens in der Unterscheidung von �ipsa res

credita� und �enuntiabile�.
7 Wie es in einem Bericht der Gemeinsamen Arbeitsgruppe der Römisch-Katholischen
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Jahren der Satz von W. Dietzfelbinger: �In vielen Fällen krankt dieses

[das ökumenische] Gespräch bisher daran, daß man zwar von der glei-

chen Sache spricht, aber die sehr verschiedene Wertung, die diese Sache

hüben und drüben genießt, nicht in Rechnung setzt und infolgedessen

aneinander vorbeiredet�.8

Müssen sich aber die Differenzen in der Lehre und die unte rschied-

liche Bestimmung des Stellenwertes von dogmatischen Aussagen zwangs-

läufig als trennend erweisen? Die oben vorgenommene Unterscheidung

zwischen res und verba erlaubt unter Umständen selbst in zentralen

Glaubensfragen eine Vielfalt an Denkformen und Ausdrucksweisen, die

einem Grundkonsens nicht im Weg stehen muß. Selbst eine zentrale

Grunddifferenz zwischen zwei Kirchen, die auf alle dogmatischen The-

men ausstrahlt, muß deshalb � um noch ein letztes Mal die Straßburger

Studie aufzugreifen � nicht �ipso facto eine �trennende� Differenz oder

eine Grunddivergenz�9 darstellen, solange sich beide Seiten genau dar-

über einig sind.

An diesem Punkt muß eine Sprachregelung getroffen werden: Um

der Klarheit willen soll zwischen �Differenz� einerseits und �Divergenz/

Dissens� andererseits unterschieden werden. �Differenz� soll sich auf sol-

che Unterschiede beziehen, die einer Kirchengemeinschaft nicht im We-

ge zu stehen brauchen und den Grundkonsens nicht aufheben. �Diver-

genz/Dissens� hingegen soll unvereinbare Widersprüche zwischen den

Überzeugungen zweier Glaubensgemeinschaften zum Ausdruck brin-

gen, die eine bleibende Trennung verursachen.

Doch was passiert, wenn sich die beteiligten Partner einig sind, daß

ihre Uneinigkeit nicht überbrückbar ist? Was, wenn die unterschied-

lichen Verbindungen zwischen den Glaubenswahrheiten und dem Fun-

dament des Glaubens nicht als legitime Vielfalt betrachtet werden kön-

nen? Oder wenn für die eine Seite eine Variabilität der Ausdrucksfor-

men völlig unproblematisch ist, während die andere davon die Grund-

lagen ihres Glaubens betroffen sieht und daher keinen Spielraum

zulassen kann? Aufgabe der Ökumene müßte es sein, sich auch dies ehr-

lich einzugestehen. Vielleicht kann gerade eine offene Benennung der

Divergenzen und die Klärung ihres Verhältnisses zum Grundkonsens

dazu beitragen, neue und solide Wege der Annäherung zu finden, so

daß sie vielleicht eines Tages als legitime Differenzen innerhalb eines ge-

meinsamen Grundkonsenes betrachtet werden können. 10 Darüber hin-

Kirche und des Ökumenischen Rates der Kirchen heißt (ÖRK-RK 1990, S. 758f).
8 DIETZFELBINGER, Hierarchie 1967, S. 622.
9 BIRMELÉ/MEYER (Hrsg.), Grundkonsens 1992, S. 188. Der gesamte zweite Teil der

Straßburger Studie beschäftigt sich mit dem Thema �Grunddifferenz� und lokalisiert

solche Differenzen.
10 Die einst sehr rege geführte Diskussion, ob bzw. wo ein evangelisch/römisch-katholi-

scher Grunddissens festgemacht werden könne, ist wieder ruhiger geworden, da sie
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aus sollten beide Seiten auch offen sein, sich einer Überprüfung ihrer

Lehren zu unterziehen. Denkbar wäre es, daß sich kirchliche Positionen

im Laufe der Zeit dergestalt verändert haben, daß sie ihrem ursprüng-

lichen Anliegen nicht mehr gerecht werden.

Anfragen an die Konsensökumene

Bei der Diskussion über die Grundlagen der gegenwärtigen Konsensöku-

mene darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß in den letzten Jahren

die Rede von der ökumenischen Krise umgeht. 11 Die Zugkraft jener Ge-

neration, die v. a. aus den Erfahrungen des 2. Weltkrieges einen großen

ökumenischen Schwung entwickelte, schwindet. Auch scheint ein öku-

menisches Spezialistentum entstanden zu sein, das in den ökumenischen

Strukturen (wie dem ÖRK oder den interkonfessionellen theologischen

Kommissionen) vieles erreicht, dessen Überlegungen allerdings nur

mäßig Gehör finden. Eine Vernetzung der �Gremienökumene� mit der

an vielen Universitäten und kirchlichen Forschungsstellen betriebenen

Ökumenischen Theologie und mit der Ökumene vor Ort in den einzel-

nen Gemeinden gelingt nur ansatzweise. Die erreichten Gemeinsamkei-

ten der Konsensökumene scheinen nicht auf der Gemeindeebene anzu-

kommen und spielen dort kaum eine Rolle. 12Auf der anderen Seite zeigt

sich, daß viele erarbeitete Konsens- und Konvergenztexte auch von kir-

chenoffizieller Seite nur zögerlich rezipiert werden.13

Vier Voten, die die Krise der Konsensökumene und ihre mangelnde

Rezeption feststellen, (auch wenn sie unterschiedliche Wege aus der

Krise vorschlagen) seien beispielhaft erwähnt:

1) G. Voß griff 1980 unter dem Stichwort �Spirituelle Defizite ökume-

nischer Theologie� die gängige Konsens- bzw. Konvergenzmethode an.

Die dort vorgenommene Konzentration auf die �Mitte� des Glaubens

führe zu einer Reduktion und Minimalisierung des Evangeliums. 14 Öku-

letztlich zu keinen greifbaren und allgemein überzeugenden Ergebnissen führte. Vgl.

dazu unten S. 358-362.
11 Einen kurzen Überblick über die Anfragen an die Konsensökumene bietet PEMSEL-

MAIER, Rezeption 1993, S. 145-155. Siehe auch WEINRICH, Ökumene 1995, S. 23-28.
12 Vgl. die Studie von PEMSEL-MAIER, Rezeption 1993.
13 Dies soll nur ein Beispiel genauer verdeutlichen: In der Enzyklika �Ut unum sint� vom

25. Mai 1995 ist ein aufrichtiges Interesse an der Ökumene zu spüren. Es ist deutlich

erkennbar, welch brennendes Anliegen die Einheit der Christen für Papst Johannes

Paul II. ist. Doch wenn dann diejenigen Themen benannt werden, die auf der Suche

nach Einheit weiter vertieft werden müssen (RK/UT UNUM SINT 1995, § 79: Beziehung

von Schrift und Tradition, Eucharistie, Weihe als Sakrament, Lehramt etc.) stellt sich

die Frage, welchen Stellenwert die bereits erarbeiteten Konsensdokumente der offiziell

(!) eingesetzten Kommissionen haben. Deren Ergebnisse werden kaum erwähnt, die

Enzyklika geht kaum über das Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vaticanums hinaus.

Ähnliche Beispiele ließen sich auch in den anderen Konfessionen finden.
14 Vgl. VOSS, Interesse 1980, S. 338-342.
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menischer Fortschritt sei nur möglich, wenn die theologische Arbeit

nicht �vom spirituellen Kontext der geschichtlichen Ausdrucksformen

des Glaubens� abstrahiert werde.15

2) L. Klein bezweifelt, daß der Anspruch, alle Lehrunterschiede durch

Konsenstexte aufzuarbeiten, zu einer Gemeinschaft der Kirchen führen

wird. Daher schlägt er vor, einerseits die Vielfalt und Spannbreite des

biblischen Kanons neu fruchtbar zu machen und andererseits Gedanken

des Nikolaus von Kues aufzugreifen, so daß zukünftig die �Koinzidenz

der Gegensätze als komplementäre Wirklichkeit� posit iver angenommen

werden könne (Einheit in Gegensätzen).16 Dieser Linie folgt der Deut-

sche Ökumenische Studienausschuß in seiner Studie �Theologie der

Ökumene � Ökumenische Theoriebildung�: Die gängige ökumenische

Methode enge bei der Suche nach der �Einheit im Glauben� den Glau-

bensbegriffs in unzulänglicher Weise auf seine rationale und inhaltliche

Gestalt, nämlich die Lehre, ein und mache den biblischen Konsens-

begriff, der auch Gegensätzlichkeit umfasse, nicht genügend fruchtbar. 17

Schließlich plädiert auch E. Geldbach für eine �Gemeinschaft der Kir-

chen in Gegensätzen�.18

3) A. Houtepen sieht einen Grund der Krise in der bisher nicht gelun-

genen Aufarbeitung der hermeneutischen Voraussetzungen der Kon-

sensgespräche. Für ihn fehlt eine �hermeneutische Gemeinschaft, die in der

kontextuellen Vielfalt trotzdem Sinn und Richtung sucht und die in der

Geschichte ihrer Variationen [...] dennoch Treue und Identität ver-

spürt�.19 Die von ihm geforderte verbindende und heilende Hermeneu-

tik nennt er eine �Hermeneutik der Kohärenz�.20

15 Ebd. S. 340.
16 KLEIN, Alternativen 1986, S. 277. Die Problematik von Einheit der Kirche und Vielfalt

des Kanons formulierte bereits E. KÄSEMANN in den 50er Jahren in seinem berühmten

Urteil: �Der nt.liche Kanon begründet als solcher nicht die Einheit der Kirche. Er be-

gründet als solcher [...] dagegen die Vielzahl der Konfessionen� (Kanon 1951, S. 131).
17 DEUTSCHERÖKUMENISCHER STUDIENAUSSCHUSS, Theologie1988, bes. S. 211-214.
18 GELDBACH, Ökumene 1987, S. 115-117. In seiner Konzeption kommt dem Dialog

zwischen den Konfessionen ein völlig anderer Stellenwert als in der Konsensökumene

zu. Er wird zum Strukturelement einer bereits vorhandenen Gemeinschaft und ist nicht

mehr das Bemühen, durch theologische Gespräche die Einheit herbeizuführen (ebd. S.

117-121). Zu Geldbach vgl. unten S. 357f.
19 HOUTEPEN, Hermeneutik 1990, S. 282.
20 Gegen eine Überbetonung des Literalsinnes muß für HOUTEPEN eine Hermeneutik der

Kohärenz den vierfachen Schriftsinn neu aufgreifen (Hermeneutik 1990, S. 293): Ge-

dächtnis der biblischen Geschichte (res gesta), Gegenwart der Glaubensgemeinschaft als

einer hermeneutischen Erzählgemeinschaft um Wort und Sakrament (allegoria), Praxis

der Nachfolge (sensus moralis) und Berufung des Menschen im Blick auf das Reich Got-

tes (anagogia). Die Suche nach einer ökumenischen Hermeneutik wurde inzwischen �

wenn auch in einer etwas anderen Richtung � von der Kommission für Glauben und

Kirchenverfassung aufgegriffen: vgl. den Vortrag �Hermeneutik der Einheit� von K.

RAISER in Moshi 1996 (Hermeneutik 1996).
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4) Auch E. Herms sucht nach Möglichkeiten der Einheit jenseits eines

Lehrkonsenses, indem er zwischen dem Gegenstandsbezug des Glau-

bens und der Lehre unterscheidet. Der Gegenstandsbezug des Glaubens

sei ausschließlich durch Gott konstituiert, der der Lehre hingegen sei

Werk der glaubenden Gemeinschaft. Konsens in der Lehre könne seiner

Meinung nach nur Medium, das die Einheit ausdrückt, niemals aber

Fundament, das die Kirchengemeinschaft begründet, sein. 21

Resümee

Zwar mögen diese Überlegungen berechtigte Anfragen an das Modell

der Konsensökumene stellen, so daß sich auch in Zukunft weitere Refle-

xionen über deren Grundlagen als sinnvoll und notwendig erweisen. Mit

der vorgestellten Straßburger Studie ist ein Schritt in genau diese Rich-

tung unternommen worden. Doch letztlich zeichnen sich keine über-

zeugenden und ausgereiften Alternativen zu der differenzierten Form des

Lehrkonsenses ab: Zwar darf nie vergessen werden, daß kirchliche Lehre

nicht die Wahrheit selbst darstellt, sondern immer bezogen bleibt, näm-

lich auf den Glauben an den dreieinigen Gott. Da �der Glaube� jedoch

nicht ohne sprachliche Entfaltungen existiert, kommt es zwangsläufig

auch zu Fixierungen des Inhalts in Form von Glaubenssätzen und -leh-

ren, die jedoch sehr unterschiedliche Gestalt annehmen können. Diese

Ausdrucksformen können beliebig vielfältig sein, wenn und solange das

gegenseitige Einverständnis herrscht, daß sie legitime �Ableitungen� 22

21 HERMS, Lehrkonsens 1996, bes. S. 95. Für Herms besteht ein Lehrkonsens, �wenn und

soweit die rechtsförmige Lehrordnung von Kirchen Texte enthält, die in identischer

Gestalt auch in den rechtsförmigen Lehrordnungen anderer Kirchen enthalten sind�

und auch denselben Auslegungsregeln unterworfen sind (ebd. S. 81f). Doch stellt sich

die Frage, ob diese Definition sachgemäß ist. Zwar ist es durchaus sinnvoll, den Begriff

�Lehre� im engen Sinne auf theologische Texte, die eine Kirche maßgeblich bestim-

men, und nicht auf den kirchlichen Verkündigungsauftrag allgemein zu beziehen. Das

von Herms hier implizierte Konsensverständnis trifft jedoch nicht den heutigen Dis-

kussionstand. Der oben entfaltete differenzierte Konsensbegriff mit der Unterschei-

dung von Gestalt und Gehalt hat m. E. bereits die kritischen Anfragen Herms� in sich

aufgenommen und entzieht sich so seinen Angriffen.
22 Damit soll ein Begriff aufgegriffen werden, der in der Theologie D. RITSCHLS wieder-

holt begegnet: RITSCHL macht darauf aufmerksam, daß Menschen oder Gruppen für

�überprüfbares Denken und Sprechen und für geordnetes Handeln� Steuerungs-

mechanismen brauchen, die er ��regulative� Sätze� nennt (Logik 1988, S. 142). Weiter-

hin geht er davon aus, daß es einerseits notwendige, andererseits aber auch lediglich

mögliche �Ableitungen� ein und desselben Sachverhaltes geben kann, die sich von-

einander unterscheiden. Daher ist auf der Suche nach konsensfähigen Sätzen, �die

Einsicht in die historisch gegebene Tatsache wichtig, daß verschiedene Sätze und

Aussageketten, die sich zu widersprechen scheinen, trotzdem auf denselben Sach-

verhalt hinweisen können� (ebd. S. 150). Aufgabe des ökumenischen Gesprächs ist es

dann, die hinter den verschiedenen Ableitungen liegenden, gemeinsamen �impliziten

Axiome�, d. h. die steuerungsfähigen Regulative, und genauerhin die in den Axiomen
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derselben Glaubenswahrheit sind. Aber genau darüber muß Einigkeit er-

zielt werden. So bleibt die Suche nach Einheit und Kirchengemeinschaft

kaum denkbar ohne Konsensgespräche, die in irgendeiner Form diese

Lehrübereinstimmung feststellen.

implizierte Wahrheit zu suchen. Gleiches gelte auch für den Fall, wenn der Sinngehalt

einer Lehre in der Sprache einer anderen ausgedrückt wird (z. B. der Transfer ekkle-

siologischer Aussagen in die Mariologie), was er als �Alloiosis� bezeichnet (Entschei-

dungsfindung 1986, S. 18f. 40-44; Logik 1988, S. 117-120. 149f).



2. EKKLESIOLOGIE � ZU GEGENSTAND UND METHODE

Der Ekklesiologie in den Konsens- und Konvergenztexten gilt unser Inter-

esse. Die �Lehre� von der Kirche als eigenständigem theologischem topos

ist eine recht späte Erscheinung im Verlauf der Dogmengeschichte.

Zwar finden sich bereits im Neuen Testament, in den altkirchlichen Be-

kenntnissen oder in den Schriften der Kirchenväter einzelne ekklesiolo-

gische Bilder und Aussagen, doch der Versuch einer umfassenden We-

sensbestimmung oder einer präzisen dogmatischen Definition fehlt zu-

nächst. Noch die �Summa theologiae� des Thomas von Aquin kennt kein

eigenes theologisches Lehrstück von der Kirche. Im Mittelalter wird die

Kirche im kanonischen Recht behandelt. Ausgehend von den neuen Re-

flexionen über die Bedeutung der Taufe entwickelte sich in der Ausein-

andersetzung um die Reformation allmählich ein eigenständiger theo-

logischer � d. h. nicht nur juristisch-kanonistischer � Traktakt über die

Kirche. Ohne dies hier näher ausführen zu können, seien folgende Bei-

spiele genannt: die Schriften M. Luthers �An den christlichen Adel deut-

scher Nationen� (1520), �De captivitate babylonica� (1520) und �Von den

Konziliis und Kirchen� (1539),1 J. Groppers �Enchiridion christianae

institutionis ...� (1538),2 sowie der Catechismus Romanus (1566). Das En-

de der Entwicklung ist zu Beginn des 19. Jh. erreicht: auf evangelischer

Seite mit F. D. E. Schleiermachers �Der christliche Glaube� (1821/22) als

Teil eines dogmatischen Gesamtentwurfes und auf römisch-katholischer

Seite in der eigenständigen ekklesiologischen Untersuchung J. A.

Möhlers �Die Einheit der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus�

(1825).3

Gegenstand der Untersuchung: Ekklesiologische Einzelaspekte

Folgende Einzelaspekte fügen sich zu einer �Ekklesiologie� zusammen. 4

Ihnen wird bei der Evaluation der Konsensdokumente besondere Auf-

merksamkeit geschenkt werden.

1. Grund der Kirche: der dreieinige Gott

Es stellt sich die Frage, wie das Verhältnis zwischen dem dreieinen

Gott und der Kirche bestimmt wird. Wie beschreiben die Dokumente

das erwählende Heilshandeln Gottes? Geschieht dies in biblischen Bil-

dern (vgl. 3 a)? Greifen die Texte dabei auch auf den irdischen Jesus zu-

rück? Wird ihm eine direkte Gründungsrolle zugesprochen oder zeigt

1 LUTHER, WA 6, S. 404-469. 497-573; 50, 628-642.
2 Zu den ekklesiologischen Überlegungen Groppers vgl. FILSER, Ekklesiologie 1995, S.

79-164. 341-365.
3 SCHLEIERMACHER, Glaube 1984 (= 1821/22), §§ 133-179 (eine zweite, umgearbeitete

Aufl. erschien 1830/31); MÖHLER, Einheit 1956 (= 1825).
4 Querverweise sollen die gegenseitige Bezogenheit der Themen verdeutlichen.
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sich die Rückbindung an ihn über seine Botschaft (vgl. 2)? Erfährt die

Kirche auch eine pneumatologische Begründung in den Dialogen? 5

2. Ausrichtung der Kirche: das Reich Gottes

Allen Konfessionen stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Reich-

Gottes-Botschaft Jesu für die Kirche und ihr Verständnis hat.6Es gilt her-

auszufinden, wie die Konsenstexte das Verhältnis der in der Geschichte

existierenden Kirche zu ihrer eschatologischen Vollendung bestimmen.7

3. Theologische Beschreibung von Grunddimensionen der Kirche

a) Metaphorische Beschreibungen (Volk Gottes, Leib Christi, Tempel

des Geistes etc.): Metaphorische, meist der Bibel entlehnte Bilder kön-

nen der Beschreibung der Kirche dienen. Vor allem die zwei folgenden

grundlegenden Bestimmungen sind zu nennen: aa) Kirche als Volk Got-

tes: Wie nehmen die Dialogtexte diesen biblischen Zentralbegriff auf?

Wird er überhaupt zum alttestamentlichen Gottesvolk in Beziehung ge-

setzt und wenn ja, wie (vgl. 7)? Wird das Neue oder die Kontinuität be-

tont? bb) Kirche als Leib Christi: Mit dem Bild vom Leib Christi bezeu-

gen die christlichen Kirchen, daß �die Gemeinde in der Wirklichkeit des

Christus praesens� existiert und er nicht ohne seine Gemeinde und sie

nicht ohne ihn ist.8Des weiteren soll untersucht werden, ob in der Rede

vom Leib Christi eine Verbindung zur Abendmahl feiernden Gemeinde

hergestellt wird (vgl. 3 c), wie dies spätestens seit Afanassieff in der Theo-

logie immer wieder getan wird.9

b) Kirche als �communio/koinonia�: Der �communio/koinonia�-Be-

griff ist ein wichtiger Leitgedanke der gegenwärtigen ekklesiologischen

Diskussion. Wie wird er in den ökumenischen Papieren aufgegriffen?

Wie werden die Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen aufnimmt,

und die Gemeinschaft der Gläubigen miteinander in Beziehung gesetzt?

c) Kirche und Sakramente: Die Dialogtexte sind zu befragen, welche

Funktionen sie den Sakramenten Taufe und Abendmahl innerhalb der

Lebenswirklichkeit der Kirche zuordnen. Bezüglich der Taufe soll v. a.

geprüft werden, ob die Taufe der anderen Kirchen anerkannt wird und

wenn ja, welche Konsequenzen dies für die Beziehungen zu ihnen hat.10

5 Gerade die Orthodoxie wirft dem Westen oft eine pneumatologische Verkümmerung

vor: vgl. KALLIS, Kirche 1989, S. 253.
6 V. a. W. PANNENBERG hat maßgeblich auf den Bezug zwischen Reich-Gottes-Botschaft

und Kirche hingewiesen (z. B. Thesen 1970, S. 9-20).
7 In der dogmatischen Diskussion finden sich z. B. folgende Bestimmungen: die kirchli-

che Gemeinschaft als �gegenwärtiges Symbol der kommenden Gottesherrschaft� (PAN-

NENBERG, Thesen 1970, S. 56), das Reich Gottes als �Ziel, auf das die Kirche hoffend

zugeht� (FRIES, Fundamentaltheologie 1985, S. 364) oder die Kirche als �une icône du

Royaume à venir� (ZIZIOULAS, Mystére 1987, S. 332).
8 WEBER, Grundlagen II 1977, S. 574.
9 Vgl. AFANASSIEFF, Hirtenamt 1961, S. 7-65. Zu Afanassieff vgl. unten S. 318.
10 Laut dem Ökumenismusdekret z. B. begründet die Taufe �ein sakramentales Band der

Einheit [vinculum unitatis sacramentale] zwischen allen, die durch sie wiedergeboren
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Für das Abendmahl ist zu ermitteln, ob die gemeinsam gefeierte Eucha-

ristie als letztes Ziel des Einigungsprozesses und damit als Frucht der

Einheit im Glauben aufgefaßt wird oder aber als Mittel auf dem Weg zu

einer tieferen Gemeinschaft. An dieser Stelle ist auch nach einer ekkle-

siologischen Konzeption Ausschau zu halten, die v. a. in der neueren ka-

tholischen Dogmatik eine Rolle spielt: die Kirche als Grundsakrament. 11

Setzen sich die Dialogtexte mit dieser Konzeption auseinander?

4. Die Kennzeichen der Kirche

a) Die altkirchlichen Kennzeichen: Was macht die Kirche zur Kirche?

Hierüber wollen die altkirchlichen notae ecclesiae �Einheit�, �Heiligkeit�,

�Katholizität� und �Apostolizität� Auskunft geben. Wie werden diese von

den Texten aufgenommen und entfaltet?

b) Weitere Kennzeichen: Nach protestantischer Tradition ist die Kir-

che in der Wortverkündung und Sakramentenverwaltung zu finden. Wie

werden diese Begriffe verwendet? Werden sie mit den altkirchlichen Be-

stimmungen in Verbindung gesetzt? Reicht das Vorhandensein der bei-

den �reformatorischen� notae den protestantischen Dialogpartnern für

eine Kircheneinheit (vgl. auch 6)? Zudem ist zu klären, ob weitere Kenn-

zeichen der Kirchen in den Dialog Eingang gefunden haben.12

c) Sichtbare und unsichtbare Kirche: Da die Kirchenkennzeichen

nicht nur eine Idee, sondern die Wirklichkeit der Kirche beschreiben

wollen, stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie die Texte das Verhältnis

von unsichtbarer und sichtbarer Kirche, von der göttlichen Setzung zur

historischen, mit Verfehlungen belasteten Gestalt bestimmen. Damit

stellt sich auch die Frage nach der unter den Konfessionen umstrittenen

Rede von der ecclesia peccatrix.

5. Strukturen der Kirche

a) Verhältnis von Orts- und Universalkirche: In den letzten Jahrzehn-

ten macht die ekklesiologische Diskussion verstärkt darauf aufmerksam,

daß ein innerer Zusammenhang zwischen Orts- und Gesamtkirche be-

steht und beide sich gegenseitig bedingen und verwirklichen. So hat die

katholische Kirche die eigenständige Bedeutung der Teil- und Ortskir-

chen wiederentdeckt,13 während die protestantische Seite stärker als frü-

werden� (RK/UR 1964 § 22).
11 Z. B. RAHNER, Grundkurs

12

1982, S. 396. Weitere Belege bei BERNARDS, Lehre 1969. Für

DULLES, Models 1987, S. 63-75, stellt �Die Kirche als Sakrament� eines der fünf Modelle

dar, mit denen die wichtigsten ekklesiologischen Positionen der Gegenwart kategori-

siert werden können. Protestantische Stimmen beurteilen diese Konzeption zum Teil

sehr kritisch: vgl. z. B. JÜNGEL, Kirche 1983.
12 So kennt M. LUTHER 7 Kennzeichen: Gotteswort, Taufe, Abendmahl, Schlüsselgewalt,

Berufung zum Amt, Gebet/Gotteslob und Kreuzesnachfolge (Von den Konziliis und

Kirchen [1539]: LUTHER, WA 50, S. 628-642).
13 Vgl. RK/LG 1964, §§ 13. 23. 26. Die Aussagen des Zweiten Vaticanums werden bei

KÜNG, Kirche 1992, S. 104-108. 269-288 aufgenommen und über das Konzil hinausge-
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her anerkennt, daß die Kirche nicht nur aus autonomen Ortsgemeinden

besteht, sondern zugleich �eine Bindung an Ort und Zeit nicht kennt�. 14

Wie nehmen nun die Konsenspapiere diese wechselseitige Beziehung

auf? Wie wird der Unterschied angesprochen, daß die reformatorische

Tradition die Ortskirche als eine konkrete Ortsgemeinde mit ihrem

Pfarrer, die katholische und östliche Tradition hingegen als eine Di-

özese mit ihrem Bischof bestimmt? Wie wird auf den römisch-katholi-

schen Anspruch auf ein Papsttum mit universalem Jurisdiktions- und

Lehrprimat eingegangen? Welche Rolle kann oder muß das Papstamt

beim Dienst an der Einheit spielen?

b) Verhältnis von Gemeinde und besonderem Amt: Die Rede von der

Kirche als Volk Gottes (vgl. 3 a) bezeichnet die christliche Gemeinde als

ganze. Die Kirche besteht also aus ihren Gläubigen. Hieraus ergibt sich

die für die Reformation wichtige Rede vom allgemeinen Priestertum al-

ler Gläubigen.15 Welche Aufgaben, Charismen und Funktionen weisen

die Dialogpapiere nun dem einzelnen Gläubigen zu? Vom allgemeinen

Priestertum aller unterscheiden fast alle Konfessionen das besondere

Amt. Wie werden beide in Beziehung gesetzt? Wird das besondere Amt

aus dem allgemeinen Priestertum abgeleitet oder erfährt es eine eigen-

ständige Begründung etwa aufgrund einer Einsetzung durch Christus?

c) Funktionen und Gliederung des Amtes: Hiermit stehen wir vor

einer der Kardinalfragen kontroverstheologischer Diskussion, zu der es

zwischen den Konfessionen nach wie vor größte Meinungsverschieden-

heiten gibt. Unzählige Fragen harren der Annäherung und Klärung:

Gründet das Amt auf gottgesetztem Recht? Wie geschieht die innere und

äußere Berufung in ein Amt? Wie werden Ordination oder Weihe als Zu-

gang zum Amt verstanden? Welche Rolle spielen dabei die Ortsgemein-

den und welche die übergeordneten Leitungsorgane? Welche Funk-

tionen kommen dem Amt innerhalb der Kirche zu? 16Gibt es eine unum-

stößliche Form für die konkrete Struktur des Amtes?17 Welchen Stellen-

hend interpretiert.
14 WEBER, Grundlagen II 1977, S. 289.
15 Vgl. z. B. die Aussage bei M. LUTHER: �Quare omnes sumus sacerdotes, quotquot Chri-

stiani sumus�, der so die Bestimmungen �auserwähltes Geschlecht�, �königliche Prie-

sterschaft� und �heiliges Volk� in 1Petr 2, 9 deutet (De captivitate Babylonica ecclesiae

praeludium [1520]: LUTHER, WA 6, S. 564, 11). Auch die katholische Kirche spricht

heute vom gemeinsamen (commune) Priestertum (RK/LG 1964, § 10), wenngleich sie

den Begriff etwas anders füllt.
16 Hier zeigt die dogmatische Diskussion der verschiedenen Konfessionen gewisse Über-

einstimmungen. So werden immer wieder der Öffentlichkeitscharakter und der Ein-

heitsdienst des Amtes betont. Vgl. z. B. WENZ, Einführung 1988, S. 221-224.
17 Z. B. das hierarchisch verfaßte, dreigliedrige Amt, wie es das dritte Kapitel der Kirchen-

konstitution des Zweiten Vaticanums beschreibt (RK/LG 1964, §§ 18-29; siehe jedoch

unten S. 396). Als eine reformatorische Gegenposition sei W. PANNENBERG genannt:

�Anzahl und Besonderheit kirchlicher Ämter, sowie der Grad ihrer Spezialisierung,
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wert hat die apostolische Sukzession? Wie sieht das Verhältnis zwischen

Gemeindepfarrern und überörtlichen Ämtern aus? Es gilt also aus den

jeweiligen Texten herauszuarbeiten, wie sie die Fülle der Probleme an-

sprechen und welche Perspektiven sie für eine Annäherung aufzeigen.

d) Die Autoritäten Schrift, Tradition, Gottesdienst und Kirchenord-

nungen: Die Schrift, die Tradition, der Gottesdienst und die Kirchen-

ordnungen sind diejenigen Größen, die einer Kirche ihre Gestalt und

unverwechselbare Identität geben. Deren Einfluß und Prägekraft kön-

nen in den Konfessionen recht unterschiedlich sein, selbst wenn man

sich darin einig sein mag, daß der Schrift z. B. ein anderes Gewicht als

den Kirchenordnungen zukomme. Welche Bedeutung für die Kirche

weisen ihnen die ökumenischen Texte zu?18

6. Einheit und Einigungsmodelle: Die vielen Kirchen und die eine Kirche

Alle Kirchen bekennen sich zur Einheit der Kirche (vgl. 4 a). Davon

ausgehend stellt sich die Frage, welche Stellung die eigene Ki rche zu der

einen Kirche und den anderen Kirchen einnimmt. Ohne die anderen

Gesprächsteilnehmer als vollkommene Verwirklichung der einen, heili-

gen, katholischen und apostolischen Kirche anzuerkennen oder Abstri-

che an der eigenen Fülle zu machen, erkennen Kirchen, die am ökume-

nischen Gespräch teilnehmen, implizit an, daß die Mitgliedschaft in der

Kirche Christi umfassender ist als die Mitgliedschaft in der eigenen Kir-

che.19 Welche Einheitsvorstellungen werden nun in den ökumenischen

Gesprächen vertreten (Einheit im Glauben, im Herrn, in der Wahrheit,

im Zeugnis etc.)? Wird die Einheit der unsichtbaren Kirche oder nur

der eigenen zugesprochen? Wie werden Einheit und legitime Vielfalt zu-

sammengedacht? Werden zudem konkrete Schritte und Modelle auf

dem Weg zur sichtbaren Einigung der Kirchen gesucht? Mit diesen Fra-

gestellungen wird die Unterscheidung zwischen �Einheitsverständnis

bzw. -konzept� und �Modellen der Einigung� aufgegriffen, wie sie bereits

1971 durch die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung in Lö-

wen vorgeschlagen (F&O/LÖWEN 1971, S. 236f) und besonders von H.

Meyer immer wieder in den ökumenischen Diskurs eingebracht wurde:

�Der Sache nach ist die Unterscheidung klar. Bei den �Konzepten�,

�Konzeptionen� oder �Vorstellungen der Einheit� (concepts of unity)

geht es [...] um das grundlegende Verständnis vom �Wesen der Einheit

(sc. der Kirche)�: um ihre wesentlichen Merkmale und Kennzeichen,

ihre konstitutiven Elemente, ihre grundlegenden Erfordernisse. Bei den

bleiben variabel� (Thesen 1970, S. 43).
18 Eine Studie, die sich mit der Lehre von der Kirche beschäftigt, kann jedoch nicht die

gesamte ökumenische Diskussion über die umstrittene Verhältnisbestimmung von

Schrift und Tradition verfolgen und auswerten. Diese Frage wäre innerhalb der Dog-

matik wohl auch weniger in der Ekklesiologie als vielmehr in den Prolegomena und der

Frage nach der Offenbarung anzusiedeln.
19 Vgl. ÖRK/TORONTO 1950, S. 87f. Vgl. dazu S. 56f.
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�Modellen der Einigung� geht es um die �Formen der Manifestierung�

kirchlicher Einheit: um Einzelheiten ihrer konkreten Gestaltwerdung,

um ihre Verwirklichungsform�.20 Diese sinnvolle Differenzierung wird in

der Auswertung der Dokumente immer wieder aufgegriffen werden, läßt

sich allerdings nicht immer ganz konsequent durchhalten, da gerade die

Texte dies häufig nicht tun.

7. Kirche und Israel

Die Kirche ist aus dem jüdischen Volk hervorgegangen. Dennoch

zeichnete sich die Ekklesiologie bis in unsere Tage durch eine Israel-

�Vergessenheit� aus. Wird das Verhältnis zwischen Kirche und Israel in

den Dokumenten reflektiert? Wie werden alttestamentliche Aussagen

über das Volk Israel zur Beschreibung der Kirche aufgenommen (vgl. 3

a) und implizieren sie bestimmte theologische Vorstellungen, etwa eine

Substitution Israels durch die Kirche? Darüber hinaus verdient aber

auch die Tatsache Beachtung, daß viele Kirchen in ein direktes Ge-

spräch mit dem Judentum eingetreten sind. Verstoßen womöglich Aus-

sagen des ökumenischen Dialogs bereits gegen Dokumente des Ge-

sprächs zwischen Juden und Christen?

8. Kirche und Welt: Sendung und Aufgabe

Das Reich Gottes steht noch aus, auch im Volk Gottes ist es noch nicht

verwirklicht (vgl. 2), �darumb mus es noch in diesem leben und in

dieser welt sein und bleiben bis zur welt ende�. 21 Solange die Kirche in

dieser Welt mit all ihren Unzulänglichkeiten existiert, geht ihr Auftrag

über die eigenen Reihen hinaus: sie ist in die Welt gesandt, ohne jedoch

in ihr aufgehen zu dürfen. Zum Kirche-Sein gehören das Bezeugen der

Botschaft und das �vikariatsmäßige Eintreten für andere Menschen�.22

Wie sprechen die Texte vom missionarischen und diakonischen Auftrag

der Kirche?23

Kaum ein bilaterales Konsensdokument wird eine vollständige Lehre

von der Kirche vorlegen, die alle diese Fragen anspricht. Vielmehr wer-

den meist einzelne ekklesiologische Aspekte herausgegriffen und be-

handelt werden. Diese spezifischen Vorgaben durch die ökumenischen

Dokumente selbst werden den Aufbau und die inhaltliche Schwerpunkt-

setzung der einzelnen Kapitel in Abschnitt B bestimmen.

20 MEYER, Zielvorstellungen 1996, S. 15.
21 M. LUTHER, Von den Konziliis und Kirchen (1539): LUTHER, WA 50, S. 628, 23f.
22 RITSCHL, Logik 1988, S. 169.
23 Obgleich das Thema �Ekklesiologie und Ethik� zur Zeit große Aktualität besitzt und ihm

der ÖRK einen eigenen Studienprozeß gewidmet hat (vgl. dazu: MUDGE, Ekklesiologie

1996 u. BEST, Thesen 1999), soll es hier ausgeklammert bleiben. Sicherlich sind beide

Aspekte kaum voneinander zu trennen und jede Kirche, die dem Evangelium folgen

will, ist zu ethischem Engagement aufgefordert, um Kirche zu sein. Dennoch führte der

Umfang des Textmaterials zu der Vorentscheidung, sich streng auf die bisher

genannten klassischen Fragen der Ekklesiologie zu konzentrieren.
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Methode der Untersuchung

Die reine Darstellung der einzelnen Dialogergebnisse läßt sich einiger-

maßen wertneutral bewerkstelligen. Wenn die Untersuchung jedoch

über eine deskriptive Auflistung hinausgehen soll, muß es auch Raum

für Beurteilung geben. Wenden wir uns also nun den vielleicht schwie-

rigsten Themen unserer Vorüberlegungen zu: Methodik und Kriteriolo-

gie. Wie bestimmt man seinen eigenen Standpunkt, wenn man es sich

zur Aufgabe gemacht hat, eine Fülle sehr verschiedener anderer Stand-

punkte miteinander zu vergleichen? Welchen Maßstab legt man an, um

die Meßlatten anderer zu überprüfen?

Eine Möglichkeit scheidet von vornherein aus: den eigenen konfes-

sionellen Standort zum Aussichtspunkt zu erheben und den anderen als

Instanz überzuordnen. Denn damit würde man der Gattung und dem

Programm bilateraler Dokumente nicht gerecht, die bei aller inhalt-

lichen Standfestigkeit doch der methodischen Neutralität verpflichtet

sind und das Gespräch sowie die Annäherung zwischen unterschiedli-

chen Überzeugungen suchen. Konkret: Es kann nicht darum gehen,

herauszufinden, ob alle Dokumente hinreichend lutherisch sind. Ziel

kann es nur sein, die beteiligten Konfessionen an ihren eigenen Maßstä-

ben zu messen. Genau betrachtet hat dieser Vorgang mehrere Facetten:

Zunächst muß die innere Stringenz der Texte überprüft werden: Sind

sie in sich logisch oder gibt es Brüche in der Argumentation? Dann soll

die angewandte Methode reflektiert werden: Wie gelingt es, trotz der un-

terschiedlichen Standpunkte und Sprechtraditionen, zu gemeinsamen

Aussagen zu gelangen? Welche konfessionsspezifischen Quellen werden

bei der Erörterung eines Problems herangezogen und auf welche Weise

geschieht dies? Einem Konsens liegt zumeist die Denkfigur zugrunde,

daß hinter unterschiedlichen Aussagen derselbe Inhalt steht. Diese Me-

thode, die häufig zur Beilegung von Kontroversen beitragen konnte,

führt offensichtlich in bestimmten strittigen Fragen bislang nicht zum

Erfolg. Vielmehr kann dann als Ergebnis nur festgehalten werden, daß

ein gemeinsamer Konsens (noch) nicht möglich sei. Wenn zu manchen

solcher Fragen im Laufe dieser Studie mögliche Antworten aufgezeigt

werden, dann sollen auch dabei stets die beteiligten Konfessionen selbst

befragt werden. Ein taugliches Instrument dafür ist die Sichtung der

großen theologischen Bandbreite, die auch innerhalb jeder einzelnen

Kirche besteht. Gibt es jeweils innerhalb der miteinander stre itenden

Konfessionen auch solche theologischen Traditionen und Strömungen,

die die Position des Dialogpartners vertreten oder wenigstens versöhn-

licher mit ihr sind, aber in den Dokumenten keine gebührende Berück-

sichtigung fanden?24 Faustregel unserer kritischen Würdigung soll somit

24 Schließlich ist auch damit zu rechnen, daß sich die Positionen sowohl der Konsens-

dokumente also auch der Lehrtradition und der akademischen Theologie nicht mehr
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sein, etwaige Gegenargumente gegen einen vertretenen konfessionellen

Standpunkt stets in eben dieser Konfession aufzuspüren. Inwieweit der

in einer Kommission gefundene Konsens die offizielle Lehrmeinung

wiedergibt oder im Kirchenvolk allgemein anerkannt ist, zeigt sich ja oft

erst im Nachhinein. Es lohnt sich daher zuweilen, unsere Beleuchtung

eines interkonfessionellen Disputs durch einen Blick auf die innerkonfes-

sionelle Meinungsfindung zu ergänzen.

Folgende weitere Fragen begleiten die Untersuchung: Zum einen

werden ökumenische Annäherungen häufig durch einen Rückbezug auf

die Schrift oder die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte erreicht.

Können die Begründungsmuster den heute allgemein anerkannten ex-

egetischen und historischen Ansprüchen standhalten? Zum zweiten

stellt sich die Frage, wie weit die Dialogtexte selbst sich der Frage nach

dem Umfang und der Qualität des erreichten Konsenses gestellt haben.

Wurden Übereinstimmungen bzw. Unterschiede klar herausgearbeitet?

Wenn ja, welcher Stellenwert wurde ihnen zugebilligt? Schließlich lohnt

sich in manchen Fällen die Überlegung, ob die Ergebnisse einer Kom-

mission vielleicht auch Vorbildcharakter für andere Dialoge haben

könnten.

Die Textfülle und die thematischen Überschneidungen zwischen den

einzelnen Dialogen legen es insgesamt nahe, die Diskussion in vielen

Fällen jeweils exemplarisch an besonders charakteristischen Beispiel

stellvertretend auch für andere bilaterale Gespräche zu führen.

mit den Überzeugungen und der Praxis des Kirchenvolkes decken. Da solch eine In-

kongruenz jedoch kaum in Form von Texten zu greifen ist, muß diese Fragestellung im

folgenden außen vor bleiben.



3. BILATERALER DIALOG � ZU DEN AM GESPRÄCH

BETEILIGTEN KIRCHEN

�Ekklesiologie in den Dokumenten der bilateralen Konsensökumene�

lautet das Thema der Untersuchung. Die ökumenische Konsenstheorie

und wichtige ekklesiologische Fragestellungen, die in den Texten zur

Sprache kommen könnten, haben wir inzwischen umrissen. Bleibt die

Frage, wer eigentlich die an den bilateralen Gesprächen beteiligten Ki r-

chen sind.

Keinesfalls kann im folgenden eine Konfessionskunde der am Dialog

beteiligten Kirchen entfaltet werden � und sei ihr Anspruch noch so be-

scheiden.1 Lediglich einige Eckdaten sollen vorgestellt werden, um die

Orientierung innerhalb der mannigfaltigen konfessionellen Landschaft

zu erleichtern.2 Dies geschieht unter drei maßgeblichen Gesichtspunk-

ten: Zum einen soll auf prägende Stationen in der Geschichte der jewei-

ligen Konfessionen hingewiesen werden. Zum anderen sollen gegebe-

nenfalls jene Texte der konfessionellen Traditionen Erwähnung finden,

die in das ökumenische Gespräch als maßgebliche Glaubens- und Lehr-

grundlage eingebracht werden und somit die Konsensdokumente prä-

gen. Schließlich sollen Strukturen und Gremien genannt werden, die für

die ökumenischen Aktivitäten und die Entscheidungsfindungs- bzw. Re-

zeptionsprozesse einer Kirche maßgeblich sind. 3

1 Anknüpfend an die Symboliken des späten 18. und frühen 19. Jh. (z. B. Ph. MARHEI-

NECKE, Christliche Symbolik oder historisch-kritische und dogmatisch-komparative Dar-

stellung des katholischen, lutherischen, reformierten und sozinianischen Lehrbegriffs,

Heidelberg 1810/13; G. B. WINER, Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der ver-

schiedenen Kirchenpartheien nebst vollständigen Belegen aus den Schriften derselben,

Berlin 1824), gilt F. KATTENBUSCH mit der ersten Lieferung seines �Lehrbuchs der ver-

gleichenden Confessionskunde� von 1890 als maßgeblicher Begründer dieser Wissen-

schaft. Wenngleich inzwischen bereits älteren Datums und trotz mancher Mängel gel-

ten nach wie vor die Werke von ALGERMISSEN in seiner Neubearbeitung (Konfessions-

kunde
8

1969) und HEYER (Konfessionskunde 1977) als Standardwerke. Konfessionellen

Selbstdarstellungen widmet sich die Reihe �Die Kirchen der Welt�. Als �bescheidene, ak-

tualisierte Fortschreibung� der Tradition Algermissens versteht sich die �Kleine Konfes-

sionskunde� des JOHANN-ADAM-MÖHLER-INSTITUTS (
2

1997). Auch auf evangelischer Sei-

te haben Mitarbeiter des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim jüngst ein entspre-

chendes Werk gleichen Umfangs vorgelegt: FRIELING/GELDBACH/THÖLE, Konfessions-

kunde 1999.
2 Die Risiken eines solchen Unterfangens liegen auf der Hand: Die Kürze birgt Gefahr,

daß das gezeichnete Profil zu holzschnittartig und zu plakativ ausfällt und so die Vielfalt

in Theologie, Frömmigkeit und Leben (gerade auch jenseits der offiziellen Dokumente

und Positionen) nicht wahrgenommen wird. Im Bewußtsein dieses Mangels seien die

Kurzbeschreibungen dennoch gewagt. Weiterführende Literaturangaben zu jeder der

behandelten Kirchen mögen dieses Defizit lindern.
3 Die Aufzählung folgt der alphabetischen Reihenfolge der für die Konfessionen verge-

benen Kürzel, nach denen auch die Quellen zitiert werden (vgl. Literaturverzeichnis).
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Die Kirche von England und die Anglikanische Gemeinschaft (A) 4

Die Wurzeln der Church of England, Mutterkirche der Anglikanischen

Gemeinschaft, sind zunächst weniger theologischer als vielmehr politi-

scher Natur. Heinrich VIII. überwarf sich angesichts des kanonischen

Eherechts Ende der 20er Jahre des 16. Jh. mit Rom und entschloß sich

daraufhin, die päpstliche Jurisdiktion in seinem Königreich für aufge-

hoben zu erklären, ohne damit allerdings wesentliche Änderungen am

katholischen Glauben vornehmen zu wollen. Dennoch geriet unter

seinem schwachen Nachfolger Eduard VI. die neue Staatskirche, deren

Oberhaupt nunmehr der König selbst war, unter den nachhaltigen Ein-

fluß der kontinentalen Reformation. Zu den maßgeblichen Vertretern

der evangelischen Partei gehörte Erzbischof Thomas Cranmer. Bereits

in dieser Zeit liegen die Anfänge des �Book of Common Prayer�, das

erstmals 1549 erschien, 1662 seine endgültige Gestalt annahm und zum

maßgeblichen Kompendium für Gottesdienst und Glauben der Kirche

von England wurde. Die darin enthaltenen 39 Artikel dokumentieren

anschaulich den wechselseitigen Einfluß katholischen und reformatori-

schen Gedankengutes. Aus dieser Entstehungsgeschichte heraus erklärt

sich auch, daß sich heute in der englischen Kirche ein hochkirchlich-

anglokatholischer Flügel (High Church) und ein protestantisch-evange-

likaler Flügel (Low Church) um die breite Strömung der Mitte (Broad

Church) gruppieren.

Die missionarischen Aktivitäten des 18. und 19. Jh. verbreiteten, häu-

fig im Fahrwasser des britischen Kolonialismus, die Überzeugungen der

Church of England auf alle Kontinente. Eine weltweite Gemeinschaft

episkopaler Kirchen anglikanischer Prägung entstand. Wenngleich jene

Kirchen alle in vollständiger communio in sacris stehen, ist jede regionale

Kirche bzw. Provinz dieser Anglican Communion vollkommen autonom.

Der Erzbischof von Canterbury gilt lediglich als primus inter pares. Der

Zusammenhalt der Kirchenfamilie ist heute wesentlich durch drei Gre-

mien bestimmt: Seit 1867 treffen sich die Bischöfe der Anglican Com-

munion, seit 1888 in regelmäßigem Turnus von zehn Jahren zu den so-

genannten �Lambeth-Konferenzen�. Deren Ergebnisse haben allerdings

nur empfehlenden Charakter; es geht keinerlei gesetzgeberische Kraft

von ihnen aus. Im Jahre 1968 entstand des weiteren der kleinere �Angli-

can Consultative Council�, der sich etwa alle drei Jahre trifft. Seit 1979

besteht mit dem �Primates� Meeting� ein weiteres beratendes Gremium.

Im Bewußtsein der Anglikaner stellt neben den gemeinsamen Be-

4 Eine sehr knappe, aktuelle Einführung bietet G. R. EVANS, aus: JOHANN-ADAM-MÖHLER-

INSTITUT, Konfessionskunde 1997, S. 139-170. Älter, jedoch nach wie vor informativ ist

die Darstellung von L. KLEIN, aus: ALGERMISSEN, Konfessionskunde
8

1969, S. 465-569.

Zu Geschichte, Theologie, Leben und Spiritualität im Anglikanismus vgl. auch SYKES/

BOOTY/KNIGHT (Hrsg.), Study 1998.
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ratungsgremien das sogenannte �Lambeth-Quadrilateral� ein wesent-

liches Element des Zusammenhaltes der autonomen Kirchen dar. Die

bis heute einflußreichen vier Punkte wurden auf der Lambeth-Konfe-

renz von 1888 in folgendem Wortlaut angenommen: �(a) The Holy

Scriptures of the Old and New Testament, as �containing all things ne-

cessary to salvation� [Zitat aus den 39 Artikeln; O. S.], and as being the

rule and ultimate standard of faith. (b) The Apostles� Creed, as the Bap-

tismal Symbol; and the Nicene Creed, as the sufficient statement of the

Christian faith. (c) The two Sacraments ordained by Christ Himself �

Baptism and the Supper of the Lord � ministered with unfailing use of

Christ�s word of Institution, and of the elements ordained by Him. (d)

The Historic Episcopate, locally adapted in the methods of its adminstra-

tion to the varying need of the nations and people called of God into the

Unity of His Church�.5Bis heute sind Heilige Schrift, Bekenntnis, Sakra-

mente und historischer Episkopat die prägenden Eckdaten für das öku-

menische Gespräch des Anglikanismus.6

Die altkatholischen Kirchen der Utrechter Union (AK) 7

Die alt- oder christkatholischen Kirchen verstehen sich als eine communio

unabhängiger Landes- bzw. Ortskirchen, die seit 1889 in der Utrechter

Union zusammengeschlossen sind.8Zuvor hatte sich v. a. in Deutschland,

aber auch in Österreich und der Schweiz, heftiger Widerstand innerhalb

der römisch-katholischen Kirche gegen die Dogmen des Ersten Vatica-

nums (Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat des Papstes) geregt, der

sich im September 1871 auf dem ersten Altkatholiken-Kongreß in Mün-

chen auch öffentlich formierte. Man faßte den Beschluß, eigene kirchli-

che Strukturen aufzubauen, um für die von Exkommunikation bedroh-

ten Anhänger ein gottesdienstliches Leben und geregelte Seelsorge auf-

5 A/LAMBETH 1867-1948, S. 296f. Einen kurzen Einblick in diese �anglikanische Einheits-

charta�, ihre Vorgeschichte und ihre diversen Modifikationen sowie ihre ökumenische

Wirkung bietet GASSMANN, Jahre 1988.
6 Unterschiedliche Meinungen herrschten allerdings darüber, ob die Annahme dieser

vier Punkte nur die notwendige Vorbedingung für die Aufnahme des Gesprächs oder

ob sie bereits eine hinreichende Bedingung für Kirchengemeinschaft sei. In den von

uns untersuchten Dokumenten hat sich letztere Linie durchgesetzt: Die Gespräche mit

der EKD oder den englischen Methodisten wurden aufgenommen, ohne daß jene zu-

vor bereits den historischen Episkopt eingeführt hätten; eine Einigung in der Amts-

frage war vielmehr Ziel der Gespräche (vgl. unten S. 80-82. 93-96).
7 Ausführlich wird Geschichte und Theologie der altkatholischen Kirche in dem Stan-

dardwerk KÜRY, Kirche
3

1982 vorgestellt. Vgl. daneben auch L. KLEIN, aus: ALGERMIS-

SEN, Konfessionskunde
8

1969, S. 570-613.
8 In der zur Zeit gültigen Fassung der Utrechter Vereinbarung aus dem Jahre 1974 heißt

es: �Die von den Bischöfen der Utrechter Union geleiteten und repräsentierten Kir-

chen stehen in voller kirchlicher Gemeinschaft� (AK/UTRECHTER VEREINBARUNG 1974,

§ 1).
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rechtzuerhalten. 1873 wurde schließlich J. H. Reinkens zum ersten alt-

katholischen Bischof Deutschlands gewählt und durch einen in der

Utrechter Sukzession stehenden Bischof konsekriert. 9Weitere Gründun-

gen u. a. in der Schweiz, Österreich, der Tschechoslowakei und Kroatien

folgten. Etwas anders liegen die Ursachen für die Entstehung der Polish

National Catholic Church in Nordamerika, der mitgliederstärksten Kir-

che der Utrechter Union: nicht die Dogmen des Ersten Vaticanums, son-

dern die aufgezwungenen Berufungen nichtpolnischer Bischöfe und der

Kampf um die Beibehaltung nationaler Traditionen gaben den Anlaß

zum Bruch mit Rom.

Die jeweiligen Kirchen der communio regeln ihre inneren Angelegen-

heiten selbständig. Ein zentrales Jurisdiktionsorgan ist nicht bekannt.

Die Nationalkirchen sind episkopal verfaßt. Eine Synode aus Bischof, al-

len Geistlichen sowie gewählten Laien ist das höchste Entscheidungs-

gremium der jeweiligen Kirchen. Wichtigstes gemeinsames Organ der

Union ist die �Internationale Bischofskonferenz�.10 Daneben fördern die

�Internationalen Altkatholikenkongresse� und später auch die �Interna-

tionalen Theologenkonferenzen� � auch wenn beide keinen offiziellen

Charakter besitzen � die Beziehungen unter den Kirchen der Union. 11

Abschließend seien die ersten Zeilen der �Utrechter Erklärung� vom

September 1889 zitiert, in denen deutlich wird, daß es der al tkatholi-

schen Bewegung nicht um die Gründung neuer Kirchen, sondern um

die Wahrung des Glaubens der Alten Kirche angesichts �römischer Neu-

erungen� ging: �Wir halten fest an dem altkirchlichen Grundsatze, wel-

chen Vincentius von Lerinum in dem Satze ausgesprochen hat: Id tene-

amus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc

est etenim vere proprieque catholicum. Wir halten darum fest an dem

Glauben der alten Kirche, wie er in den ökumenischen Symbolen und in

9 Rom hatte bereits Anfang des 18. Jh. aufgrund von Streitigkeiten über den Jansenismus

und das Bischofswahlrecht die Kirche von Utrecht aus seiner Gemeinschaft ausgeschlos-

sen; ihre Weihen blieben aber von Rom als kirchenrechtlich gültig, wenngleich uner-

laubt anerkannt.
10 Dieses Gremium ist gemäß Utrechter Vereinbarung �zuständig für alle Fragen, die die

Aufrechterhaltung der Gemeinschaft [...] sowie die Beziehung zu anderen Kirchen be-

treffen� (AK/UTRECHTER VEREINBARUNG 1974, § 5, 1). In allen wichtigen Fragen wer-

den die Beschlüsse des Gremiums von den stimmberechtigten Bischöfen einstimmig

gefaßt (ebd. § 7), wobei die Bischöfe verpflichtet sind, diese in ihren Jurisdiktions-

bereichen durchzuführen (ebd. § 5, 3). Dabei wird vorausgesetzt, daß die Bischöfe im

Einvernehmen mit ihren Kirchen handeln (ebd. § 5, 4).
11 Daß diese Theologenkonferenzen an den aktuellen Debatten in der Utrechter Union

teilhaben und diese auch fördern, zeigen z. B. zwei Vorträge, die 1996 auf der 33. Inter-

nationalen Altkatholischen Theologenkonferenz gehalten wurden und sich mit der

derzeitigen Diskussion über das Selbstverständnis der Utrechter Union beschäftigen:

VON ARX, Strukturreform, 1997 und OEYEN, Verständnis 1997. Zu diesem Thema vgl.

unten S. 73f.
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den allgemein anerkannten dogmatischen Entscheidungen der ökume-

nischen Synoden der ungeteilten Kirche des 1. Jahrtausends ausgespro-

chen ist�.12

Die Baptisten (B)13

Die ausschließliche Taufe von mündigen Glaubenden � das für Außen-

stehende wohl charakteristische Kennzeichen der Baptisten � gab ihnen

auch ihren Namen. Bereits in der Reformationszeit traten sogenannte

Anabaptisten auf, die von den Reformatoren z. T. heftig bekämpft wur-

den. Der heutige Baptismus leitet sich jedoch vornehmlich vom angel-

sächsischen Puritanismus des 17. Jh. ab: Anfang jenes Jahrhunderts ent-

stand unter Führung von J. Smyth in Amsterdam die erste baptistische

Gemeinde, gegründet von englischen Emigranten. Durch Rückwande-

rung faßte die Bewegung auch in England Fuß. Da sie dort aber weiter-

hin von Verfolgung bedroht war, breiteten sich die Baptisten schließlich

v. a. in den USA aus, wo sie heute die stärkste Gruppierung innerhalb

des Protestantismus stellt. In Deutschland wurde 1834 von J. Oncken die

erste baptistische Gemeinde gegründet.

Trotz der weltumspannenden Verbreitung verbietet es sich, von einer

weltweiten baptistischen Kirche zu sprechen. Entsprechend dem kongre-

gationalistischen Prinzip kann nur der örtlichen Versammlung, der man

freiwillig aufgrund persönlicher Entscheidung beitritt, die Bezeichnung

�Kirche� zugesprochen werden. Die Ortsgemeinden sind autonom und

regeln ihre Angelegenheiten (z. B. die Wahl der Ältesten, Di akone und

Pastoren) selbst.14 Diese Autonomie kann zu deutlichen Unterschieden

in Lehrfragen innerhalb des Baptismus führen. Dennoch entstanden

auch regionale und nationale Vereinigungen (Assoziationen), die z. B.

die Ortsgemeinden in Lehrfragen beraten, bei internen Streitigkeiten zu

12 Abgedruckt in: KÜRY, Kirche
3

1982, S. 452. Die historische �Utrechter Erklärung� bildet

gemeinsam mit der �Utrechter Vereinbarung� und dem �Utrechter Reglement� die �Ut-

rechter Konvention�, welche die Grundlage der Utrechter Union darstellt. �Verein-

barung� und �Reglement� regeln den Vollzug des kirchlichen Lebens bzw. die Zusam-

menkünfte der Bischöfe.
13 Einen äußerst umfangreichen Einblick in das baptistische Erbe gibt MCBETH, Heritage

1987. Im dazugehörigen Quellenband MCBETH, Sourcebook 1990 sind prägende Do-

kumente für Leben und Lehre des Baptismus gesammelt. Zum Baptismus in Deutsch-

land siehe GELDBACH, Freikirchen 1989, S. 181-189 und BALDERS (Hrsg.), Herr 1984.
14 Das für die Southern Baptist Convention repräsentative Dokument �Statement of the

Baptist Faith and Message� aus dem Jahre 1963 beschreibt das Selbstverständnis ihrer

Gemeinden folgendermaßen: �A New Testament church of the Lord Jesus Christ is a

local body of baptized believers who are associated by covenant in the faith and fellow-

ship of the gospel [...]. This church is an autonomous body, operating through demo-

cratic processes under the Lordship of Jesus Christ. In such a congregation, members

are equally responsible. Its Scriptural officers are pastors and deacons� (MCBETH,

Sourcebook 1990, S. 511).



3. Die am Dialog beteiligten Kirchen 37

vermitteln versuchen oder übergemeindliche Aufgaben (z. B. auf dem

Feld der Mission und Evangelisation) koordinieren.15 In Deutschland

sind die Gemeinden z. B. im �Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-

den in Deutschland� zusammengeschlossen, für die USA ist die �South-

ern Baptist Convention� zu nennen. Bereits seit 1905 existiert auch der

Baptistische Weltbund als loser Zusammenschluß solch nationaler Bün-

de und Konventionen, dessen Weltkongreß alle fünf Jahre vornehmlich

als Begegnungsforum zusammentritt. Innerhalb des Weltbundes ist die

�Kommission für baptistische Lehre und zwischenkirchliche Koopera-

tion� für die Beziehungen zu den anderen Kirchen verantwortlich. 16

Die Kirche der Jünger Christi � Disciples of Christ (D)17

Die Disciples of Christ (Jünger Christi) traten erstmals Anfang des 19.

Jh. v. a. in den neu erschlossenen Siedlungsgebieten des amerikanischen

Westens auf. Dort sammelte sich unter der Leitung von B. Stone eine

Erneuerungsbewegung, der die strenge, calvinist ische Lehre ihrer pres-

byterianischen Gemeinden zu eng wurde. Im Jahre 1832 vereinigte sich

diese mit einer Gruppe um den irischen Auswanderer Th. Campbell und

dessen Sohn, die stark von der Lockeschen Aufklärung beeinflußt wa-

ren. Angesicht der großen Zerstrittenheit der Konfessionen und des Sek-

tierertums auf dem amerikanischen Kontinent, war die Einigung der

Christen ein zentrales Anliegen der neuen Gruppierung, die sich Jünger

Christi nannte. Von Beginn an hatte so die Bewegung einen ökumeni-

schen Impetus inne, der sich mit einer stark biblischen Ausrichtung ver-

band.18Durch die Rückkehr zur Einfachheit des Neuen Testamentes soll-

ten die Trennungen überwunden werden; es wurde eine Kirche nach

dem Modell der Schrift angestrebt. Damit verbunden war die Ableh-

nung von Bekenntnistexten, solange diese zur Prüfung der Rechtgläu-

bigkeit benutzt wurden und so die Trennungen mitverschuldeten. 19 Ein

15 Zu Entstehung und Aufgaben der Assoziationen, sowie deren Verhältnis zur Autonomie

der Ortsgemeinden vgl. GELDBACH, Frage 1998.
16 Bewußt wurde das Wort �Ökumene� vermieden, da für viele baptistische Gemeinden

dies ein äußerst vorbelasteter Begriff ist. In großen Teilen des Baptismus� (z. B. den

Southern Baptists) wird nachdrücklich die Arbeit in ökumenischen Strukturen wie dem

ÖRK abgelehnt.
17 Umfangreich informiert BEAZLEY (Hrsg.), Kirche 1977. P. CONKIN beschreibt unter

dem Stichwort �Restoration Christianity� die Entstehung der Bewegung als eine originär

amerikanische Konfessionsbildung (Originals 1997, S. 1-56). Eine knappe Übersicht

geben auch zwei Selbstdarstellungen, die für den ökumenischen Dialog mit der rö-

misch-katholischen Kirche respektive dem Reformierten Weltbund erstellt wurden: LIG-

GETT, Profile 1979 und HARRISON, Disciples 1985.
18 Der Hang zum Biblizismus wird in folgendem Motto deutlich: �Wo die Schrift spricht,

sprechen wir auch; wo sie schweigt, schweigen wir auch� (zitiert in: ROUSE/NEILL

[Hrsg.], Geschichte I 1957, S. 325).
19 Auch wenn sie nicht als fixierte dogmatische Lehrsätze verstanden werden, werden die
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weiteres Charakteristikum der Jünger Christi ist die zentrale Stellung der

wöchentlich gefeierten Eucharistie innerhalb des Gottesdienstes. 20 Es

wird die Gläubigentaufe durch Untertauchen praktiziert, jedoch nicht

zum Prüfstein von Kirchengemeinschaft gemacht.

Die Disciples beteiligten sich immer wieder aktiv an Unionsbestre-

bungen. So gehören heute die meisten Jünger Christi außerhalb den

USA zu unierten Kirchen. Doch letztlich konnte nicht verhindert wer-

den, daß die Erneuerungsbewegung, die die Einheit der Kirchen suchte

und der jeglicher Denominationalismus widerstrebte, selbst zur Kirche,

d. h. letztlich zu einer weiteren Konfession, wurde. 21 Seit der Neukonsti-

tuierung der 1917 gegründeten �International Convention of Christian

Churches (Disciples of Christ)� im Jahre 1968 verstehen sich die Jünger

dezidiert als Kirche in örtlicher, regionaler und katholischer Dimension:

die Christian Church (Disciples of Christ).22

Die Evangelikale Bewegung (Ek)23

Die evangelikale Bewegung kann nicht als Kirche bezeichnet werden,

selbst der Begriff Konfession wäre nicht treffend. Vielmehr handelt es

sich um eine erweckliche Bewegung transkonfessionellen Charakters,

die durch den angelsächsischen Puritanismus, den kontinentalen Pietis-

mus und den Methodismus vorbereitet wurde und heute in sehr unter-

schiedlichen Formen anzutreffen ist: zum Teil in eigenständigen evange-

likalen Gemeinden, des weiteren als evangelikale Gemeinschaften inner-

halb der großen Konfessionskirchen und schließlich auch als �freie� Or-

ganisationen, die sich der Mission, Evangelisation oder Bibelübersetzung

widmen.24 1846 entstand mit der Gründung der Evangelischen Allianz in

altkirchlichen Bekenntnisse heute durchaus als Ausdrucksformen des Glaubens im Got-

tesdienst benutzt (vgl. HARRISON, Disciples 1985, S. 11f).
20 Erneut wird in der Abendmahlspraxis die ökumenische Gesinnung der Disciples deut-

lich, denn die Gründungsväter trennten sich von ihren presbyterianischen Gemeinden

gerade auch wegen deren strikter Handhabung der Abendmahlszulassung.
21 Selbst interne Trennungen blieben nicht aus: Restaurative und konservative Minderhei-

ten spalteten sich 1906 (Churches of Christ) und in den Jahren nach 1925 (Indepen-

dents) von der Hauptströmung Christian Church (Disciples of Christ) ab. Vgl. CONKIN,

Originals 1997, S. 32-53.
22 Man beachte den Numeruswechsel von Churches zu Church. Der �Internationale Kon-

vent�, eine Massenversammlung, in der jeder registrierte Jünger Stimmrecht besaß, hat-

te ursprünglich keine offizielle Entscheidungskompetenz, diente jedoch als Bericht-

erstattungsforum für die verschiedenen, übergemeindlichen Gremien, wie der �Ver-

einigung für die Förderung der Einheit der Christen� (heute �Rat für die Einheit der

Christen�). Zur Neustrukturierung von 1968 vgl. BEAZLEY (Hrsg.), Kirche 1977, S. 116-

120.
23 Zur evangelikalen Bewegung in Amerika vgl. DAYTON/JOHNSTON (Hrsg.), Variety 1991.

Grundlinien zur Geschichte der evangelikalen Bewegung in Deutschland aus evangeli-

kaler Sicht finden sich bei JUNG, Bewegung 1994.
24 Den transkonfessionellen Charakter und die daraus resultierende Bandbreite der (ame-
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London ein erstes internationales Sammelbecken evangelikaler Anlie-

gen; nationale Ableger folgten. Um die nationalen Allianzen und evan-

gelikalen Organisationen weltweit besser zum gemeinsamen Dienst und

Zeugnis zu befähigen, wurde 1951 schließlich in Holland die �World

Evangelical Fellowship� gegründet.25

Bei allen Unterschieden innerhalb des breiten evangelikalen Spek-

trums gibt es doch gewisse theologische Überzeugungen, die allen Evan-

gelikalen gemeinsam sind: die absolute Autorität der Heiligen Schrift als

das inspirierte Wort Gottes, das alles zum Glauben und zur Erlangung

des ewigen Lebens Notwendige enthält; die persönliche Bekehrung zu

Jesus Christus und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist; die per-

sönliche Heiligung in der Nachfolge Jesu; schließlich der verpflichtende

Auftrag zur Mission und Evangelisation.26 Insgesamt zeigt sich meist ein

individualistischer Zug in der Interpretation theologischer Begriffe. Die

evangelikale Bewegung kennt keine dogmatischen Lehrtexte, erkennt

aber durchaus die Wahrheit der altkirchlichen Bekenntnisse an. Zudem

hat sie versucht, ihre Glaubensüberzeugungen in Worte zu fassen, wie

die �Lausanner Verpflichtung� (1974) z. B. belegt.27

Die evangelisch-lutherischen Kirchen (L)28

Die lutherischen Kirchen sind aus jenem Teil der Reformation des 16.

Jh. hervorgegangen, der sich den Lehren M. Luthers, Ph. Melanchtons

und deren Mitstreitern verpflichtet wußte. Als es offensichtlich wurde,

rikanischen) evangelikalen Bewegung verdeutlichen die 15 Essays des Sammelbandes

DAYTON/JOHNSTON (Hrsg.), Variety 1991.
25 Aufgrund des starken Mißtrauens gegenüber festen Strukturen arbeiten jedoch längst

nicht alle evangelikalen Gruppierungen mit dieser Weltorganisation zusammen. Dane-

ben ist z. T. auch eine heftige Kritik an den ökumenischen Institutionen festzustellen,

da durch sie eine Relativierung des Missionsauftrages und des christlichen Exklusiv-

heitsanspruches befürchtet wird. Andererseits ist es unbestritten, daß gerade Vereine

mit deutlich evangelikalem Charakter, wie der Weltbund der Christlichen Vereine Jun-

ger Männer oder der Christliche Studentenweltbund, Anfang unseres Jahrhunderts ent-

scheidende Impulse für die Entstehung der ökumenischen Bewegung lieferten.
26 Vgl. R. JOHNSTON: �For all of their variety and particularity, descriptions of contempo-

rary American evangelism have a commonality centered on a threefold commitment: a

dedication to the gospel that is expressed in a personal faith in Christ as Lord, an un-

derstanding of the gospel as defined authoritatively by Scripture, and a desire to com-

municate the gospel both in evangelism and social reform. Evangelicals are those who

believe the gospel is to be experienced personally, defined biblically, and communi-

cated passionatley� (American Evangelism. An Extended Family. Aus: DAYTON/JOHN-

STON [Hrsg.], Variety 1991, S. 261).
27 Abgedruckt in: GASSMANN/MEYER/ANSONS (Hrsg.), Bewegungen 1976, S. 88-97 (wei-

tere Dokumente: ebd. S. 49-87. 98-102; JUNG, Bewegung 1994, S. 352-375).
28 Umfangreich, wenngleich leider bereits älteren Datums, führt VAJTA [Hrsg.], Kirche

2

1983 ein. GASSMANN, Kirchen 1991 legt den Schwerpunkt auf eine Übersicht der Ver-

breitung der lutherischen Kirchen weltweit.
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daß eine Erneuerung der römischen Kirche im Sinne der Wittenberger

Reformatoren zum Scheitern verurteilt war, setzte � abhängig auch von

den komplizierten politischen Entwicklungen � die Konfessionsbildung

ein. Auf denjenigen Territorien, deren Herrscher mit der Bewegung

sympathisierten, entstanden lutherische Kirchen, die unter dem Schutz

ihres Landesherrn als summus episcopus standen. Der Zusammenbruch

des landesherrlichen Kirchenregiments zwang die lutherischen Kirchen

1918, sich selbständig zu organisieren. Heute gehören die zehn lutheri-

schen Landeskirchen in Deutschland der EKD an, daneben haben sie

sich 1948 � von zwei Ausnahmen abgesehen � zu der Vereinigten Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) zusammengeschlos-

sen, um so gemeinsame Anliegen besser und einheitlicher ve rtreten zu

können.

Außerhalb Deutschlands faßte die lutherische Lehre v. a. in Skandina-

vien bereits zur Reformationszeit Fuß und führte zu Kirchenbildungen;

weltweite Verbreitung fand sie später durch Auswanderer und Missions-

gesellschaften. Deren unterschiedliche ethnische und nationale Her-

kunft führte z. T. zu einer starken Aufsplitterung des Luthertums in eine

Vielzahl kirchlicher Gruppierungen auf denselben Territorien. Insge-

samt können die lutherischen Kirchen als Staats-, Volks- oder Freikir-

chen strukturiert sein. Auch ihre Kirchenleitung kann in unterschiedli-

chen Formen wahrgenommen werden, wobei insgesamt vielleicht eine

Tendenz zu bischöflich-synodalen Verfassungen erkennbar ist. Dieser

Strukturenpluralismus gilt nicht als Hinderungsgrund für Gemeinschaft

untereinander.

Verbunden wissen sich all diese Kirchen durch die Botschaft von der

Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben. Gemeinsam ist ihnen zu-

dem ihre Bindung an die Heilige Schrift als alleinige Quelle und Norm

allen Lehrens (norma normans non normata) und an die lutherischen

Bekenntnisschriften29 als die bis heute prägende Auslegungstradition der

Schrift (norma normata). Grundlegende Bedeutung für das ekklesiologi-

sche Selbstverständnis sowie das Einheitsverständnis im ökumenischen

Dialog erlangte Artikel 7 der Confessio Augustana: �Item docent, quod

una sancta ecclesia perpetuo mansura sit. Est autem ecclesia congregatio

sanctorum, in qua evangelium pure docetur et recte administrantur

sacramenta. Et ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doc-

trina evangelii et de administratione sacramentorum. Nec necesse est

ubique similes esse traditiones humanas seu ritus aut cerimonias ab ho-

minibus institutas�.30

29 Zu nennen sind die Confessio Augustana und Luthers Kleiner Katechismus (L/BSLK,

S. 31-137. 499-542). In einigen Kirchen bilden nur diese beiden Schriften, in anderen

das gesamte Konkordienbuch die Bekenntnisgrundlage.
30 L/BSLK, S. 61.
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Unter den weltweiten christlichen Gemeinschaften schuf sich das

Luthertum erst sehr spät ein gemeinsames Sprachrohr. Erst 1947 wurde

der Lutherische Weltbund (LWB)31 in Lund gegründet, um das Evange-

lium Jesu Christi gemeinsam zu bezeugen, die Einigkeit im Glauben un-

ter den lutherischen Kirchen zu pflegen, sowie die brüderliche Gemein-

schaft unter den Lutheranern, deren missionarischen Auftrag sowie die

Beteiligung an der ökumenischen Bewegung zu fördern. Der LWB be-

sitzt keine eigene Lehrvollmacht, noch hat er jurisdiktionelle Rechte; er

handelt nur, soweit ihm dazu von den Gliedkirchen Kompetenz über-

tragen wird. Er kann daher nicht als Kirche im eigentlichen Sinne ver-

standen werden. Dennoch reifte die Überzeugung, daß er mehr als ein

reines Zweckbündnis sei. Auf der Achten Vollversammlung 1990 in Curi-

tiba wurde das Verhältnis der im LWB versammelten Kirchen mit dem

communio-Gedanken neu umschrieben: Der LWB sei �eine Gemeinschaft

von Kirchen, die sich zu dem dreieinigen Gott bekennen, in der Verkün-

digung des Wortes Gottes übereinstimmen und in Kanzel- und Abend-

mahlsgemeinschaft verbunden sind�.32

Die im Luthertum vorherrschende Überzeugung, daß eine Kirchen-

gemeinschaft aufgrund von Lehrgesprächen zu erzielen sei, band den

LWB frühzeitiger und intensiver als andere weltweite christliche Ge-

meinschaften in eine Reihe von bilateralen Konsensgesprächen ein.

Theologisch unterstützt werden die ökumenischen Bemühungen durch

das �Institut für ökumenische Forschung� des LWB in Straßburg.

Die methodistischen Kirchen (Md)33

Der Methodismus ist eine durch den anglikanischen Pfarrer J. Wesley im

England des 18. Jh. ausgelöste Erweckungsbewegung.34 Zurückgekom-

men von einem Pfarramt in der Kolonie Georgia, wo er mit dem Halle-

31 Zum LWB vgl. die Festschrift anläßlich seines 50jährigen Bestehens: SCHJØRRING/KU-

MARI/HJELM (Hrsg.), Weltbund 1997.
32 Artikel III der dort angenommen Verfassung (L/CURITIBA 1990, S. 212; in der alten

Verfassung hieß es noch an entsprechender Stelle, der LWB sei eine �freie Vereini-

gung�). Entsprechend lautet der Titel der erwähnten Festschrift: �Vom Weltbund zur

Gemeinschaft: Geschichte des Lutherischen Weltbundes� (zu dieser Entwicklung vgl.

M. ROOT, Bestätigung der Gemeinschaft. Ekklesiologische Reflexion im LWB. Aus:

SCHJØRRING/KUMARI/HJELM (Hrsg.), Weltbund 1997, S. 192-219). Im Jahre 1998

schließlich schloß der LWB ein eigenes ekklesiologisches Studienprojekt unter dem Ti-

tel �Die Kirche als Gemeinschaft� (L/GEMEINSCHAFT 1998) ab.
33 Eine allgemeine, kurze Einführung bietet L. KLEIN, aus: ALGERMISSEN, Konfessions-

kunde
8

1969, S. 614-656. Mit Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Methodismus in-

formieren STECKEL/SOMMER (Hrsg.), Geschichte 1982 und GELDBACH, Freikirchen

1989, S. 197-207. KIRBY/RICHEY/ROWE, Methodists 1996 hingegen behandeln den epis-

kopalen Methodismus amerikanischer Prägung.
34 Die Bezeichnung �Methodismus� ist auf den geregelten, methodischen Lebensstil eines

religiösen Kreises Oxforder Studenten, dem Wesley angehörte, zurückzuführen.
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schen und Herrnhuter Pietismus in Kontakt gekommen war, widerfuhr

ihm ein Bekehrungserlebnis, datiert auf den 24. Mai 1738. Zusammen

mit seinem Bruder Charles und dem calivinistisch geprägten G. White-

field zog er evangelisierend durch England, Schottland und Irland, pre-

digte unter freiem Himmel, wo ihm Kirchenräume verwehrt wurden,

und gründete �Klassen� (Seelsorgegemeinschaften), die als Keimzellen

der Erneuerung der anglikanischen Staatskirche dienen sollten. Eine

Trennung von ihr versuchte Wesley zu vermeiden. Doch deren ableh-

nende Reaktionen führten nach seinem Tod im Jahre 1791 zur Eigen-

ständigkeit der methodistischen Gemeinden. In den ehemals englischen

Kolonien Nordamerikas setzte die methodistische Kirchenbildung be-

reits früher ein. Dort hatte ein berittenes Reisepredigertum, das den

Siedlungstrecks Richtung Westen folgte, für die Verbreitung der Bewe-

gung gesorgt. Die amerikanische Unabhängigkeit ging mit der Los-

lösung von der englischen Staatskirche einher, so daß Wesley sich 1784

gezwungen sah, Prediger für den Dienst in Übersee zu ordinieren. Im

Gegensatz zum presbyterianischen Methodismus Englands entstand dort

jedoch eine bischöflich verfaßte Kirche.35 Spaltungen sowie missionari-

sche Arbeit führten zu einer Vielzahl voneinander unabhängiger Kir-

chen methodistischer Tradition.

Innerhalb des 1881 gegründeten �Weltrates der methodistischen Kir-

chen� (der ursprünglichen �Ecumenical Methodist Conference�), der z.

B. die ökumenischen Kontakte des Methodismus organisiert, ist die 1968

durch weltweiten Zusammenschluß entstandene United Methodist

Church (Evangelisch-methodistische Kirche) mit über 8 Millionen Voll-

mitgliedern die mit Abstand größte Kirche. Die Evangelisch-methodi-

stische Kirche Deutschlands, deren Entstehung auf deutschstämmige

Rückwanderer von den USA nach Deutschland zurückgeht, ist Teil die-

ser United Methodist Church. Neben ihr gehören dem Weltrat selbstän-

dige und lokal begrenzte Kirchen an. Des weiteren ist eine Anzahl me-

thodistischer Kirchen inzwischen in Vereinigten Kirchen aufgegangen.

Die Überzeugung, daß man nicht durch die (Kinder-)Taufe, sondern

erst durch das persönliche Bekenntnis vor der Gemeinde vom Kirchen-

angehörigen zum Kirchenglied werde, kennzeichnet den Methodismus

als Freikirche. Dennoch versteht sich gerade die United Methodist

Church als eine weltweite Großkirche innerhalb der einen Kirche Jesu

Christi, was auch ihre Struktur verdeutlicht: Mehrere Gemeinden bilden

einen Bezirk, der zu Bezirkskonferenzen zusammentritt. Eine Ebene dar-

über stehen die Jährlichen Konferenzen als zentrales Leitungsorgan.

Diese entsenden Vertreter in die Zentra lkonferenz, in der mehrere Jähr-

35 Es handelt sich jedoch nicht um einen Episkopat in apostolischer Sukzession, sondern

um ein funktional verstandenes Bischofsamt.
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liche Konferenzen zusammengefaßt sind.36Alle vier Jahre schließlich tritt

die weltweite Generalkonferenz zusammen, das höchste gesetzgebende

Organ der Evangelisch-methodistischen Kirche. Sie ist � wie die Konfe-

renzen der anderen Ebenen � paritätisch aus Pastoren und Laien zusam-

mengesetzt.37 Daneben trifft sich mindestens einmal jährlich der

Bischofsrat. Dieses System der Verbundenheit und des Aufeinanderan-

gewiesenseins aller vertikalen Zweige und horizontalen Ebenen der me-

thodistischen Kirche wird als �connexio� bezeichnet.38

Kennzeichnend für den Methodismus bleibt bis heute der Glaube an

eine verantwortliche Entscheidungsfähigkeit des Menschen, der enge

Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Heiligung, sowie daraus-

folgend starke sozial-diakonische Impulse für die Gesellschaft (Bildungs-

programme, Gefängnisreform, Kampf gegen Sklaverei). Da der Metho-

dismus nicht durch Lehrstreitigkeiten entstand, brachte er keine eige-

nen Lehrbekenntnisse hervor. Einflußreiche Lehrgrundlage bilden je-

doch die Lehrpredigten Wesleys sowie seine 25 Artikel, eine Art Kurzfas-

sung der 39 Artikel der Anglikanischen Kirche. Prägenden Ausdruck

fand das methodistische Heilsverständnis zudem in den zahlreichen

Liedern Ch. Wesleys.

Die Mennoniten (Mn)39

Die Anfänge der Mennoniten liegen im Täufertum der Reformations-

zeit, das 1525 im Züricher Umfeld Zwinglis erstmals greifbar wird und

mit der �Brüderlichen Vereinigung� von Schleitheim (1527) einen

schriftlichen Ausdruck fand. Benannt sind die Mennoniten nach dem

ehemals katholischen Priester Menno Simons, der nach dem katastro-

phalen Ende des Täuferreiches von Münster 1535 im norddeutschen

36 Im Bereich der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland z. B. entsenden die

vier Jährlichen Konferenzen Nord/Ost/West/Südwest Vertreter zu einer gemeinsamen

Zentralkonferenz. Daneben existieren zwei weitere Zentralkonferenzen der United Me-

thodist Church für Europa (eine für Nord- sowie eine für Mittel- und Südeuropa).
37 Genaueres zu Fragen der Leitungsstrukturen in Deutschland bei KLAIBER, Kirche 1996

(vgl. auch STECKEL/SOMMER [Hrsg.], Geschichte 1982, S. 277-286).
38 Das Konzept der �connexio� geht ursprünglich auf Wesley selbst zurück. Es besagt, daß

Prediger �in Verbindung� (in connexion) zu Wesley, aber auch untereinander standen.

Heute bezeichnet es die Verbundenheit aller Prediger, Societies und sonstiger Gremien

der methodistischen Kirchen untereinander. Die lokalen Kirchen sind immer in die Ka-

tholizität der einen Kirche eingebunden. Der �Connexionalism� verdeutlicht also, daß der

Methodismus nicht als Kongregationalismus mißverstanden werden will (vgl. BECK,

Connexionalism 1991; ROBBINS/CARTER, Connexionalism 1998).
39 Über Geschichte und v. a. Verbreitung der Mennoniten informiert LICHDI, Zürich

1983. Eine kurze Selbstdarstellung entstand 1986 anläßlich einer Konsultation von Ver-

tretern der Mennonitischen Weltkonferenz und des Reformierten Weltbundes: DYCK,

Mennonites 1986. Vgl. schließlich auch GELDBACH, Freikirchen 1989, S. 172-181.
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Raum friedliche Taufgesinnte zu Gemeinden sammelte. 40Der missionari-

sche Drang dieser Gruppen wurde oft mit staatlichen Verfolgungsmaß-

nahmen beantwortet, so daß sie sich immer wieder zur Auswanderung

gezwungen sahen, was zugleich zu ihrer geographischen Verbreitung

führte: nach Frankreich, Nordamerika (Pennsylvania), Kanada, in die

Ukraine, nach Rußland und Südamerika. Daneben entstanden Missions-

gemeinden in Asien und Afrika.

Die freiwillige Aufnahme in die Gemeinde durch Mündigentaufe, der

Anspruch auf eine radikale Nachfolge Jesu sowie das Anliegen einer

Trennung von Kirche und staatlicher Obrigkeit � nicht zuletzt aufgrund

der erfahrenen Repressionsmaßnahmen � brachten mit den Mennoni-

ten einen neuen Kirchentypus hervor: den der Fre ikirche. Jede menno-

nitische Gemeinde regelt Leben und Lehre autonom. Entscheidungen

werden auf Gemeindeversammlungen, denen alle Gemeindemitglieder

angehören, getroffen. Ein weiteres klassisches Kennzeichen der Menno-

niten ist die Eides- und Wehrdienstverweigerung.41 Die Mennonitische

Weltkonferenz, gegründet im Jahre 1925, dient als globales Forum des

binnenmennonitischen Dialogs, der ökumenischen Kontakte, der ge-

meinsamen Frömmigkeit und der sozialen Aktivitäten. In Deutschland

koordiniert seit 1982 die �Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemein-

den in Deutschland� gemeinsame Anliegen. 42

Die orthodoxe Kirche (O)43

Die orthodoxe44 Kirche besteht aus einer Vielzahl von Teilkirchen, die

untereinander in communio stehen, d. h. daß sie in der Einheit der

eucharistischen Gemeinschaft und des �rechten� Glaubens, wie er in der

gemeinsamen Tradition der Lehre der Kirchenväter, der Entscheidun-

40 Eine besondere Gruppe unter den Taufgesinnten der Reformationszeit und damit

einen Nebenzweig der Familie der Mennoniten stellen die nach dem mährischen Pre-

diger J. Huter benannten Hutterischen Brüder dar, die auf ihren Brüderhöfen einen

landwirtschaftlichen Produktions- und Konsumkommunismus einführten.
41 In Deutschland wurde 1934 (!) die Verweigerung des Wehrdienstes allerdings als bin-

dender Grundsatz aufgegeben.
42 Allerdings sind z. B. die neuen rußlanddeutschen Aussiedlergemeinden mit stark bapti-

stischer Prägung nicht der Arbeitsgemeinschaft angeschlossen.
43 Umfangreich informieren NYSSEN/SCHULZ/WIERTZ (Hrsg.), Handbuch I-III 1984/97

über alle Aspekte der orthodoxen Kirche. Einen knappen, aktuellen Überblick bietet R.

THÖLE, aus: FRIELING/GELDBACH/THÖLE, Konfessionskunde 1999, S. 127-132. 142-174.

Vgl. auch: THÖLE, Zugänge 1998. AUGUSTIN/WINKLER, Ostkirchen 1997, S. 21-66 stel-

len kurz die einzelnen autokephalen Kirchen je für sich dar (speziell für Deutschland:

THÖLE, Kirchen 1997, S. 9-62).
44 Mit dem Attribut �orthodox� sollen hier und im folgenden die chalkedonensisch-ortho-

doxen Kirchen, d. h. diejenigen, die das Konzil von Chalkedon angenommen haben,

bezeichnet werden. Die vorchalkedonensischen Kirchen werden hingegen �orienta-

lisch-orthodox� genannt (s. u.).
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gen der sieben Ökumenischen Konzilien (sowie einiger Partikular-

synoden) und nicht zuletzt der Liturgie zum Ausdruck kommt, mitein-

ander verbunden sind. Die orthodoxe communio umfaßt derzeit folgende

Kirchen: An erster Stelle sind jene vier Patriarchate der altkirchlichen

Pentarchie zu nennen, die innerhalb der ungeteilten Kirche der ersten

Jahrhunderte im byzantinischen Ostteil des Römischen Reiches entstan-

den: das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, das Patriarchat

von Alexandrien, das Patriarchat von Antiochien sowie das Patriarchat

von Jerusalem.45 Deren Missionstätigkeit brachte weitere orthodoxe Kir-

chen hervor, die zunächst der Jurisdiktion Konstantinopels unterstan-

den, schließlich jedoch zu eigenständigen Patriarchaten erhoben wur-

den: das Patriarchat von Moskau und ganz Rußland, das Patriarchat von

Serbien, das Patriarchat von Rumänien und das Patriarchat von Bulga-

rien. Als autokephale bzw. autonome46 Kirchen sind heute des weiteren

anerkannt: das Katholikat von Georgien, die Kirche von Zypern, die Kir-

che von Griechenland, die Kirche von Polen, die Kirche von Albanien,

die Kirche von Finnland, die Kirche von Tschechien und der Slowakai

und die Kirche von Estland.47

Jede dieser Teilkirchen ist in ihrer Verwaltung und Jurisdiktion selb-

ständig und unabhängig mit je eigener Bischofssynode als höchster Ent-

scheidungsinstanz und eigenem Oberhaupt (Patriarch, Katholikos, Me-

tropolit oder Erzbischof), welches die Kirche gegenüber dem Staat und

anderen Kirchen vertritt. Dem Patriarchen von Konstantinopel kommt

ein Ehrenprimat ohne jurisdiktionelle Implikationen zu. Die Einheit im

Glauben und in den Sakramenten wird auf verschiedene Weise gepflegt:

durch gegenseitige Briefwechsel, Besuche, theologischen Austausch und

panorthodoxe Konferenzen. In Fällen außerordentlichen Entschei-

45 Aufgrund der Streitigkeiten um das Konzil von Chalkedon bestehen heute in Alexand-

rien und Antiochien je zwei Patriarchate mit zwei Hierarchien: ein chalkedonensisches

und ein vorchalkedonensisches (s. u.). In beiden Gebieten behielten nach dem Konzil

letztlich die Gegner der dort gefällten christologischen Entscheidungen die Oberhand.

Auch Jerusalem hatte genaugenommen zwei Hierarchien. Der syrisch-orthodoxe

Bischof verstand sich als Oberhaupt der Chalkedon-Gegner Jerusalems.
46 Auch wenn die orthodoxe Kanonistik keine eindeutige Unterscheidung zwischen bei-

den hervorgebracht hat, gelten die autonomen Kirchen im Gegensatz zu den autoke-

phalen zwar als verfassungsmäßig selbständig, sind jedoch einem anderen Patriarchat

unterstellt, das z. B. die Wahl eines neuen Oberhauptes bestätigen muß.
47 Bei der Orthodoxen Autonomen Apostolischen Kirche Estlands handelt es sich um

jene 58 estnischen Pfarreien (von insgesamt 84), die sich 1996 vom Moskauer Patriar-

chat gelöst und dem Ökumenischen unterstellt haben. Unter der Jurisdiktion Konstan-

tinopels steht auch die halbautonome Kirche von Kreta. Bisher ungeklärt ist der kano-

nische Status u. a. der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland, der Orthodoxen Kir-

che in Amerika, der Orthodoxen Kirche in Japan, der Orthodoxen Kirche von Make-

donien, und der verschiedenen ukrainisch-orthodoxen Kirchen. Im Prinzip bean-

sprucht das Ökumenische Patriarchat die Jurisdiktion über alle orthodoxen Gläubigen

in der Diaspora, in der es keine autokephalen orthodoxen Kirchen gibt.
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dungsbedarfs in Fragen des Glaubens, des Kultus� und der Verwaltung

wäre ein panorthodoxes Heiliges und Großes Konzil (bzw. Synode), d. h.

die Versammlung aller orthodoxen Bischöfe, das derzeit höchste ge-

meinsame Gremium. Trotz der bereits angelaufenen Vorbereitungen für

eine solche Synode ist nicht mit deren baldiger Einberufung zu rech-

nen. Dennoch leisten schon jetzt die vorbereitenden Vorkonziliaren

Panorthodoxen Konferenzen einen wichtigen Beitrag zur Überwindung

innerorthodoxer Entfremdungen und zur Förderung der Einheit aller

Christen.

Durch Emigranten, Gastarbeiter und Flüchtlinge sind heute fast alle

orthodoxen Kirchen chalkedonensischer (aber auch vorchalkedonen-

sischer) Prägung in Deutschland vertreten und stellen die drittgrößte

Gruppe unter den christlichen Gemeinschaften. An erster Stelle ist die

griechisch-orthodoxe Metropolie in Bonn zu nennen.

Die orientalisch-orthodoxen Kirchen (OO)48

Aufgrund ihrer geographischen Lage im Nahen und Mittleren Osten

werden diejenigen orthodoxen Kirchen, die die christologischen Ent-

scheidungen des Konzils von Chalkedon 451 nicht anerkannten, orienta-

lisch-orthodoxe Kirchen genannt. Sie sahen die dort angenommenen

Formeln als Verrat an der miaphysitischen Christologie Cyrills von Alex-

andrien, die auf dem Konzil von Ephesus 431 als rechtgläubig befunden

worden war.49 Doch der eigentliche Auslöser für ihren Bruch mit der

Reichskirche lag tiefer: ihre geographische Randsituation innerhalb des

Byzantinischen Reiches schnitt sie von vielen politischen, kirchlichen,

theologischen und philosophischen Entwicklungen ab und führte so zur

Entfremdung. Zu den orientalisch-orthodoxen Kirchen gehören das

koptisch-orthodoxe Patriarchat von Alexandrien, das syrisch-orthodoxe

Patriarchat von Antiochien (auch Jakobiten genannt) und die arme-

nisch-apostolische orthodoxe Kirche. In Indien schlossen sich im 17. Jh.

ostsyrische Thomas-Christen50dem Patriarchat von Antiochien an. Sie er-

langten inzwischen als malankara syrisch-orthodoxe Kirche die Autono-

48 Auch hier gelten dieselben bibliographischen Hinweise wie in Anm. 43: NYSSEN/

SCHULZ/WIERTZ (Hrsg.), Handbuch I-III 1984/97; R. THÖLE, aus: FRIELING/GELD-

BACH/THÖLE, Konfessionskunde 1999, S. 132-174; AUGUSTIN/WINKLER, Ostkirchen

1997, S. 67-89; THÖLE, Kirchen 1997, S. 63-87. Zur koptischen Kirche vgl. darüber hin-

aus BRAKMANN/GERHARDS (Hrsg.), Kirche 1994.
49 Heute hat man � dank der ökumenischen Dialoge � erkannt, daß ein Rückgriff auf die

altkirchliche Häresie des �Monophysitismus� zur konfessionellen Bezeichnung dieser

Kirchen unstatthaft und falsch ist.
50 Zur Heiligen Apostolischen und Katholischen Assyrischen Kirche des Ostens (auch Ost-

syrer oder fälschlicherweise �Nestorianer� genannt), die bereits das Konzil von Ephesus

nicht rezipierte und daher nicht mit obigen orientalischen Kirchen in communio steht,

vgl. unten S. 334.
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mie. Aufgrund jurisdiktioneller Streitigkeiten kam es in diesem Jahrhun-

dert zur Abspaltung der malankara orthodox-syrischen Kirche des

Ostens, die die volle Autokephalie beansprucht. Schließlich ist die äthio-

pisch-orthodoxe Tewahedo Kirche zu nennen, deren volle Selbständig-

keit 1959 von Alexandrien anerkannt wurde.51

Heute stehen diese fünf Kirchen untereinander in Gemeinschaft,

nicht jedoch mit den (chalkedonensisch-)orthodoxen Kirchen. Durch

die 1965 ins Leben gerufene �Konferenz der Oberhäupter der Orienta-

lisch-Orthodoxen Kirchen� und ein ständiges Komittee organisieren sie

ihre Zusammenarbeit. Abgesehen von den angeführten Unterschieden,

die die Trennung verursachten, und eigenständigen liturgischen Tradi-

tionen stimmen die orientalisch-orthodoxen Kirchen in Glauben und

Leben (z. B. in Ekklesiologie, Sakramentenverständnis und Strukturen)

mit den restlichen orthodoxen Kirchen überein.

Die Pfingstbewegung (Pf)52

Gegen Ende des 19. Jh. machte sich in den erwecklichen Gemeinden v.

a. methodistischer und baptistischer Prägung im einstigen Grenzgebiet

des amerikanischen Westens eine gewisse Institutionalisierung und Ver-

bürgerlichung bemerkbar. Auf diesem Hintergrund suchten einige Chri-

sten das Ideal eines geheiligten Lebens neu zu beleben. Dies ging einher

mit einer starken Sehnsucht nach der Erfahrung der Geistausgießung,

als deren Kennzeichen die Gabe der Glossolalie galt. Die ersten bekann-

ten Fälle einer Geisttaufe mit Zungenrede traten 1901 unter den An-

hängern des Predigers Ch. Parham auf.53

Nach W. J. Hollenweger sind drei maßgebliche Wurzeln für die neue

Bewegung auszumachen.54Zum einem wird bereits in dem bisher Gesag-

ten eine �evangelikale Wurzel� sichtbar, wie sie durch die amerikanische

Heiligungsbewegung weitergegeben wurde. Zu wenig Beachtung fand

bislang hingegen der Einfluß einer �schwarzen mündlichen Wurzel�: V.

a. die mündlichen Kommunikationsstrukturen, die bis heute viele

pfingstliche Gruppierungen prägen,55 sind entscheidend auf das afro-

51 Der kanonische Status der orthodoxen Kirche von Eritrea ist bislang zwischen Kopten

und Äthiopiern strittig.
52 Umfangreiches Material findet sich bei HOLLENWEGER, Christentum 1997 und DAYTON,

Roots 1987. Eine kurze Übersicht zu den bedeutendsten Pfingstkirchen und zur geo-

graphischen Ausbreitung der pfingstlich-charismatischen Bewegung bietet O�MALLEY,

Pfingstkirchen, 1996. Auch GELDBACH, Freikirchen 1989, S. 217-224 führt knapp ein.
53 In Deutschland wurden 1907 die ersten pfingstlichen Versammlungen abgehalten.

Heute sind pfingstliche Gruppen v. a. in zwei freikirchlichen Organisationen zusam-

mengeschlossen: dem christlichen Gemeinschaftsverband Mühlheim/Ruhr und dem

Bund Freikirchlicher Gemeinden.
54 Vgl. HOLLENWEGER, Christentum 1997, S. 31-227.
55 �Dieser Aspekt der schwarzen Spiritualität wurde von der pfingstlichen Erweckung auf

der ganzen Welt übernommen und erfolgreich angewandt, sei es in Lateinamerika, in
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amerikanische Erbe des schwarzen Predigers W. Seymour zurückzufüh-

ren, der nach einer Begegnung mit Ch. Parham 1906 in Los Angeles die

erste Pfingsterweckung größeren Ausmaßes (die sog. �Zungenbewe-

gung�) auslöste. Schließlich ist eine �katholische Wurzel� wahrzuneh-

men, die über J. Wesley an die Heiligungs- und somit auch an die

Pfingstbewegung vermittelt wurde. Die oft vorherrschenden hierarchi-

schen Strukturen, die Bedeutung der menschlichen Entscheidungsfähig-

keit im Heilsgeschehen und das Stufenmodell eines ordo salutis56 sind Bei-

spiele solch katholischen Ursprungs.

Versuche, eine gemeinsame Theologie der Pfingstbewegung zu be-

schreiben, sind letztlich aufgrund deren großer Bandbreite zum Schei-

tern verurteilt, doch sind Pfingstler in vier Überzeugungen geeint: die

Errettung durch Jesus Christus, die Taufe mit dem Heiligen Geist, die

physische und psychische Heilung sowie die Naherwartung.57

Inzwischen hat die enthusiastische Bewegung in den USA und Europa

einen gewissen Domestizierungsprozeß hinter sich und umfaßt heute

�etablierte� klassische Pfingst-�Kirchen� (wie die Assemblies of God),

Pfingstgemeinden ohne Anschluß an übergeordnete Verbände, sowie

die charismatisch-pfingstliche Erneuerungsbewegung innerhalb der tra-

ditionellen Großkirchen (z. B. der römisch-katholischen), die pfingst-

liche Erfahrungskategorien, nicht jedoch deren starre �Dogmatik� über-

nahm.58 Am beeindruckendsten ist aber zweifelsohne die Ausbreitung

Zaïre, in Italien, in Indonesien oder in Rußland. Wo die Pfingstler in einer vor- oder

nachliterarischen Gesellschaft arbeiten, benutzen sie nicht logisch-systematische Kom-

munikationsformen, sondern Assoziation, Gleichnis und Lied. Sie definieren nicht, sie

beschreiben. Ihr Kommunikationsmedium ist nicht die These, sondern der Tanz, nicht

die Lehre, sondern das Lied� (HOLLENWEGER, Christentum 1997, S. 45). Hierin liegt

auch ein Grund, warum das Gespräch mit den klassischen Kirchen und deren schrift-

licher Theologie so schwierig ist. Hinzu kamen oft fundamentalistische und anti-öku-

menische Tendenzen der Pfingstbewegung. Allerdings ist seit einiger Zeit verstärkt eine

Bereitschaft zur kritischen Evaluation der eigenen Geschichte und eine Offenheit zum

ökumenischen Dialog zu beobachten (vgl. ebd. S. 229f).
56 Zwei Modelle sind in der Pfingstbewegung erkennbar: Entweder wird von einem Drei-

stufenmodell ausgegangen, das aus Bekehrung, Heiligung und Geisttaufe besteht, oder

aber man verfolgt ein Zweistufenmodell, in dem Bekehrung und Heiligung zusammen-

fallen (vgl. DAYTON, Roots 1987, S. 18 und GELDBACH, Freikirchen 1989, S. 219f).
57 DAYTON, Roots 1987, S. 21. Diese vier Bereiche werden von DAYTON im Verlauf näher

entfaltet (vgl. besonders ebd. S. 63-171).
58 Wo es zu Gemeinde- oder Kirchenbildungen kam, zeigten Pfingstler geringes Interesse

an der Erarbeitung originärer und eigenständiger Kirchenstrukturen, vielmehr bedien-

te man sich unterschiedlicher, bereits bekannter Organisationsformen: z. T. folgte man

methodistischen Vorbildern englischer Ausprägung, z. T. kongregationalistischen oder

presbyterialen Prinzipien; die amerikanische Pentecostal Holiness Church hingegen

greift aufgrund ihrer amerikanisch-methodistischen Wurzeln auf episkopale Strukturen

zurück. Viele Pfingstkirchen in der Dritten Welt sind hierarchisch aufgebaut mit einem

Bischof an der Spitze.
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der Pfingstbewegung in Lateinamerika und Afrika, wo neben pfingst-

lichen Missionsgemeinden auch viele der unabhängigen Kirchen (non-

white indigenous churches) deutlich pfingstlichen Charakter haben.

Insgesamt kann die Pfingstbewegung für sich in Anspruch nehmen, in

diesem Jahrhundert die am schnellsten wachsende Gruppierung inner-

halb des Christentums zu sein.

Die reformierten Kirchen (R)59

Neben Wittenberg wurden Zürich mit H. Zwingli und Genf mit J. Calvin

zu maßgeblichen Zentren der Reformation. Ein engerer Zusammen-

schluß der deutschen und schweizerischen Evangelischen scheiterte je-

doch auf dem Marburger Religionsgespräch von 1529 an den Abend-

mahlsstreitigkeiten zwischen Luther und Zwingli. Der Consensus Tigu-

rinus hingegen brachte 1549 eine Einigung zwischen Genf und Zürich,

was im Gegenzug den Bruch der Lutheraner mit Calvin zur Folge hatte.

Grundzüge für die Aufspaltung der Reformation in eine lutherische und

eine reformierte Konfessionslinie wurden somit bereits sichtbar.

Reformiertentum in seiner Gesamtheit darf � trotz allen Einflusses des

Calvinismus � nicht einfach mit der Lehre Calvins gleichgesetzt werden.

Neben Calvin trugen u. a. H. Zwingli, M. Bucer, J. Knox, aber auch die

Wittenberger Reformatoren zur Lehrbildung bei. Einzige Grundlage al-

ler Lehre ist letztlich, wie in den lutherischen Kirchen auch, das Wort

Gottes. Doch kennt man im Gegensatz zum Luthertum keine fest umris-

sene und abgeschlossene Bekenntnissammlung. Vielmehr entstand eine

Fülle von reformierten Bekenntnistexten, ohne daß diese jedoch eine

räumlich und zeitlich uneingeschränkte Gültigkeit beanspruchen wür-

den. Als bis heute einflußreich erweisen sich z. B. der Heidelberger Kate-

chismus, die Confessio Helvetica Posterior, die Westminster Confession,

die Dordrechter Artikel oder die Barmer Theologische Erklärung.60

Die wichtigsten reformierten Kirchen finden sich heute in der

Schweiz, den Niederlanden, Schottland, Ungarn, Deutschland 61 sowie in

den USA � dort unter dem Namen Presbyterianer. 62 In Schottland ent-

59 Eine regional gegliederte Einführung in die wichtigsten Kirchen reformierter Tradition

findet sich in HALASKI (Hrsg.), Kirchen 1977.
60 Für Sammlungen klassischer und neuerer Bekenntnistexte reformierter Tradition siehe

NIESEL (Hrsg.), Bekenntnisschriften 1938 und VISCHER (Hrsg.), Zeugnis 1988.
61 In Deutschland konnte der Calvinismus letztlich nur vereinzelt Fuß fassen. Erst im

Westfälischen Frieden von 1648 erlangten die Reformierten ihre reichsrechtliche

Gleichstellung mit den Lutheranern. Durch die Kirchenunionen des 19. Jh. verloren sie

an eigenständigem Profil. Heute sind in der EKD nur noch zwei rein reformierte Kir-

chen vertreten: die Lippische Landeskirche sowie die evangelisch-reformierte Kirche in

Nordwestdeutschland. Daneben existieren noch einige freie Gemeinden.
62 Aufgrund ihrer Verfassung entsteht im angelsächsischen Raum die Bezeichnung �pres-

byterianisch� für die reformierten Kirchen.



A. Ekklesiologie in der Konsensökumene50

stand bald eine der wenigen reformierten Staatskirchen. In England

führte calvinistisches Gedankengut zum Puritanismus, der sich wieder-

um in ein presbyterial-synodales und ein streng kongregationalistisches

Lager spaltete. Durch die �Pilgerväter�, einer Gruppe engl ischer Separa-

tisten, wurde der Kongregationalismus 1620 nach Nordamerika ge-

bracht. In der Folgezeit kam es dort zu einer starken Zersplitterung des

Reformiertentums. Das 19. und 20 Jh. sind hingegen durch Unionsbe-

strebungen unter den Reformierten selbst, aber auch mit anderen Kir-

chen gekennzeichnet.63

Mit der Gründung des Reformierten Weltbundes 1875 entstand der

erste weltweite Konfessionsbund überhaupt. Im Jahre 1970 vereinigte er

sich mit dem Kongregationalistischen Weltbund zum heutigen Refor-

mierten Weltbund (World Alliance of Reformed Churches). Wie auch

die anderen weltweiten christlichen Gemeinschaften dient er der gegen-

seitigen Information und Unterstützung seiner Gliedkirchen und deren

Teilnahme am ökumenischen Dialog. Daneben förderte er stets auch

die Bildung von neuen Kirchenunionen.

Die römisch-katholische Kirche (RK)64

In Schlagworten seien einige Stationen in der Geschichte der römisch-

katholischen Kirche genannt: Rom, dem westlichen Patriarchat der alt-

kirchlichen Pentarchie, wurde frühzeitig aufgrund seiner herausragen-

den Stellung65 ein Ehrenvorrang innerhalb der Pentarchie zuerkannt.

Doch schon bald beanspruchten die Bischöfe Roms darüber hinaus be-

sondere Autorität, die sie aus einer Petrus-Nachfolge (vicarius Petri)

meinten ableiten zu können, und verstanden Rom als Zentrum der Ein-

heit und maßgebliche Appellationsinstanz der Christenheit. Im Früh-

mittelalter erfolgte ein Uniformierungsprozeß der abendländischen

Teilkirchen durch Übernahme der stadtrömischen Traditionen. Politi-

sche und theologische Entfremdungen führten schließlich 1054 zum

Schisma mit den vier orthodoxen Patriarchaten. Zugleich schritt die

Umgestaltung der lateinischen Kirche zur Papstkirche, in der sich der

Papst als universales Haupt der Christenheit (inklusive ihrer weltlichen

Repräsentanten) und vicarius Christi versteht, immer weiter voran. Mit

63 Ergebnisse solcher Unionsverhandlungen sind dokumentiert bei VISCHER (Hrsg.),

Zeungis 1988, S. 223-297.
64 Eine Übersicht verschaffen LÖSER (Hrsg.), Kirche 1986, G. HINTZEN, aus: JOHANN-

ADAM-MÖHLER-INSTITUT, Konfessionskunde 1997, S. 17-80, sowie R. FRIELING, aus: FRIE-

LING/GELDBACH/THÖLE, Konfessionskunde 1999, S. 33-115. Zum Zweiten Vaticanum

vgl. PESCH, Konzil 1994, sowie die im Erscheinen begriffene, fünfbändige Geschichte

des Konzils (bislang: ALBERIGO/WITTSTADT [Hrsg.], Geschichte I 1997).
65 Rom beansprucht für sich die Gräber der Apostel Petrus und Paulus, sowie die Ent-

stehung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses; in den christologischen Streitigkei-

ten des 4. Jh. erwies sich Rom als Garant der Rechtgläubigkeit.
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dem Konzil von Trient (1545/63) wurde versucht, auf die Reformation

zu reagieren und die Gegenreformation als katholische Erneuerung vor-

anzutreiben. Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869/70) erreichte

der Papalismus mit dem Unfehlbarkeitsdogma sowie dem Dogma vom

universalen Jurisdiktionsprimat seinen lehrmäßigen Höhepunkt. Einen

Neuaufbruch hingegen suchte das von Johannes XXIII. einberufene

Zweite Vaticanum (1959/65). Die Öffnung hin zur heutigen Welt (ag-

giornamento) wurde ebenso eingeleitet wie die Beteiligung an der ökume-

nischen Bewegung.

Zudem wurde mit der Konstitution �Lumen Gentium� erstmalig eine

ausführlichere lehramtliche Reflexion über die Ekklesiologie vorgelegt.

Kirche als �Sakrament�, als �Volk Gottes� und als �communio� werden zu

den zentralen Kategorien dieser Ekklesiologie. 66 Wenn auch am Ver-

ständnis einer hierarchisch und juridisch verfaßten Universalkirche fest-

gehalten wird, setzt der communio-Gedanke doch deutlich neue Akzente.

Die Bedeutung der Diözesen, d. h. der Ortskirchen, wird gewürdigt: �in

quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit�.67 Damit er-

fahren zugleich auch die Bischöfe als Leiter dieser Ortskirchen inner-

halb der hierarchischen Verfassung der Kirche eine Aufwertung. Stärker

als noch 1869/70 wird so die kollegiale Leitungsstruktur der Kirche be-

tont.68 Für das ökumenische Gespräch erwies sich darüber hinaus die Er-

kenntnis als bedeutsam, daß die wahre und einzige Kirche, wie sie in den

Glaubenssymbolen bekannt wird, nicht einfach die römisch-katholische

ist. Vielmehr wird gelehrt: �Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas con-

stituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica�.69Dies öffnete den Weg,

auch außerhalb der eigenen Kirche Elemente und Güter der wahren

Kirche zu erkennen und die nichtkatholischen Kirchen als media salutis

für ihre Glieder zu verstehen, was beides im Ökumenismusdekret

�Unitatis Redintegratio� (z. B. Kapitel 3) fruchtbar gemacht wurde.

Die römisch-katholische Kirche hat sich zu allen Zeiten als missionari-

sche Weltkirche begriffen. Die Missionstätigkeit erstreckte sich in der

Neuzeit besonders auf die Kolonialgebiete Spaniens und Portugals.

Heute lebt mehr als die Hälfte aller römisch-katholischen Christen in

der �Dritten Welt�, v. a. in Lateinamerika. Darüber hinaus darf nicht

übersehen werden, daß die römisch-katholische Kirche auch die unier-

ten Ostkirchen, also jene Kirchen orthodoxer bzw. orientalisch-orthodo-

xer Tradition umfaßt, die mit dem Papst in voller Kirchengemeinschaft

66 Sakrament/Mysterium: RK/LG 1964, §§ 1-8; Volk Gottes: ebd. §§ 9-17; Communio:

ebd. § 23. Vgl. PESCH, Konzil 1994, S. 161-192.
67 RK/LG 1964, § 23.
68 Ungeklärt bleibt dabei, wie die Autorität eines solchen Bischofskollegiums mit der na-

türlich weiterhin bestehenden Gewaltenfülle des Nachfolgers Petri vereinbar sei.
69 RK/LG 1964, § 8 (Hervorhebung O. S.). Das �subsistit� wird im Deutschen mit �ist ver-

wirklicht in� wiedergegeben.
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stehen. Trotz der bisherigen Versuche, der vorhandenen Vielfalt inner-

halb der Weltkirche � und damit der Katholizität � zu ihrem Recht zu

verhelfen (landessprachliche Liturgie; Gleichberechtigung nicht-lateini-

scher Riten; Institution der Bischofssynode), ist die römisch-katholische

Kirche in Theologie und Struktur immer noch stark abendländisch-

römisch geprägt. Zusammengehalten wird sie durch die bereits genann-

te Leitungsstruktur (Bischofskollegium mit dem Papst als Haupt), durch

das Kirchenrecht, wie es im seit 1983 gültigen Codex Iuris Canonici

niedergelegt ist70, sowie durch die Römische Kurie, der päpstlichen Ver-

waltungsbehörde. Seit Ende des Konzils kann eine wiedereinsetzende

Tendenz zum Zentralismus beobachtet werden. Innerhalb der Kurie

nehmen die meisten Kongregationen (�Ministerien�) an ökumenischen

Entscheidungen teil, v. a. aber das 1960 gegründete Sekretariat für die

Förderung der Einheit der Christen � 1988 umstrukturiert in einen

Päpstlichen Rat � und die Kongregation für die Glaubenslehre.

Anhang: Typologie der Verbindlichkeit von Lehre in den Kirchen

Art und Grad der Verbindlichkeit von Lehre71 wird in den soeben vorge-

stellten Kirchen sehr unterschiedlich bestimmt. Dies wiederum wird das

Aufeinandertreffen zweier Kirchen beeinflussen, gerade wenn im Zen-

trum der ökumenischen Bemühungen auch die Suche nach einem Kon-

sens in Lehrfragen steht. So wird z. B. das Verständnis über Gewichtig-

keit und Verbindlichkeit der Lehre im Dialog der römisch-katholischen

Kirche mit Baptisten oder den Disciples of Christ sicherlich in größerer

Assymmetrie stehen als in Begegnungen zwischen der römisch-katholi-

schen Kirche und der Orthodoxie oder zwischen Lutheranern und Re-

formierten. Um mögliche Symmetrien oder Assymmetrien besser ein-

ordnen zu können, sei dem Kapitel eine kurze Typologie der Verbind-

lichkeitsgrade von Lehre angehängt. Fünf Modelle werden im folgenden

exemplarisch vorgestellt, um die Bandbreite abzustecken:

Die römisch-katholische Kirche besitzt sicherlich dasjenige System un-

ter den Konfessionen, das am stärksten formal gefaßt und ausgefeilt ist.

Was katholische Lehre ist, läßt sich aus der Verkündigung des Lehr-

amtes erkennen. In der Offenbarungskonstitution heißt es: �Die Auf-

70 Dessen Gültigkeit erstreckt sich allerdings allein auf die lateinische Kirche (RK/CIC

1983, cn. 1). Die katholischen Ostkirchen hingegen besitzen nicht nur ihre eigene Li-

turgie, sondern auch ihr eigenes Kirchenrecht (Codex Canonum Ecclesiarum Orienta-

lium). Darin ist dem Klerus z. B. keine Zölibatsverpflichung auferlegt.
71 Lehre soll hier verstanden werden �als der von einer Gruppe mit einem Anspruch auf

Verbindlichkeit hochgehaltene Aussagekomplex� (RITSCHL, Lehre 1990, S. 609; ebd. S.

608-618 weitere Überlegungen zum Begriff Lehre). Im Anschluß an eine Sitzung der

Kommission für Glauben und Kirchenverfassung in Accra 1974 wurde das Thema �Ver-

bindliches Lehren� auch Gegenstand der ökumenischen Diskussion. Vgl. dazu DEUT-

SCHERÖKUMENISCHER STUDIENAUSSCHUSS, Lehren 1978.
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gabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich

zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut�. 72

Dabei ist ein gestufter Verbindlichkeitsgrad lehramtlicher Äußerungen

zu berücksichtigen. Glaubensaussagen, die in der Offenbarung selbst

enthalten sind, kommt die Autorität unfehlbarer Lehre zu. Hierunter fal-

len z. B. die Glaubensbekenntnisse, die altkirchlichen Konzilsentschei-

dungen sowie die päpstlichen Kathedralentscheidungen. Davon abge-

stuft kann sich das Lehramt definitiv/endgültig äußern. Beispiele solch de-

finitiver Lehrentscheide sind die Ablehnung der Priesterweihe für Frau-

en oder die Ungültigkeit der anglikanischen Weihen. Schließlich gibt es

Lehre, die authentisch, aber nicht definitiv dargelegt wird.73 Aus der �Pro-

fessio Fidei� in ihrer Neufassung von 1989 wird ersichtlich, welchen Ge-

horsamsgrad alle römisch-katholischen Amtsträger diesen drei Formen

von Lehrwahrheit entgegenzubringen haben. Insgesamt ist dabei die

Tendenz zu erkennen, den geforderten Glaubensgehorsam gegenüber

den Lehraussagen der ersten und zweiten Kategorie (also der unfehlba-

ren, göttlich geoffenbarten und der definitiven/endgültigen Lehre) an-

zugleichen. So wurde im Mai 1998 mit dem als Motu proprio erlassenen

Apostolischen Schreiben �Ad tuendam fidem� eine Ergänzung des CIC

cn. 750 in inhaltlicher Entsprechung zur �Professio Fidei� dekretiert. Das

kanonische Recht verpflichtet nun unter Androhung einer gerechten

Strafe dazu, alles und jedes fest anzuerkennen und zu halten, was vom

Lehramt der Kirche bezüglich des Glaubens und der Sitten endgültig vor-

gelegt wird.74

Nach orthodoxem Verständnis75 zeigt sich christlicher Glaube nicht

primär in der Annahme festgelegter Lehrdefinitionen, als vielmehr in

der Teilnahme an dem in der Gemeinschaft gelebten Glauben, wobei

der Liturgie eine hervorragende Rolle zukommt. Die Orthodoxie kennt

daher keine Lehre von der �Unfehlbarkeit� und entsprechend auch

keine derartige Lehrinstanz. Selbst die ökumenischen Konzilien dürfen

nicht als eine solche ständige, institutionalisierte Lehrautorität mißver-

standen werden, auch wenn ihren Entscheidungen eine besondere

Autorität zugesprochen wird.76 Ein Konzil ist vielmehr ein charismati-

72 RK/DV 1965, § 10.
73 Abschnitt nach R. FRIELING, aus: FRIELING/GELDBACH/THÖLE, Konfessionskunde 1999,

S. 50-53; Zum unterschiedlichen Stellenwert und Verbindlichkeitsgrad römischer Ver-

lautbarungen vgl. auch GROTE, Rom 1995.
74 �Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et singula quae circa doctrinam

de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio definitive porponuntur� (RK/TUENDAM

FIDEM 1998, § 4).
75 Vgl. dazu BULGAKOV, Orthodoxie 1996, S. 93-139 und KALLIS, Volk 1978.
76 Vgl. bereits Conc. Nicäa vJ. 787 cn. 1 (Wohlmuth, S. 138f): Wir nehmen �die göttlichen

Kanones freudig in unser Herz auf und halten ihre Weisung entschieden und uner-

schütterlich fest; sie sind erlassen worden von den Posaunen des Geistes, den hochge-
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sches Ereignis, dessen Anspruch sich eben nicht schon per se erweist,

sondern erst durch den geistgewirkten Prozeß der Rezeption des gläubi-

gen Volkes. Irrtumslosigkeit ist allein der Kirche als ganzer gegeben. Sie

allein steht in der Wahrheit. Dem Bischof (bzw. auf ähnliche Weise der

Gemeinschaft der Bischöfe) kommt jedoch das Recht zu, diese kirch-

liche Wahrheit auszudrücken, und zwar nicht weil er über sondern in der

Gemeinde steht. Er legt daher nicht ex sese, sondern als Vorsteher der

Gemeinde ex consensu ecclesiae Zeugnis ab. Dieses ist als verpflichtende

Aussage der Glaubenslehre auch bei Zweifeln anzunehmen. Zumindest

theoretisch ist jedoch immer die Möglichkeit offenzuhalten, daß die Kir-

che häretischen Lehräußerungen die Rezeption verweigert.

Nach reformatorischem Verständnis ist alle kirchliche Autorität und

Lehre dem Evangelium unterstellt und an diesem zu messen. Um dieser

Unverfügbarkeit und Letztverbindlichkeit der Heiligen Schrift willen

steht alle Lehre in der Spannung zwischen Verbindlichkeitsanspruch

und Verbindlichkeitsvorbehalt. Auch die lutherischen Bekenntnisschrif-

ten sind nur verbindlich quatenus et quia sie vom Schriftbeweis getragen

sind. Nach G. Wenz ist es ausgeschlossen, kirchlichen Lehrentscheiden

Unfehlbarkeit zuzusprechen. Irrtum ist auch für die kirchlichen Lehr-

und Leitungsinstanzen möglich. Innerhalb einer �Verantwortungsge-

meinschaft aller Kirchenglieder� ist es daher �Recht und Pflicht jedes

Gläubigen, sich durch Lektüre und Studium der Schrift selbst ein sach-

liches Urteil zu bilden�.77

Im freikirchlichen Spektrum sind sehr unterschiedliche Modelle der

Lehrverbindlichkeit vorzufinden. Die Position der Evangelisch-methodi-

stischen Kirche weist enge Parallelen zur zuletzt genannten auf. So ver-

steht K. Steckel den Stellenwert von Lehraussagen in seiner Kirche fol-

gendermaßen: Bekenntnisse und Lehrdokumente der methodistischen

Kirche (z. B. die 25 Glaubensartikel oder Wesleys Sermons on Serval Oc-

casions) sind Medien zum Verstehen der Schrift und des in den altkirch-

lichen und reformatorischen Bekenntnissen überlieferten Glaubens-

gutes. D. h. �daß sie weder eine letzte Autorität beanspruchen noch als

absolute Norm der Rechtgläubigkeit oder als kirchenrechtliche Bekennt-

nisdokumente zu verstehen sind�.78 Sie verlangen keine uneinge-

schränkte Zustimmung unter Androhung des Ausschlusses, sondern

stecken vielmehr den Rahmen ab, in dem die theologische Auseinander-

setzung geführt werden kann. Innerhalb dieses vielfältigen Bezugs-

systems kommt es den methodistischen Konferenzen zu, das brüderliche

Gespräch zu führen und theologische Einsichten neu zu entscheiden.

priesenen Aposteln, den sechs heiligen ökumenischen Synoden, den Lokalsynoden, die

zur Herausgabe solcher Weisungen versammelt waren, und unseren heiligen Vätern�.
77 WENZ, Theologie I 1996, S. 175.
78 STECKEL/SOMMER (Hrsg.), Geschichte 1985, S. 249.
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Als letztes Beispiel sei eine weitere Konzeption aus dem freikirchli-

chen Spektrum vorgestellt. Nach R. Thaut läßt sich das Modell des deut-

schen Baptismus (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden) als

�Konsensus-Demokratie� beschreiben, die als Instrument der Pneumato-

kratie und Christusherrschaft verstanden wird.79 Im Rahmen der Kon-

sensus-demokratischen Entscheidungsstrukturen liegt die Verantwor-

tung für die rechte Schriftauslegung bei der Ortsgemeinde. Ungeachtet

des hohen Maßes an Gemeindebezogenheit der Lehre können wichtige

Lehrentscheidungen auch aus der Zusammenarbeit der Ortsgemeinden

erwachsen, z. B. durch den Bundesrat, die Delegiertenversammlung

aller Gemeinden. Den durchaus exisitierenden baptistischen Glaubens-

bekenntnissen kommt nicht die Bedeutung normativer Lehrdokumente

zu; sie sind vielmehr Ausdruck des in den Gemeinden derzeit vorhan-

denen Glaubensverständnisses und dienen als Leitfaden für die (Tauf-)

Unterweisung. Deutlich wird diese Auffassung an der Präambel des deut-

schen Bekenntnisses von 1912: �Wir betrachten dies Bekenntnis als den

angemessensten Ausdruck des Gemeinglaubens der deutschen Bapti-

sten, ohne ihm eine das Gewissen des einzelnen Gläubigen oder Lehrers

bindende Macht zuzuerkennen. Wir wissen uns vielmehr gebunden nur

an die Heilige Schrift und haben das völlige Vertrauen zum Geiste Jesu

Christi, daß er seine Gemeinde in alle Wahrheit leiten wird�. 80

79 THAUT, Kirchen 1978, S. 59.

80 Zitiert nach BALDERS (Hrsg.), Herr 1984, S. 181.



4. ÖKUMENISCHE BEWEGUNG � ZUR EINBINDUNG DER

BILATERALEN DIALOGE IN DIE MULTILATERALE ÖKUMENE

Die bilaterale Konsensökumene partizipierte und partizipiert immer

auch an den Überlegungen, Ereignissen und Prozessen der multilatera-

len Ökumene, wie sie sich seit dem Jahre 1948 in der Arbeit des Öku-

menischen Rates der Kirchen (ÖRK) bündelt. Beide Seiten der ökume-

nischen Bewegung stehen vor derselben Herausforderung, nämlich der

Suche nach der Gemeinschaft der Christen, und sehen sich von ähn-

lichen thematischen Fragestellungen getrieben. Auch personelle und

strukturelle Überschneidungen führen automatisch zu wechselseitigen

Einflüssen. Da also das Gespräch zwischen den Einzelkirchen bzw. den

weltweiten christlichen Gemeinschaften in den multilateralen Kontext

eingebunden ist, sollen im folgenden einige wichtige Stationen der Ge-

schichte des ÖRK und dessen ekklesiologischer Debatten in groben Zü-

gen nachgezeichnet werden.1

Die Anfänge des ÖRK

�Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen,

die unseren Herrn Jesus Christus als Gott und Heiland anerkennen�

(Verfassung von 1948: ÖRK/AMSTERDAM 1948, S. 267). Auf der Grund-

lage dieser Basisformel haben sich 1948 in Amsterdam 146 Kirchen zum

ÖRK zusammengeschlossen. Laut seiner Verfassung sieht er sich zu der

Aufgabe verpflichtet, die Kirchen zum Ziel der sichtbaren Einheit aufzu-

rufen, das gemeinsame Zeugnis der Kirchen an allen Orten zu erleich-

tern, missionarische und evangelistische Aufgaben zu unterstützen und

Menschen in Not zu dienen (Verfassung von 1975: ÖRK/NAIROBI 1975,

S. 327f).2

Mit der Gründung des ÖRK stellten sich aber sofort auch Bedenken

ein, dieser wolle die Rolle einer Art Super- oder Weltkirche einnehmen.

1 Ausführlicher beschäftigen sich mit dieser Thematik z. B. folgende Arbeiten: WEGENER-

FUETER, Kirche 1979 (umfangreiche Darstellung zur Entwicklung des Kirchenbildes in-

nerhalb des ÖRK von 1948 bis 1968); BOROVOY, Significance 1988 (zur ekklesialen Be-

deutung des ÖRK auf dem Hintergrund des bleibenden Vermächtnisses der Toronto-

Erklärung); BERGJAN, Ecclesiology 1994 (zur Ekklesiologie in den Texten der Kommis-

sion Glauben und Kirchenverfassung); BRANDNER, Einheit 1996 (zu Begriff, Motiven

und Methodologie der Einheitssuche innerhalb der Kommission für Glauben und Kir-

chenverfassung und deren Einbindung in den modernen Diskurs über Pluralität und

Kontextualität); MEYER, Zielvorstellungen 1996, S. 54-85. 138-147 (zum Verständnis der

Einheit und zu den Modellen der Einigung).
2 Damit wurden bei der Verfassungsrevision von 1975 die Anliegen der drei großen

Strömungen der ökumenischen Bewegung ausdrücklich in die Zielbestimmungen des

ÖRK aufgenommen: die Bewegung für Praktisches Christentum, die Bewegung für

Glauben und Kirchenverfassung und der Internationale Missionsrat.
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Auf diesem Hintergrund verabschiedete der Zentralausschuß des ÖRK

1950 die sog. Toronto-Erklärung, in der er Rechenschaft über sein ek-

klesiales Selbstverständnis gab: Eindeutig wurde jegliches Ansinnen auf

eine Überkirche verneint. Der ÖRK sei nicht die una sancta, von der die

Bekenntnisse sprächen (ÖRK/TORONTO 1950, S. 85). Die Mitgliedschaft

im ÖRK bedeute weder die Einwilligung in ein bestimmtes Kirchen-

oder Einheitskonzept noch irgendeine Relativierung des eigenen Kir-

che-Seins für eine Kirche, noch die Anerkennung anderer Konfessionen

als Kirche im wahren und vollen Sinne des Wortes. Dennoch wolle der

ÖRK zugleich mehr sein als ein völlig unverbindliches Forum der Be-

gegnung: �The member Churches of the World Council recognize in

other Churches elements of the true Church. They consider that this

mutual recognition obliges them to enter into a serious conversation

with each other in the hope that these elements of truth will lead to the

recognition of the full truth and to unity based on the full truth� (ebd. S.

88).3 Trotz dieser ekklesiologischen Selbstbeschränkungen hat sich der

ÖRK und dessen Studienkommission �Glauben und Kirchenverfassung�

(Faith and Order) in der Folgezeit entsprechend dem in der Verfassung

niedergelegten Auftrag bemüht, den Dialog unter den Kirchen über die

Ekklesiologie anzuregen und auch selbst durch eigene Studienarbeiten

voranzutreiben.4 Vor allem der Suche nach einem gemeinsamen Ein-

heitsverständnis galten immer wieder die eigenen Bemühungen.

Von Neu Delhi über Uppsala nach Nairobi

Auf der Dritten Vollversammlung des ÖRK in Neu Delhi 1961, die unter

dem Leitvers �Jesus Christus � das Licht der Welt� stand, erfuhr die Basis-

formel eine trinitarische und doxologische Erweiterung.5Außerdem wur-

de folgende Beschreibung der Einheit angenommen, die sich für die

weitere ökumenische Diskussion als maßgeblich erweisen sollte: �Wir

glauben, daß die Einheit, die zugleich Gottes Wille und seine Gabe an

seine Kirche ist, sichtbar gemacht wird, indem alle an jedem Ort, die in

Jesus Christus getauft sind und ihn als Herrn und Heiland bekennen,

3 Vgl. auch ÖRK/NEU DELHI 1961, S. 79-82.
4 In seiner Würdigung der Toronto-Erklärung kommt V. BOROVOY zu dem Ergebnis:

�The Toronto Statement has never been a hindrance to the progress of the ecumenical

movement and of the WCC [World Council of Churches] as a fellowship (koinonia) of

churches. On the contrary, the Statement has played a very positive and constructive

role in the dynamics of the past and future of the WCC� (Significance 1988, S. 508).
5 Die Amsterdamer Formel, die der Bekenntnisgrundlage des Christlichen Vereins Jun-

ger Männer (Pariser Basis) entlehnt war, wurde durch folgenden Wortlaut ersetzt: �Der

Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus

Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum ge-

meinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen, zur Ehre Gottes, des Vater, des Sohnes

und des Heiligen Geistes� (Verfassung von 1961: ÖRK/NEUDELHI 1961, S. 475).
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durch den Heiligen Geist in eine völlig verpflichtende Gemeinschaft geführt

werden, die sich zu dem einen apostolischen Glauben bekennt, das eine

Evangelium verkündet, das eine Brot bricht, die sich im gemeinsamen Gebet

vereint und ein gemeinsames Leben führt, das sich in Zeugnis und Dienst

an alle wendet. Sie sind zugleich vereint mit der gesamten Christenheit

an allen Orten und zu allen Zeiten in der Weise, daß Amt und Glieder von

allen anerkannt werden und daß alle gemeinsam so handeln und spre-

chen können, wie es die gegebene Lage im Hinblick auf die Aufgaben

erfordert, zu denen Gott sein Volk ruft� (ÖRK/NEU DELHI 1961, S. 65;

Hervorhebungen O. S.).6Damit finden sich bereits all die Elemente, die

in allen Nachfolgedokumenten immer aufs neue bedacht werden und

auch die Überlegungen der bilateralen Konsensökumene entscheidend

prägen: nämlich Taufe, Bekenntnis, Gemeinschaft (koinonia), apostoli-

scher Glaube, Evangeliumsverkündigung, Feier des Herrenmahls, Gebet,

Zeugnis und Dienst, sowie Anerkennung des Amtes. Darüber hinaus

zeigt die Formel in aller Deutlichkeit, daß man sich der Sichtbarkeit der

Einheit verpflichtet weiß. Als die adäquateste Form der Umsetzung die-

ser Einheitsformel galt innerhalb des ÖRK in dieser Zeit weithin das

Einigungsmodell der �organischen Union�.

Die Vierte Vollversammlung in Uppsala 1968 mit dem Thema �Siehe,

ich mache alles neu!� verabschiedete keinen neuen Text zur Einheit der

Kirche, versuchte jedoch, mit dem Begriff der Katholizität die universale

Dimension der einen Kirche aufzuzeigen: �Seitdem Christus für alle

Menschen lebte, starb und auferstand, ist Katholizität allen Formen des

Egoismus und Partikularismus entgegengesetzt. Sie ist die Eigenschaft,

durch welche die Kirche die Fülle, die Integrität und die Totalität des

Lebens in Christus zum Ausdruck bringt. Die Kirche ist in allen ihren

Teilen und in jeder Hinsicht ihres Lebens, und vor allem in ihrem Got-

tesdienst, katholisch und sollte in ihnen katholisch sein� (ÖRK/UPPSALA

1968, S. 10). Dieser katholische, d. h. umfassende, Blickwinkel spiegelt

sich in der Hoffnung auf ein umfassendes universales Konzil, ferner aber

auch in der von der Vollversammlung vorgelegten, sozialethischen Vi-

sion einer Kirche, die an der Erneuerung und Einheit der gesamten

Menschheit mitwirkt.7

Unter dem Motto �Jesus Christus befreit und vereint� sah sich auch

die Fünfte Vollversammlung in Nairobi 1975 in die Verpflichtung ge-

stellt, das in Neu Delhi formulierte Ziel der sichtbaren Einheit weiterzu-

verfolgen. In den Jahren zuvor war es erneut zu einer intensiven Debatte

6 ÖRK/NEU DELHI 1961, S. 66-75 entfaltet die Einheitsformel genauer. Vgl. auch die In-

terpretation bei WEGENER -FUETER, Kirche 1979, S. 146-154; MEYER, Zielvorstellungen

1996, S. 55-60.
7 Vgl. zu diesem handlungsorientierten und missionstheologischen Kirchenbild der Voll-

versammlung in Uppsala WEGENER -FUETER, Kirche 1979, S. 213-219.
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über die Einheit und vor allem über die Modelle der Einigung gekom-

men. So konnte sich der ÖRK entsprechende Vorarbeiten der Kommis-

sion für Glauben und Kirchenverfasssung zu eigen machen, die zur Ent-

wicklung des Gedankens der �konziliaren Gemeinschaft� geführt hatten:

�Die eine Kirche ist als konziliare Gemeinschaft von Gemeinden (local

churches) zu verstehen, die ihrerseits tatsächlich vereinigt sind. In dieser

konziliaren Gemeinschaft hat jede der Gemeinden zusammen mit den

anderen volle Katholizität, sie bekennt denselben apostolischen Glauben

und erkennt daher die anderen als Glieder derselben Kirche Christi an,

die von demselben Geist geleitet werden� (ÖRK/NAIROBI 1975, S. 26).8

Der Begriff soll das Leben der ungeteilten Kirche auf all ihren Ebenen

beschreiben: �Er bringt in erster Linie die Einheit von Kirchen zum

Ausdruck, die durch Raum, Kultur und Zeit voneinander getrennt sind

[...]. Er bezeichnet ferner eine Qualität des Lebens innerhalb jeder Ein-

zelkirche. Und er unterstreicht die Tatsache, daß wahre Einheit nicht

monolithisch ist, sich nicht über die besonderen Gaben, die jedem Ge-

meindeglied und jeder Gemeinde gegeben sind, hinwegsetzt, sondern

diese vielmehr hegt und pflegt� (ebd. S. 27).9Diese Vielfalt gelte es nicht

nur zu dulden, sondern aktiv anzustreben, da die kirchliche Einheit in

der göttlichen Dreieinigkeit begründet sei.

Das Lima-Dokument und weitere Faith-and-Order-Studien

Hauptereignis der Faith-and-Order-Sitzung in Lima 1982 und wohl der

herausragende Meilenstein der multilateralen Konsensökumene über-

haupt, war die einstimmige Verabschiedung der Konvergenzerklärung

zu Taufe, Eucharistie und Amt.10 In der Einführung des Dokumentban-

des zur Kommissionssitzung in Lima würdigt H.-G. Link das Ereignis: �Es

8 Kann man local churches wirklich mit �Gemeinden� übersetzen? Der Begriff �Ortskir-

chen� wäre wohl adäquater.
9 Anfang der siebziger Jahre wurde die konziliare Gemeinschaft vom ÖRK noch aus-

schließlich mit dem Einigungsmodell der organischen Union verbunden (vgl. MEYER,

Zielvorstellungen 1996, S. 140f). Dieses Konzept geht im allgemeinen einher mit der

Aufgabe konfessioneller Identitäten. Das Modell �versöhnte Verschiedenheit�, das in

den konfessionellen Weltbünden den größten Anklang fand, betrachtet hingegen das

konfessionelle Erbe als legitim. Am Ende der Debatte um diese beiden Konzepte stand

die Erkenntnis, daß beide ihre Berechtigung hätten (vgl. ebd. S. 144-147). Eine Sitzung

der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung in Bangalore 1978 machte aus-

drücklich darauf aufmerksam, daß sich sowohl �organische Union� als auch �versöhnte

Verschiedenheit� durchaus auf das Einheitsziel �Lokalkirchen, die ihrerseits tatsächlich

vereint sind� berufen können (vgl. F&O/BANGALORE 1978, S. 231).
10 Mit einer Auflage von mehr als 550 000 gedruckten Gesamtausgaben und Auszügen in

Studienhilfen bis zum Jahre 1990 ist das Lima-Dokument zudem der am weitesten ver-

breitete Text in der Geschichte der ökumenischen Bewegung. Eine vorläufige Biblio-

graphie über Beiträge, die sich mit ihm befassen, umfaßte im selben Jahr bereits mehr

als 1000 Eintragungen (F&O/DISKUSSION 1990, S. 19f).
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ist [...] das erste Mal in der Geschichte der ökumenischen Bewegung,

daß Theologen aller kirchlichen Haupttraditionen � orientalische und

östliche Orthodoxe, römische und Alt-Katholiken, Anglikaner, Luthera-

ner, Reformierte, Methodisten sowie Angehörige anderer sog. Freikir-

chen � derart übereinstimmend zu grundlegenden Lehrfragen Stellung

genommen haben�.11 Hier ist nicht der Ort, das Lima-Dokument aus-

führlicher vorzustellen, doch einige Grundlinien sollen genannt sein:

Der Lima-Text versteht sich bewußt als Konvergenztext, d. h. er will und

kann noch keinen vollständigen Konsens aufzeigen, sondern die be-

stehenden Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen, konfessi onellen

Ausdrucksformen herausarbeiten. Die Methodik dabei ist, die strittigen

Punkte durch eine Rückbesinnung auf altkirchliche Theologie einer Lö-

sung zuzuführen � deutlich ist darin die Präsenz der orthodoxen Tradi-

tion im Lima-Prozeß erkennbar. Darüber hinaus versucht man bei der

Behandlung von Taufe, Eucharistie und Amt immer wieder zwischen

den konstitutiven und den zeitgebundenen bzw. kontextuellen Elemen-

ten zu unterscheiden. Inhaltlich zeichnet sich eine deutliche Überein-

stimmung darüber ab, daß eine trinitarische Perspektive dem Ereignis

Kirche gerecht wird. Durch das Lima-Dokument werden die Taufe und

in etwas abgeschwächter Form auch die Eucharistie als grundlegende

Elemente dieses ekklesiologischen Ereignisses anerkannt. Es wird ange-

regt, wo immer möglich gegenseitig die Taufe ausdrücklich anzuerken-

nen (F&O/LIMA, T 15). Für die Beschreibung des ordinierten Amtes

erweist sich das Priestertum aller Gläubigen als adäquater Ausgangs-

punkt. Das Amt solle in �einer personalen, kollegialen und gemein-

schaflichen Weise ausgeübt werden� (ebd. A 26). Diejenigen Kirchen,

die die apostolische Sukzession bewahrt haben, werden gebeten, �den

apostolischen Inhalt des ordinierten Amtes� und �die Existenz eines

Amtes der episkopé� in Kirchen ohne apostolische Sukzession anzuer-

kennen; letztere Kirchen dagegen müssen vielleicht �das Zeichen der

bischöflichen Sukzession wieder neu entdecken� (ebd. A 53).

Der Text wurde allen Mitgliedskirchen mit Bitte um Studium und

Stellungnahme �auf der höchsten hierfür zuständigen Ebene der Autori-

tät� (ebd. Vorwort) zugeleitet. Bis zum Jahr 1990 lagen dem ÖRK 186

solcher offizieller Reaktionen vor.12 Begleitet wurde der Rezeptionspro-

zeß durch die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung. Sie

11 LINK, Einführung 1983, S. 5. Wenngleich die römisch-katholische Kirche dem ÖRK

nicht beigetreten ist, besitzt sie seit 1961 einen Beobachterstatus und arbeitet darüber

hinaus seit 1968 als Vollmitglied bei Faith and Order mit, d. h. auch bei der Lima-

Erklärung. Ferner existiert eine �Gemeinsame Arbeitsgruppe� zwischen dem ÖRK und

der römisch-katholischen Kirche, die seit 1966 verschiedene Berichte und Studiendoku-

mente verfaßt hat.
12 Die meisten der Stellungnahmen sind gesammelt in: THURIAN (Hrsg.), Churches I/VI

1986/88.
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wurde gebeten, einen Überblick über die Stellungnahmen zu erstellen

und besonders die Hauptmerkmale und kritischen Anfragen herauszu-

arbeiten. Ostern 1990 konnte der Bericht �Die Diskussion über Taufe,

Eucharistie und Amt. 1982-1990� vorgelegt werden (F&O/DISKUSSION

1990).13

Neben dieser Aufgabe befaßte sich Faith and Order in den 80er Jah-

ren mit zwei weiteren Studienprojekten, die 1990 abgeschlossen werden

konnten. In jenem Jahr wurden sowohl das Studiendokument �Gemein-

sam den einen Glauben bekennen. Eine ökumenische Auslegung des

apostolischen Glaubens, wie er im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Kon-

stantinopel (381) bekannt wird� (F&O/GLAUBE 1990) als auch �Kirche

und Welt. Die Einheit der Kirche und die Erneuerung der menschlichen

Gesellschaft� (F&O/KIRCHE 1990) zur Veröffentlichung freigegeben.

Letztere Studie versucht die Wechselwirkungen zwischen den ökumeni-

schen Einheitsbemühungen und dem gemeinsamen Handeln der Kir-

chen in einer bedrohten Welt aufzuzeigen. Somit werden die beiden ge-

wichtigen Bewegungen innerhalb des ÖRK � Faith and Order sowie Life

and Work � eng aufeinander bezogen. Die ekklesiologischen Überlegun-

gen werden dabei anhand der beiden Leitbilder �Mysterium� und �pro-

phetisches Zeichen� dargestellt und in die Grundperspektive des Reiches

Gottes eingebettet (vgl. ebd. S. 30-41). Mit ersterem Dokument hofft die

Kommission, das wechselseitige Vertrauen zu stärken, daß die Betenden

unterschiedlicher Konfessionen beim Sprechen des Glaubensbekennt-

nisses denselben Glauben zum Ausdruck bringen und den Kirchen so

geholfen werde, in den anderen den apostolischen Glauben anzuer-

kennen (F&O/GLAUBE 1990, S. 14). Zu diesem Zweck wird das Nicaeno-

Constantinopolitanum auf das biblische Zeugnis und die heutigen Fra-

gestellungen hin ausgelegt.

Der Lima-Prozeß belegt beispielhaft, daß sich in dieser Phase der welt-

13 Die Auswertung ergab, daß der Tauf- und Eucharistieteil überwiegend positiv aufge-

nommen wurde, während bezüglich des Abschnittes zum Amt die meiste Kritik laut

wurde. In dem Studiendokument heißt es: �Es war von vornherein zu erwarten, daß die

Stellungnahmen der Kirchen zu diesem Teil kritischer sein würden als zu den Texten

über Taufe und Eucharistie. Viele Kirchen sind in der Tat zu dieser Einschätzung ge-

langt und haben das auch zum Ausdruck gebracht. Eine genauere Analyse der Stel-

lungnahmen [...] hat jedoch ergeben, daß trotz vieler kritischer Kommentare zu der all-

gemeinen Ausrichtung des Textes und zu einzelnen Punkten eine erstaunlich große

Zahl positiver Anmerkungen in den Stellungnahmen von Kirchen aller Traditionen zu

finden ist� (F&O/DISKUSSION 1990, S. 78). Viele reformatorische Kirchen z. B. weisen

darauf hin, daß der Bezug auf die Berufung des ganzen Gottesvolkes nicht durchgehal-

ten wurde, das ordinierte Amt kein Sakrament sei, die episkopé nicht ausschließlich beim

ordinierten Amt liege, die dreigliedrige Struktur keineswegs zwingend sei und die

Frauenordination nicht positiv genug gewürdigt werde. Einige orthodoxe Kirchen sa-

hen hingegen das Amtsverständnis zu funktional gefaßt und kritisierten, daß eine Ten-

denz zur Legitimation der Frauenordination zu erkennen sei.
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weiten Ökumene das ekklesiologische Nachdenken auf die Bearbeitung

von Einzelthemen konzentrierte. Nicht genauer erörtert wurde, in wel-

chen ekklesiologischen Gesamtrahmen diese Überlegungen überhaupt

einzufügen seien. Die ekklesiologischen Grundlagen wurden nicht

offengelegt. Deshalb wurde auf der Sitzung von Faith and Order in

Budapest 1989 deutlich, daß sich die Ekklesiologie im umfassenderen

Sinne als eines der wichtigsten ökumenischen Themen der Zukunft er-

weise (F&O/BUDAPEST 1989, S. 131). Der Ruf wurde laut, eine neue

Studie den gemeinsamen Grundüberzeugungen im Verständnis über

das Wesen und die Sendung der Kirche zu widmen.

Von Canberra nach Harare

Erste Ansätze in diese Richtung zeichneten sich auf der Siebten Vollver-

sammlung des ÖRK in Canberra ab. Dort versammelten sich 1991

Vertreter und Vertreterinnen der Konfessionen unter dem Thema �Im

Zeichen des Heiligen Geistes�. Das über die Jahre era rbeitete Einheits-

verständnis wurde diesmal mit dem neutestamentlich-altkirchlichen com-

munio/koinonia-Gedanken zu fassen versucht.14 Unter der Überschrift

�Die Einheit der Kirche als Koinonia: Gabe und Berufung� heißt es in

einem von der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung vorbe-

reiteten Text, der von der Vollversammlung angenommen wurde: �Nach

der Heiligen Schrift ist es Gottes Wille, die ganze Schöpfung unter der

Herrschaft Jesu Christi zusammenzufassen, in dem durch die Kraft des

Heiligen Geistes alle in die Gemeinschaft mit Gott geführt werden sollen

(Eph 1). Die Kirche ist die Vorwegnahme dieser Gemeinschaft mit Gott

und miteinander. [...] Die Kirche ist berufen, Menschen mit Christus in

der Kraft des Heiligen Geistes zu vereinen, Gemeinschaft im Gebet und

Handeln sichtbar zu machen und so auf die Fülle der Gemeinschaft mit

Gott, mit der Menschheit und der ganzen Schöpfung in der Herrlichkeit

des Gottesreiches hinzuweisen� (ÖRK/CANBERRA 1991, S. 173f). Stärker

als bisher werden damit die Überlegungen zum Einheitsverständnis in

den weiten Rahmen des Heilswillens des trinitarischen Gottes gestellt.

Neu ist in dieser Deutlichkeit auch die Feststellung, daß bereits jetzt ein

gewisses Maß an Einheit unter den Kirchen bestehe. Anschließend wer-

den die bereits bekannten Elemente der Einheit mit dem Vokabular der

communio-Ekklesiologie beschrieben:15 �Die Einheit der Kirche, zu der wir

berufen sind, ist eine Koinonia, die gegeben ist und zum Ausdruck

14 Zur communio-Ekklesiologie vgl. unten S. 146-148. 318-320.
15 Wenngleich bereits New Delhi ausdrücklich den Begriff koinonia zur Beschreibung der

konziliaren Gemeinschaft benutzt (ÖRK/NEU DELHI 1961, S. 68) und auch im Stu-

diendokument �Kirche und Welt� der Gedanke mehrmals aufgegriffen wird (vgl. F&O/

KIRCHE 1990, S. 31. 41f), ist doch der durchgängige Gebrauch der communio-Perspektive

in Canberra neu.
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kommt im gemeinsamen Bekenntnis des apostolischen Glaubens, in

einem gemeinsamen sakramentalen Leben, in das wir durch die eine

Taufe eintreten und das in der einen eucharistischen Gemeinschaft mi t-

einander gefeiert wird, in einem gemeinsamen Leben, in dem Gli eder

und Ämter gegenseitig anerkannt und versöhnt sind, und in einer ge-

meinsamen Sendung, in der allen Menschen das Evangelium von Gottes

Gnade bezeugt und der ganzen Schöpfung gedient wird. Das Ziel der

Suche nach voller Gemeinschaft ist erreicht, wenn alle Kirchen in den

anderen die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche in ihrer

Fülle anerkennen können. Diese volle Gemeinschaft wird auf der loka-

len wie auf der universalen Ebene in konziliaren Formen des Lebens

und Handelns zum Ausdruck kommen� (ebd. S. 174). Deutlicher als

seine Vorgängerdokumente bekennt sich der Text zur Einheit in Viel-

falt: �Verschiedenheiten, die in theologischen Traditionen und unter-

schiedlichen kulturellen, ethnischen oder historischen Kontexten wur-

zeln, gehören zum Wesen von Gemeinschaft� (ebd. S. 175). Erst in

einem zweiten Schritt wird von den Grenzen der legitimen Vielfalt ge-

sprochen, die nämlich dort anzusetzen seien, wo z. B. das christologische

Bekenntnis eingeschränkt wird. Der Text schließt mit der Überzeugung:

�Der Heilige Geist, der die Koinonia schafft (2 Kor 13, 13), erfüllt die,

die noch immer getrennt sind, mit Hunger und Durst nach voller Ge-

meinschaft. Wir werden nicht ruhen, bis wir zusammenwachsen, gemäß

dem Willen und Gebet Christi, daß die, die an ihn glauben, eins seien

(Joh 17, 21)� (ebd. S. 175f).

Auch die Fünfte Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung

in Santiago de Compostela 1993 griff das Thema �Auf dem Weg zur Koi-

nonia im Glauben, Leben und Zeugnis� auf. Die Abschlußbotschaft faßt

zusammen: �Koinonia stand im Mittelpunkt unserer Diskussion. Dieses

Wort aus dem (griechischen) Neuen Testament beschreibt den Reich-

tum unseres gemeinsamen Lebens in Christus: Kommunio, Gemein-

schaft, Miteinanderteilen, Teilhabe, Solidarität. Die Koinonia, nach der

wir streben und die wir erfahren haben, geht über Worte hinaus. Sie ent-

springt dem Wort des Lebens, �was wir gesehen haben mit unseren

Augen und was unsere Hände betastet haben� (1 Joh 1, 1), besonders da,

wo Koinonia im täglichen Leben etwas in Form von örtlichen ökume-

nischen Projekten und Basisgemeinschaften verwirklicht wird. Diese Koi-

nonia, die wir miteinander teilen, ist nichts weniger als die versöhnende

Gegenwart der Liebe Gottes. Gott will die Einheit für die Kirche, für die

Menschheit und für die Schöpfung, weil Gott eine Koinonia der Liebe

ist, die Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Diese Koinonia ist

für uns ein Geschenk, das wir nur dankbar annehmen können. Dankbar-

keit bedeutet jedoch nicht Untätigkeit. Unsere Koinonia ist im Heiligen

Geist, der uns zum Handeln bewegt. Die Koinonia, die wir erfahren,

drängt uns, nach jener sichtbaren Einheit zu streben, die in rechter
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Weise unsere Koinonia mit Gott und untereinander umfassen kann�

(F&O/SANTIAGO 1993, S. 214). Die Konferenz muß mit Bedauern

feststellen, daß dabei die volle gegenseitige Anerkennung der Taufe und

die Beseitigung der Hindernisse für eine gemeinsame Teilhabe am

Tisch des Herrn noch nicht erreicht sei.16 Nähere Entfaltung erfuhr das

Thema in den vier Sektionsberichten: �Das Verständnis der Koinonia

und ihrer Implikationen�, �Den einen Glauben zur Ehre Gottes beken-

nen�, �An einem gemeinsamen Leben mit Christus teilhaben� und �Zum

gemeinsamen Zeugnis für eine erneuerte Welt berufen� (ebd. S. 217-

255). Auch wurde nochmals die Forderung nach einer fundierten Studie

der Kommission über das Wesen der Kirche und über die Einheit, die

im Lichte der koinonia zu erstreben ist, gestellt (ebd. S. 224).

Seit November 1998 liegt mit dem Text �Das Wesen und die Bestim-

mung der Kirche� (F&O/Wesen 1998) ein erstes Diskussionspapier auf

dem Weg zu einer umfassenderen Ekklesiologie-Studie vor, wie sie be-

reits in Budapest gefordert wurde. Wie auch im Lima-Papier soll aufge-

zeigt werden, was die Kirchen bereits gemeinsam sagen können und wo

die Kontroversen liegen. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die Kir-

che als creatura Verbi et Spiritus (ebd. §§ 9-13). Erneut nimmt auch der

koinonia-Gedanke breiten Raum ein (ebd. §§ 48-67).

Die Achte Vollversammlung des ÖRK 1998 in Harare stand unter dem

Vorzeichen der Krise der Institution. Angesichts ausbleibender Fort-

schritte hatte sich eine gewisse Ökumeneverdrossenheit ausgebreitet.

Darüber hinaus erwogen etliche orthodoxe Kirchen, ihre Mitarbeit ein-

zuschränken bzw. sogar ganz einzustellen. Finanzielle Engpässe beein-

16 Der dritte Sektionsbericht wirbt für die Ernsthaftigkeit der unterschiedlichen Überzeu-

gungen in der Abendmahlsfrage: �Es gibt jedoch in vielen unserer Kirchen Menschen,

die aus tiefer Überzeugung heraus und auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Taufe

bewußt die eucharistische Gastfreundschaft praktizieren, indem sie einladen wie auch

empfangen. Viele die das tun, überschreiten nicht leichtfertig die Grenzen der Gemein-

schaft, aber sie tun es aus Gehorsam gegenüber einem anderen Verständnis der

Eucharistie, wonach diese ein Mittel der Gnade ist auf dem Weg zu jener größeren Ein-

heit, die sie bezeichnet. [...] Da die Eucharistie für einige Kirchen der vollkommenste

Ausdruck der sichtbaren Einheit der Kirche ist und allein sein kann und nicht lediglich

ein Mittel zu solcher Einheit, ist die volle Teilnahme an der Eucharistie einer anderen

Kirche nur möglich, wenn die eigene Kirche mit der feiernden Kirche Gemeinschaft

hat� (F&O/SANTIAGO 1993, S. 239). In der Koinonia-Erklärung von Canberra werden

die Kirchen aufgefordert, �Formen eucharistischer Gestfreundschaft zu erwägen, wo

immer dies möglich ist� (ÖRK/CANBERRA 1991, S. 175). Bereits die Dritte Weltkonfe-

renz für Glauben und Kirchenverfassung versuchte 1952 in Lund, dem unterschied-

lichen Umgang der Kirchen bei der Einladung zum Tisch des Herrn durch eine termi-

nologische Reflexion besser gerecht zu werden. Dabei wurde zwischen folgenden Mög-

lichkeiten unterschieden: Volle Abendmahlsgemeinschaft, Interkommunion und Inter-

zelebration, Interkommunion, offene Kommunion, gegenseitige offene Kommunion,

begrenzte offene Kommunion und geschlossene Kommunion (F&O/LUND 1952, S.

51f).
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trächtigen die Aktivitäten. Die seit der letzten Vollversammlung erarbei-

tete und in Harare lebhaft debattierte Grundsatzerklärung �Auf dem

Weg zu einem gemeinsamen Verständnis und einer gemeinsamen Vision

des ÖRK� (CUV-Prozeß) versucht, auf diese Probleme mit einer neuen

Standortbestimmung zu antworten (ÖRK/HARARE 1998, S. 159-190), ist

wohl aber noch lange nicht das letzte Wort zur Sache. Dennoch machte

die Abschlußbotschaft der Vollversammlung deutlich, daß der 1948 ge-

faßte Entschluß nach wie vor gelte: �Wir haben den festen Willen, bei-

einander zu bleiben!� (ebd. S. 15).
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1. ANGLIKANER UND ALTKATHOLIKEN

Übersicht

Bereits mit der Entstehung der altkatholischen Bewegung in den 70er

Jahren des 19. Jahrhunderts kam es zu Kontakten mit der anglikani-

schen Kirche. Einige Stationen der gemeinsamen Beziehungen seien

beispielhaft erwähnt: Zum ersten Katholikenkongreß 1871 in München

waren auch anglikanische Vertreter geladen. Zwischen 1874 und 1875

suchten beide Seiten auf den sog. Bonner Unionskonferenzen nach An-

näherung � zunächst jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Dennoch kam

es gelegentlich zu gemeinsamen Eucharistiefeiern zwischen Bischöfen

oder zur Gewährung der eucharistischen Gastfreundschaft für Gläubige

wie etwa 1883 durch das altkatholische Bistum in Deutschland.1 Die bei-

derseitigen ökumenischen Bemühungen fanden 1931 im Bonner Inter-

kommunionsabkommen (und dessen darauffolgender Ratifizierung

durch die jeweiligen kirchenleitenden Gremien) einen ersten offiziellen

Abschluß.

Da die Präsenz der beiden Kirchen sich auf jeweils unterschiedl iche

geographische Räume konzentrierte (eine Ausnahme bildet vor allem

Nordamerika), hat sich die Kommuniongemeinschaft unterschiedlich

prägend im täglichen Leben der Gemeinden bemerkbar gemacht. In

den 70er Jahren kam sie jedoch erneut auf die ökumenische Tagesord-

nung. Auslöser war, daß 1976 die General Convention der Episcopal

Church in den USA die bereits 1974 durch drei emeritierte Bischöfe

vollzogene Ordination von elf Diakoninnen zu Priesterinnen als gültig

anerkannte. Diesem Einstellungswandel folgten nach und nach weitere

Kirchen der anglikanischen Gemeinschaft. Eine altkatholische Reaktion

ließ nicht auf sich warten. Noch 1976 schloß die Internationale Bischofs-

konferenz (IBK) eine Zulassung von Frauen zu allen drei altkirchlichen

1 Einen Überblick über die Beziehungen vor 1931 bieten FREI, Vereinbarung 1981, S.

204-216 und REIN, Kirchengemeinschaft I 1993, S. 106-167. Die Monographie von REIN

bespricht auch den weiteren Verlauf der Beziehungen und v. a. natürlich das Bonner

Abkommen sehr ausführlich.
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Ämtern aus.2Das Bonner Interkommunionsabkommen sollte jedoch aus-

drücklich nicht aufgekündigt werden. Die zur Utrechter Union gehörige

Polish National Catholic Church (PNCC) in den USA sah sich aber den-

noch zum Alleingang genötigt, fortan das Abkommen von Fall zu Fall zu

überprüfen und steht seither mit denjenigen anglikanischen Kirchen,

die die Frauenordination eingeführt haben, nicht mehr in Gemein-

schaft.3

Betrachtet man die beiderseitigen Beziehungen, fällt auf, daß

zwischen diesen beiden Kirchen die für die Dialogökumene sonst so cha-

rakteristischen Konsens- bzw. Konvergenzdokumente fehlen, da es

durch das Bonner Abkommen bereits sehr früh � verglichen mit der

weltweiten ökumenischen Entwicklung � zu einer offiziell ratif izierten

Erklärung gekommen war. Allerdings tagt seit 1957 mehr oder weniger

regelmäßig eine anglikanisch-altkatholische Theologenkonferenz, die

auch einige gemeinsame Erklärungen erarbeitet hat. Dieses bilaterale

Gesprächsorgan ist jedoch nicht ermächtigt, im Namen seiner Kirchen

zu sprechen (A-AK 1993, § 1). 1998 wurde darüber hinaus von den Kir-

chenleitungen ein weiteres Gremium ins Leben gerufen, um die beider-

seitigen Beziehungen besser zu koordinieren: der Anglican � Old Catho-

lic International Coordinating Council.

Das Bonner Interkommunionsabkommen

Das Bonner Interkommunionsabkommen ist nach wie vor der bestim-

mende Eckpfeiler der beiderseitigen Beziehungen. Es besteht aus drei

kurzen Sätzen: �1. Jede Kirchengemeinschaft anerkennt die Katholizität

und Selbständigkeit der anderen und hält die eigene aufrecht. 2. Jede

Kirchengemeinschaft stimmt der Zulassung von Mitgliedern der an-

deren zur Teilnahme an den Sakramenten zu. 3. Interkommunion [...]

schließt in sich, daß jede glaubt, die andere halte alles Wesentliche des

christlichen Glaubens fest� (A-AK 1931, S. 78).

Im folgenden soll der Text auf seine ekklesiologischen Konzeptionen

2 Text in KÜRY, Kirche
3

1982, S. 460f. Es handelt sich hierbei um die bis ins letztes Jahr-

zehnt einzige offizielle Stellungnahme der IBK zum Thema. Da sie mit einer Gegen-

stimme verabschiedet wurde, erfüllt sie nicht die gemäß Artikel 7 der Utrechter Verein-

barung erforderliche Einstimmigkeit für Beschlüsse, deren Umsetzung für die Bischöfe

in ihren jeweiligen Jurisdiktionsbereichen verpflichtend sein soll (AK/UTRECHTER VER-

EINBARUNG 1974, § 5, 3). Allerdings besitzt sie sehr wohl eine große moralische Ver-

bindlichkeit.
3 Einen genaueren Einblick in die Beziehungen zwischen Anglikanern und der PNCC

bieten PLATT, Intercommunion 1992, S. 142-165 und ORZELL, Observations 1992, S.

166-181. Es ist zudem darauf hinzuweisen, daß die PNCC das Bonner Abkommen erst

1947 und dann auch nur in eingeschränkter Form übernommen hatte, da in ihren Au-

gen eine konsequente Umsetzung zu einem Zusammenschluß mit der Episcopal

Church in den USA hätte führen müssen, was ihr jedoch v. a. aus kulturellen Gründen

als nicht erstrebenswert erschien.
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und mögliche Konsequenzen hin untersucht werden. Zunächst stellt

sich die Frage, worauf sich die beschlossene Form von Kirchengemein-

schaft gründet. Der eben zitierte Punkt 3 nennt eine Übereinstimmung

im Wesentlichen des christlichen Glaubens als die Grundlage der commu-

nio. Diese Übereinstimmung wird allerdings vorausgesetzt und nicht wei-

ter dargelegt.4 Die unterschiedlichen Reaktionen innerhalb der Utrech-

ter Union gegenüber der Einführung der Frauenordination in einigen

anglikanischen Kirchen legen nahe, daß im Nachhinein jedoch darüber

Unsicherheit herrscht, was eigentlich zum Wesentlichen gehöre. Ist mit

der Einführung der Frauenordination die Glaubensübereinstimmung

angetastet? Die Befürworter einer solchen Argumentation können auf

den Wiener Ratifizierungsbeschluß der Internationalen Bischofskon-

ferenz über das Bonner Abkommen verweisen. Dort wird deutlich, daß

für die Altkatholiken die Anerkennung der anglikanischen Weihen eine

wichtige Voraussetzung zur Unterzeichnung war: Punkt 1 des Ratifizie-

rungsbeschlusses ersetzt die �Anerkennung der Katholizität des anderen�

durch �die Anerkennung der Gültigkeit der anglikanischen Weihen� als

Grundlage des Abkommens.5 Da nun die Utrechter Union in den 70er

Jahren mit der Einführung der Frauenordination in einigen

anglikanischen Kirchen zumindest einen Teil der anglikanischen Wei-

hen nicht mehr anerkennen konnte, hätte in der Tat eine neue Sach-

lage bezüglich der Glaubensübereinstimmung vorgelegen, die eine Auf-

kündigung hätte rechtfertigen können. So eindeutig ist das Bild jedoch

nicht. H. Rein hat darauf hingewiesen, daß die Wiener Sonderformulie-

rung nach 1931 wieder stillschweigend zurückgenommen wurde und

von altkatholischer Seite später nur noch der Bonner Originaltext zitiert

wurde.6 Dieser läßt zumindest offen, ob die Zulassung von Frauen zum

Amt zwangsläufig das Wesentliche des Glaubens betrifft.

Was heißt nun Interkommunion und welche Bedeutung hat sie für

die Beziehung zwischen den beiden Kirchengemeinschaften? Bereits das

Abkommen selbst macht deutlich, daß es um mehr geht als nur um eine

gemeinsame Feier des Herrenmahls. Artikel 2 spricht von einer gegen-

4 Im Vorfeld des Abkommens wurden in London 1930 und in Bonn 1931 sehr wohl eine

ganze Reihe theologisch strittiger Fragen des Glaubens behandelt, über die man

schließlich trotz unterschiedlicher Akzentuierung ein gemeinsames Verständnis er-

reicht zu haben glaubte (z. B. Bedeutung der ökumenischen Konzile, Ämterlehre, An-

erkennung des römischen Bischofs als Ehrenprimas, Abendmahlslehre, Mariologie).

Der Inhalt dieser Gespräche wurde jedoch nicht in das Abkommen aufgenommen.
5 Siehe den Text des Ratifizierungsbeschlusses vom 7. Sept. 1931: A-AK 1931, S. 78. Die

beiden anderen Punkte wurden bei sprachlichen Unterschieden inhaltlich übernom-

men. In England kam das Abkommen erst Anfang 1932 zur Abstimmung. Die Convoca-

tion of Canterbury übernahm den Bonner Text wörtlich.
6 H. REIN, Kirchengemeinschaft I 1993, S. 252-262.
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seitigen Zulassung zur Teilnahme an den Sakramenten im Plural. 7Da die

Lambeth-Conference von 1958 daher eine uneingeschränkte communio

in sacris zwischen den beiden Konfessionsfamilien als gegeben sah, die

der innerhalb einer Konfessionsfamilie entspreche, sprach sie sich für

die Präzisierung der Interkommunion als full communion aus.8Dieses Ver-

ständnis wurde 1961 von der Internationalen Bischofskonferenz über-

nommen.9Neben der Zulassung zu den Sakramenten zeigt sich diese full

communion u. a. in folgenden Bereichen: Bischöfe können sich an

Bischofskonsekrationen der anderen Kirche beteiligen. Altkatholische

Bischöfe dürfen Anglikanern die Konfirmation spenden. Anglikaner, die

z. B. in Deutschland leben, können sich einer altkatholischen Gemeinde

anschließen (inklusive der Möglichkeit auf synodale Rechte). Seit 1988

bietet die Church of England den altkatholischen Bischöfen zudem die

Vollmitgliedschaft in der Lambeth-Conference an.10Die Utrechter Union

7 Darauf weist schon 1953 der Utrechter Erzbischof RINKEL auf dem 16. Altkatholiken-

kongreß hin (Interkommunion 1953, S. 210f).
8 Vgl. A/LAMBETH 1958, S. I, 34f: �where between two Churches not of the same denomi-

national or confessional family there is unrestricted communio in sacris, including mutual

recognition and acceptance of ministries, the appropriate term of use is �full com-

munion�� (vgl. auch ebd. II, 24; leichter zugänglich sind die wichtigsten Stellen bei

REIN, Kirchengemeinschaft I 1993, S. 390-393). Hier kann dem verwirrenden Gebrauch

der Begriffe �Interkommunion� und �full communion� bzw. auch �Union� für das Bonner

Abkommen nicht nachgegangen werden. Die beiden letzteren Termini sind schon früh

verwendet worden. Allerdings konnten offenbar alle drei unterschiedlich gebraucht

werden: Einige benutzten sie als Synonyme; andere sahen zwischen �Interkommunion�

und �Union� keinen inhaltlichen, sondern nur einen strukturellen Unterschied; wieder

andere nahmen sehr wohl eine Stufung vor (vgl. dazu REIN, Kirchengemeinschaft I

1993, S. 98. 232. 280. 388-397). Oft ist zu lesen, daß die Lambeth-Conference von 1958

die ökumenische Terminologie der 3. Weltkonferenz von Glaube und Kirchenverfas-

sung in Lund 1952 auf das Bonner Abkommen angewendet habe (so z. B. KRAFT, Full

Communion 1994, S. 185). Zu Recht weist U. VON ARX darauf hin, daß dies gerade

nicht stimme (vgl. Krise 1991, S. 23ff., Anm. 8). Schon A/LAMBETH 1958, S. II, 25f

selbst ist sich der Abweichung von Lund bewußt. Die Sprachregelung von Lund verwen-

det �full communion� (dt. Übersetzung: volle Abendmahlsgemeinschaft) für eine Bezie-

hung zwischen Kirchen derselben konfessionellen Familie und ordnet die anglikanisch-

altkatholischen Beziehungen der �Interkommunion� zu, merkt jedoch selbst an, daß die

Kategorie �Interkommunion und Interzelebration� das Verhältnis genauso gut be-

schreiben würde. (F&O/LUND 1952, S. 51f). Allgemein zeigt sich, daß die Lunder Ter-

minologie zwischenkirchliche Beziehungen zu einseitig vom Abendmahl her definiert

und darin dem Bonner Abkommen nicht gerecht werden kann.
9 Dieser Umbennenung folgte die PNCC konsequenterweise nicht (vgl. oben Anm. 3).
10 Diese Lambeth-Conference nimmt erneut zum Begriff �full communion� Stellung: �If

communion has a much wider meaning than just sacramental sharing, then full com-

munion must imply more than the ability of the ministers and members of one Church

to share in the celebration of the eucharist and in other sacramental acts in the other

Church. Should it not also require at least a commitment by the Churches not to take

decisions on matters which affect the other Church without consultation?�

(A/LAMBETH 1988, S. 147). Zu Recht macht die Konferenz m. E. darauf aufmerksam,
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nahm die angebotenen Sitze provisorisch an; ihre Vertreter enthielten

sich allerdings der Stimme.

Um mögliche Konsequenzen der Erklärung genauer erfassen zu kön-

nen, verdient die in Bonn verabschiedete Fassung des ersten Artikels be-

sondere Beachtung. Dort wird von der �Anerkennung der Katholizität

und Selbständigkeit des anderen bei Aufrechterhaltung der eigenen�

gesprochen. Es ist zu vermuten, daß die im Anglikanismus oft vertretene

Zweigtheorie (branch theory)11 für diese Formulierung Pate stand: die ein-

zelnen Nationalkirchen sind jeweils sichtbare, jedoch schismatisch ge-

trennte Zweige der katholischen Kirche. Nur in Verbindung mit den

anderen Ortskirchen kann es jedoch die Fülle geben. Allerdings bleibt

der Bonner Text mißverständlich, denn die zweite Satzhälfte �bei Auf-

rechterhaltung der eigenen� könnte dahin gehend interpretiert werden,

daß jede Kirche ihre eigene Katholizität besitze.12Aber ist die Katholizität

nicht ein Proprium der ganzen Kirche Jesu Christi? Sollte diese Interpre-

tation zutreffend sein, wäre es präziser gewesen zu sagen, daß man die

Katholizität in der anderen Kirche verwirklicht sehe und daß diese an

der einen Kirche Anteil habe.13 Allerdings könnte es auch sein, daß sich

diese etwas unglückliche Formulierung gar nicht auf die �eigene Katho-

lizität� sondern vielmehr auf die �eigene Selbständigkeit� bezieht, die

auch nach dem Abkommen erhalten bleibt.

Auch wenn das Bonner Abkommen durch seine Knappheit besticht,

erweist sich also die Unterzeichnung einer Kirchengemeinschaft auf-

grund der �Katholizität des anderen� und des Festhaltens beider am

daß das Bekentnnis zur ökumenischen Idee schlecht einhergehen kann mit der Über-

zeugung, im eigenen konfessionellen Binnenraum auch weiterhin alles für sich, ohne

Blick auf die ökumenischen Partner entscheiden zu können. Das Angebot der Mitglied-

schaft für altkatholische Bischöfe soll wohl genau dieser Erkenntnis Rechnung tragen.
11 H. NEWMAN formuliert knapp: �Wir sind die englischen Katholiken; auf dem Festland

sind die römischen Katholiken, von denen einige auch unter uns leben; anderswo sind

die griechischen Katholiken und andere� (Predigt vom 29. Nov. 1829. Aus: NEWMAN,

Predigten III 1951, S. 210).
12 So z. B. VISCHER, Abkommen 1981, S. 249f. In einer Art Fazit kritisiert VISCHER, daß das

Bonner Abkommen nicht den Weg zu einer bekennenden (gemeinsame Bezeugung

des Evangeliums) und strukturierten Gemeinschaft (gemeinsames System der Kommu-

nikation und Entscheidungsfindung) aufzuzeigen vermag, so daß letztlich die gemein-

same Eucharistie vom kirchlichen Leben isoliert bleibt (ebd. S. 250-253). Allerdings

wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Interkommunion immer umfassender als

eine bloße Eucharistiegemeinschaft verstanden wurde. Zudem zeigen das anglikanische

Angebot einer altkatholischen Mitgliedschaft in der Lambeth-Conference und die un-

ten dargestellten Überlegungen der Theologenkonferenz von 1993, daß es durchaus

Tendenzen eines Bemühens um gemeinsam strukturierte Kommunikation gibt.
13 Auf dieses Thema wird nochmals bei der Erörterung des altkatholisch-orthodoxen Dia-

logs zurückzukommen sein, da dort die altkatholischen Teilnehmer einer etwas an-

deren Konzeption zustimmten. Vgl. die entsprechenden Stellen zu AK-O 1977/83, §§ 7.

27-31 unten auf S. 148f.
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�Wesentlichen des christlichen Glaubens� ohne eine präzise inhaltliche

Füllung als zu vage. Spätere Konflikte waren vorprogrammiert. Außer-

dem bleibt unklar, ob Interkommunion bzw. full communion das Wesen

und die inhaltlichen Merkmale der Einheit beschreiben wollen (wenn

ja, stehen wir wieder vor der Frage, was unabdingbar dazu gehört) oder

ob sie primär bestimmte gemeinsame Formen und Strukturen für diese

Gemeinschaft implizieren.14 Was passiert, wenn beide Kirchen in dem-

selben geographischen Raum aufeinandertreffen, wie dies z. B. in den

USA der Fall ist? Auch die durch die anglikanische Diocese of Europe

existierende doppelte Jurisdiktion in Teilen Europas widerspricht der

Katholizität im Sinne der oben dargelegten branch theory. Es werden

keine Aussagen getroffen, worin sich eine full communion von den Bezie-

hungen innerhalb der Anglican Communion oder der Utrechter Union

unterscheidet. Gibt es eine qualitative Stufung innerhalb der Sichtbar-

machung von Einheit, so daß eine full communion zwischen Anglikanern

und Altkatholiken noch nicht dasselbe ist wie die communio innerhalb

der jeweils eigenen Konfessionsfamilie, oder müßten sich nicht vielmehr

beide Kirchenbünde zu einem einzigen zusammenschließen? Die Ge-

währung von Mitspracherecht für altkatholische Bischöfe in der Lam-

beth-Conference spricht dafür, daß die anglikanische Seite sich letzteres

vorstellen könnte. Auch die Reaktionen der Polish National Catholic

Church zeigten, daß dies für sie die folgerichtige Konsequenz wäre. Ge-

rade weil ein als full communion verstandenes Bonner Abkommen letzt-

lich zu einem Zusammenschluß beider Kirchen in den USA führen

müßte, wehrt sie sich gegen diese Interpretation. Denn sie sieht neben

kulturellen Unterschieden die für den Zusammenschluß nötigen Vor-

aussetzungen in Glaubensfragen noch nicht (bzw. nicht mehr) gegeben.

Anglikanisch-altkatholische Theologenkonferenzen

Da das Bonner Abkommen eine Reihe von Fragen aufwirft, lohnt es sich

zu untersuchen, wie die anglikanisch-altkatholische Theologenkonfe-

renz diese zum Gegenstand ihrer Beratungen gemacht hat. Angesichts

der Bedeutung der Amtsfrage in der Geschichte der beiderseitigen Be-

ziehungen überrascht es nicht, daß sich die Theologenkonferenz seit

Ende der 70er Jahre mit diesem Thema beschäftigte. Doch erstaunli-

cherweise wendet sich die 1985 vorgelegte gemeinsame Erklärung nicht

den kontroversen Fragen zwischen beiden Kirchen zu, sondern richtet

den Blick primär nach außen. Schon der Titel �Autorität und Primat in

14 Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung arbeitete 1971 in Löwen im Rah-

men ihrer Überlegungen zu Unionsverhandlungen und bilateralen Gesprächen mit der

hilfreichen Differenzierung zwischen den �Einheits-Konzeptionen� (concepts of unity)

und den �Einigungs-Modellen� (models of union; z. B. F&O/LÖWEN 1971, S. 236). Vgl.

oben S. 28.
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der Kirche� macht deutlich, daß letztlich eine Auseinandersetzung mit

der römisch-katholischen Amtstheologie gesucht wird, also genau mit

jenem Kontroverspunkt, über den die beiden Kirchen in Gegensatz zu

Rom gerieten und der zu ihren Gründungen führte. 15

Der Text nimmt das Priestertum aller Gläubigen zum Ausgangspunkt

seiner Überlegungen (A-AK 1985, §§ 2f). Neben diesem Priestertum in

Gebet, Danksagung, Zeugnis und Dienst gibt es in der Kirche �ein be-

sonderes Amt des Wortes und der Sakramente�, welches Verantwortung

für die Katholizität, Apostolizität und Einheit nicht nur der eigenen,

sondern aller Ortskirchen trägt und welches �zur Kirche, wie sie (von

Gott) gegeben ist�, gehört (ebd. § 4). Die Theologenkonferenz wendet

sich sodann der Autorität in der Kirche zu. Autorität ist ein für die Erhal-

tung der Gemeinschaft notwendiger Dienst, darf jedoch nicht im Geist

des Herrschens ausgeübt werden (ebd. §§ 5f). Besonders die Bischöfe

sind mit der Ausübung von Aufsicht und Leitung betraut. Auch wenn

diese hinsichtlich ihrer Autorität gleichgestellt sind, sind beide Kirchen

�mit der Vorstellung eines Bischofs, der besondere Beziehungen zu an-

deren Bischöfen hat und eine Verantwortung, die sich über die Grenzen

seines eigenen Bistums erstreckt� vertraut (ebd. § 11). Beide kennen

also das Konzept eines Primats; auf universaler Ebene wäre dieser aller-

dings nur denkbar, wenn er verfassungsmäßig in einen konziliaren Rah-

men und in die Kollegialität aller Bischöfe eingebunden wäre und seine

Rechte (z. B. zur Annahme von Appellation) und Pflichten klar definiert

und begrenzt wären (ebd. §§ 13f.). So könnten beide Kirchen �im

Bischofssitz von Rom einen Universalprimat, der den Dienst an der Ein-

heit und Kontinuität der ganzen Kirche in Wahrheit und Liebe zum Ziel

hat�, anerkennen (ebd. § 12), nicht jedoch den päpstlichen Primat, wie

er zur Zeit durch den römischen Bischof ausgeübt wird. Das Dokument

läuft also auf eine Auseinandersetzung mit dem römischen Primatsan-

spruch zu. Folgender anglikanisch-altkatholischer Brennpunkt bleibt

hingegen z. B. unberührt: Die anglikanischen Weihen von Frauen zu

Priesterinnen werden mit keinem Wort erwähnt. Es bleibt offen, welche

Auswirkungen diese auf die Anerkennung der anglikanischen Ordina-

tionen im allgemeinen haben, und wie sich altkatholische Bischöfe künf-

tig bei anglikanischen Weihen beteiligten könnten.

Eine weitere Erklärung des Gremiums aus dem Jahre 1993 zeigt, daß

in der Tat für einige der hier dargelegten Anfragen an das Bonner Ab-

kommen nach gemeinsam verantwortbaren Lösungen gerungen wird:

Zu den unerledigten Fragen zählt der Text, ob und unter welchen Be-

dingungen die Interkommunion aufgehoben werden könnte (A-AK

15 Die Beschäftigung mit diesem Thema stellt auch einen Reflex auf die anglikanisch/

römisch-katholische Venedig-Erklärung von 1976 zur Autorität in der Kirche dar (vgl.

unten S. 126-129).
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1993, § 7). Hier wird auf die Aufkündigung des Abkommens durch die

Polish National Catholic Church angespielt. Zudem wird vorgeschlagen,

auf der Basis der altkatholisch-orthodoxen Gespräche16eine neue Verein-

barung zu erarbeiten, die die Glaubensgrundlagen der anglikanisch-

altkatholischen Gemeinschaft zu vertiefen helfen sollte (ebd. § 8). Die

Konferenz ist sich bewußt, daß sich beide Kirchen mit der Frauenordina-

tion zu befassen haben (ebd. § 9).17 Des weiteren wird überlegt, ob sich

in Europa nicht der kirchliche Dienst beider �in Richtung auf eine kirch-

liche Gemeinschaft entwickeln sollte� (ebd. § 10). Denn man ist sich der

�Anomalie sich überschneidender Jurisdiktionen� bewußt (ebd. § 13).

Auch werden die Kirchen gebeten, nach Strukturen einer gemeinsamen

Entscheidungsfindung zu suchen (ebd. §§ 17-19). Letztlich schimmert

hier erneut die Vision durch, daß Anglican Communion und Utrechter

Union zu einer einzigen communio unabhängiger Lokalkirchen, die je-

weils die Verwirklichung der einen katholischen Kirche vor Ort darstel-

len, verschmelzen könnten. Ob dies aber angesichts der vielen ungelö-

sten Probleme gelingen wird, ist derzeit nicht abzusehen.

Exkurs: Die Debatte um die Frauenordination in der Utrechter Union

Die Frage nach der Stellung zur Frauenordination führte innerhalb der

Utrechter Union zu unterschiedlichen Verhältnisbestimmungen gegen-

über der Anglikanischen Gemeinschaft. Das Thema belastete aber auch

die internen Beziehungen: In den Niederlanden, der Schweiz, Öster-

reich und Deutschland wurde der Ruf immer lauter, das 1976 gefaßte

Nein zur Amtszulassung von Frauen zu überdenken. Eine Sondersession

der IBK 1991 in Wislikofen brachte keine Lösung.18 Während einige Be-

fürworter der Frauenordination bereit waren, ihr Anliegen im Dienste

einer gemeinsam verantworteten Grundsatzentscheidung zurückzustel-

len, sah sich die deutsche altkatholische Kirche in ihrem Gewissen daran

gebunden, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, und beschloß 1994

die Einführung der Weihe von Frauen. Das alleinige Vorgehen ohne Ab-

sprache mit den anderen Kirchen wurde von der IBK mit Betroffenheit

zur Kenntnis genommen. Sie wollte jedoch einen definitiven Bruch in-

nerhalb der Utrechter Union vermeiden, weshalb sie entschied, den

deutschen Bischof zwar nicht aus der Bischofskonferenz auszuschließen,

jedoch seine Mitgliedschaft vorläufig ruhen zu lassen.19 Trotz der außer-

deutschen Bedenken wurden am Pfingstmontag 1996 in Konstanz erst-

16 Vgl. unten S. 144-152.
17 Mitte der 90er Jahre wurde das Thema besonders virulent, da die Frage nach der Frau-

enordination immer massiver in die Utrechter Union selbst hineingetragen wurde. Vgl.

Exkurs unten.
18 Vgl. AK/Bischofskonferenz 1991.
19 Vgl. AK/Bischofskonferenz 1994.
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mals in der Geschichte der Utrechter Union zwei altkatholische Diako-

ninnen zu Priesterinnen geweiht. Die PNCC sah damit einen Bruch der

kirchlichen Gemeinschaft zwischen ihr und dem deutschen Bistum ge-

geben, was sie diesem auch brieflich mitteilte. Auf diesem Hintergrund

tagte eine erneute Sondersession der IBK in Wislikofen im Juli 1997. Es

blieb ihr nichts anderes übrig, als zur Kenntnis zu nehmen, daß die

Utrechter Union infolge der nicht gefundenen gemeinsamen Position

ihrem eigenem Selbstverständnis nicht mehr gerecht wird, �weil die in

der Utrechter Union vereinigten Orts- und Nationalkirchen nicht mehr

alle �in voller kirchlicher Gemeinschaft� miteinander stehen�. 20

Letztlich liegen die Ursachen für dieses �deutsch-amerikanische Schis-

ma� tiefer. Durch die Kontroverse um die Frauenordination wurden

auch generelle strukturelle Probleme und eine bereits länger schwelen-

de Identitäskrise in der Utrechter Union sichtbar: Zum einen erwiesen

sich die vorhandenen zwischenkirchlichen Strukturen für eine adäquate

Krisenbewältigung und einen gemeinsamen Entscheidungsprozeß als

unzulänglich. Zum anderen traten die seit jeher bestehenden Unter-

schiede zwischen der amerikanischen PNCC und den europäischen Alt-

katholiken deutlich hervor. Die deutschen und schweizerischen Altka-

tholiken haben z. B. sehr starke wissenschaftlich-akademische Wurzeln,

während die Entstehung der PNCC stärker durch nationale Traditionen

geprägt war. Allein die räumliche Distanz erschwert zudem ein echtes

Zusammenwachsen. Es erweist sich als ungenügend, die Gemeinschaft

vor allem durch ihre Unabhängigkeit von Rom zu definieren und auf

dieser Grundlage einen Zusammenhalt zu suchen. Aus diesen Gründen

wurde eine Internationale Strukturkommission mit dem Ziel eingesetzt,

die �Utrechter Vereinbarung� und das dazugehörige �Reglement� zu

überarbeiten, um in Zukunft bessere Verfahrensweisen für ein gemeinsa-

mes Vorgehen der Kirchen zu ermöglichen und zu gewährleisten. 21 In-

zwischen liegt der Entwurf eines �Statuts der in der Utrechter Union ver-

einigten altkatholischen Bischöfe� (Fassung 2. Juli 1999) vor, über den

die IBK noch entscheiden muß.22

20 AK/Bischofskonferenz 1997, S. 237.
21 Doch nicht nur zwischen den einzelnen Kirchen der Utrechter Union, sondern auch

im Verhältnis Bischof � Kirche zeigt sich Klärungsbedarf. Gemäß der Utrechter Verein-

barung hat der Bischof bei Beschlüssen der IBK im Einvernehmen mit seiner Ortskir-

che zu handeln (AK/Utrechter Vereinbarung 1974, § 5, 4). Für die kirchliche Praxis

erweist sich diese Passage als zu unpräzise und kann in den einzelnen Kirchen sehr un-

terschiedlich ausgelegt werden. Wie kann gewährleistet werden, daß ein Bischof wirk-

lich in Übereinstimmung mit seiner Kirche handelt? � lautet daher eine weitere der an

die Strukturkommission gestellten Aufgaben.
22 AK/STATUT (ENTWURF) 1999 (vgl. besonders Art. 3 g-i; 6 im Abschnitt �Die Innere

Ordnung�).
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Während die Strukturfragen noch einer definitiven Lösung harren,

haben sich seit der Sondersession in Wislikofen die Konflikte um die

Frauenordination wieder deutlich entspannt, wohl nicht zuletzt deshalb,

weil mehrere Kirchen dem deutschen Beispiel folgten: In Österreich

wurden nach entsprechendem Synodalbeschluß am 14. Februar 1998

zwei Frauen ordiniert. Am 18. September 1999 folgten die Niederlande.

In der Schweiz ist die erste Ordination einer Frau für Februar 2000 an-

gekündigt. Die altkatholischen Kirchen in Polen und Tschechien beab-

sichtigen zwar nicht, diesen Beispielen zu folgen, sehen in ihnen jedoch

keinen Grund, die Gemeinschaft abzubrechen. Die Überzeugung und

das Vorgehen der PNCC hat damit keine Mehrheit gefunden. Bemer-

kenswert ist schließlich, daß die PNCC bislang ihrer Mutterkirche in Ut-

recht nach deren Einführung der Frauenordination � im Gegensatz zu

den deutschen und österreicher Altkatholiken � keinen Brief übersandt

hat, um die Gemeinschaft aufzukündigen.23

Das Bonner Abkommen basiert � wie gezeigt � auf der Grundlage,

daß Anglikaner und Altkatholiken am �Wesentlichen des Glaubens� fest-

halten. Diese vage Formulierung führte 1976 mit der Anerkennung der

ersten Frauenordinationen in der Anglikanischen Gemeinschaft zur Un-

sicherheit auf Seiten der Altkatholiken, ob damit die gemeinsame Glau-

bensgrundlage angetastet sei. Über 20 Jahre später zeichnet sich nun

also ab, daß auch für die Altkatholiken durch die Ordination von Frauen

das Wesen des christlichen Glaubens nicht verletzt werde.

23 Für die Hinweise zur aktuellen Lage danke ich A. Berlis. Vgl. auch SCHUEGRAF, Freund

1999, S. 349-353 und Von ARX, Debatte 1999, S. 165-178. Zur Frage der Frauenordina-

tion im allgemeinen siehe S. 397-400.



2. ANGLIKANER UND LUTHERANER

Übersicht

Der anglikanisch-lutherische Dialog legt seinen thematischen Schwer-

punkt auf die Amtsfrage, genauer auf die Frage nach der episkopé, wäh-

rend über die Kirche selbst auffallend wenig Reflexionen angestellt wer-

den. Die vom Lutherischen Weltbund und der Lambeth-Conference

autorisierten Gespräche begannen 1970. 1972 wurden im sog. Pullach-

Bericht die ersten Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Es folgten

1983 der Cold-Ash-Bericht und 1987 schließlich die wegweisenden Über-

legungen des Niagara-Berichtes über die episkopé.1Auch das bislang letzte

Projekt der Internationalen Anglikanisch-Lutherischen Kommission

blieb der Amtsfrage treu: Der Hannover-Bericht von 1995 untersucht

den �Diakonat als ökumenische Chance�.

Des Weiteren verdienen drei lokale ökumenische Prozesse b esondere

Aufmerksamkeit, da hier offiziell bindende Vereinbarungen anvisiert

wurden. Jeder dieser Dialoge suchte je für sich Wege zur engeren und

sichtbaren Einheit: Die Church of England und die EKD vereinbarten

mit der Meissener Erklärung von 1988 eine neue Stufe ihrer gemein-

samen Beziehungen.2 In den USA empfahl eine Kommission bereits 1991

den Kirchenleitungen die Aufnahme der vollen Gemeinschaft; doch

fand der Plan erst 1999 die Zustimmung der Lutheraner. Schließlich

konnte die Porvooer Erklärung von 1992 zur Kirchengemeinschaft zwi-

schen den Anglikanern der englischen Inseln und den nordeuropäi-

schen Lutheranern führen.

Der internationale Dialog

Bevor auf diese drei Dokumente genauer eingegangen wird, so llen zu-

nächst einige relevante Passagen des internationalen Dialoges vorgestellt

werden: Gleich zu Beginn des Pullach-Berichtes gibt die gemischte Kom-

1 Der auf europäischer Ebene entstandene Helsinki-Bericht versteht sich als Teil eines

Auswertungsprozesses des Pullach-Berichtes. Er muß hier nicht weiter behandelt wer-

den, da seine wichtigsten Aussagen in den Niagara-Bericht aufgenommen wurden. Der

ekklesiologische Abschnitt ist wenig ergiebig, da eine Vielzahl von Themen zwar ange-

rissen, nicht jedoch ausführlicher erörtert wurden (A-L/eur 1982, §§ 44-51).
2 An dieser Stelle ist eine methodische Entscheidung anzumerken und zu begründen:

Die deutsch-englischen Gespräche werden zwischen der Church of England und der

EKD geführt. Es handelt sich also nicht um einen rein anglikanisch-lutherischen Dia-

log, vielmehr sind alle evangelischen Landeskirchen daran beteiligt. Trotzdem em-

pfiehlt es sich, die Meissener Erklärung an dieser Stelle zu behandeln, da sie gerade

auch für die Porvooer Erklärung wegweisend wurde und zu deren Verständnis beiträgt.

Der Einfluß auf den anglikanisch-reformierten Dialog (siehe unten S. 110-115) dürfte

hingegen wesentlich geringer gewesen sein.
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mission ihren Lesern über eine methodische Schwierigkeit Rechen-

schaft. Durch die Gespräche entstand eine gegenseitige Vertrautheit, die

neue Aussagen ermöglichte, deren sprachliches Gewand jedoch den je-

weiligen Kirchen fremd sein dürfte, obwohl beide Seiten sich verpflich-

tet sahen, so repräsentativ wie möglich für ihre Kirchen zu sprechen. Ein

Bemühen um Verstehen lohne sich aber (A-L 1972, §§ 9-14; vgl. dazu die

persönlichen Stellungnahmen der Vorsitzenden: §§ 109-118. 119-124).

Für die ekklesiologische Fragestellung erweisen sich besonders zwei

Passagen als relevant: In Abschnitt B werden v. a. die vier notae ecclesiae

behandelt (ebd. §§ 51-60).3 Zudem folgt ein eigener Abschnitt über das

apostolische Amt (ebd. §§ 73-80). In den zum Auftakt gemeinsam for-

mulierten Aussagen sind einige Überlegungen des späteren Niagara-Be-

richts bereits angelegt, doch noch bestimmen zwei getrennte, jeweils

alleine verantwortete Erklärungen über die spezifischen Überzeugungen

der beiden Kirchenfamilien das Bild. Hier tritt ein deutlicher Dissens im

Verständnis des Zusammenhangs zwischen Bischofsamt und Einheit auf:

Die Anglikaner �können sich keine volle Integration der Ämter (�full

communion�) unter Absehung vom historischen Episkopat vorstellen�,

während für die Lutheraner dieser keine Bekenntnisfrage und somit

keine notwendige Bedingung für die volle Einheit ist (ebd. §§ 86. 89).

Der Cold-Ash-Bericht aus dem Jahre 1983 liefert zunächst eine Be-

schreibung der beiderseitigen Beziehungen in Geschichte und Gegen-

wart und versucht anschließend eine Definition der anvisierten Einheit:

�Wir verstehen unter voller Gemeinschaft [engl.: full communion; O. S.]

eine Beziehung zwischen zwei verschiedenen Kirchen oder Gemein-

schaften. Jede bewahrt ihre eigene Autonomie und anerkennt die Ka-

tholizität und Apostolizität der anderen, und jede ist der Überzeugung,

daß die andere die wesentlichen Elemente des christlichen Glaubens

vertritt� (A-L 1983, § 25).4Die dann folgenden Paragraphen beschreiben

einige der Merkmale einer solchen Gemeinschaft. Als Weg zu diesem

Ziel wird das Konzept der �Einheit in Schritten� vorgeschlagen (ebd. §

28). Aufgrund des schon Erreichten sei es bereits möglich, sich gegen-

seitig als Kirche Jesu Christi anzuerkennen; zudem werden die Kirchen

ermutigt, die gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft offiziell zu

praktizieren (ebd. § 35; bereits A-L 1972, § 96). 5

3 Obwohl die Einleitung das Mandat der Gespräche als Erörterung grundlegender Lehr-

fragen im �Kontext des allgemeinen Auftrags der Kirche in der Welt� bestimmte (A-L

1972, § 8), tritt dies in den theologischen Überlegungen kaum noch zu Tage: auch der

ekklesiologische Abschnitt weist nur kurz darauf hin, daß Wesen und Sendung der Kir-

che zusammengehören und daß die Kirche zum Dienst an den Nöten der Menschen in

die Welt gesandt sei (ebd. § 59; vgl. zum Thema auch A-L 1987, §§ 23. 38).
4 Hier zeigt sich eine eindeutige Parallele zur Debatte, das anglikanisch-altkatholische In-

terkommunionsabkommen als full communion zu verstehen (vgl. oben S. 68).
5 Als weiterer Schritt wird die �Interims-Abendmahlsgemeinschaft� genannt. Offen bleibt
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Auf dem Hintergrund dieser Vorarbeiten unternahm der Niagara-

Bericht 1987 einen erneuten Versuch, in der Amtsfrage einen Durch-

bruch zu erzielen.6Als Ausgangspunkt unserer Überlegungen wählen wir

den Abschnitt �Die Wahrheiten, die wir miteinander teilen� (A-L 1987,

§§ 60-80), der zusammenfassend die in den drei Gesprächsrunden er-

reichten Übereinstimmungen im Glauben belegen möchte. 7 Betrachten

wir zwei Themen genauer: die Kirche und das Amt. 8

Es ist gemeinsamer Glaube, daß �die Kirche nicht die Schöpfung ein-

zelner Glaubender ist, sondern durch Gottes Heilshandeln in Wort und

Sakramenten durch den dreieinigen Gott geschaffen und erhalten wird�

und daß sie �in die Welt gesandt ist als ein Zeichen, Werkzeug und Vor-

geschmack des Reiches Gottes�9 (ebd. § 67). In den vorangegangenen

Kapiteln des Niagara-Berichtes waren bereits Wesen und Sendungsauf-

trag der Kirche näher beschrieben worden. Hervorgehoben wurde dabei

immer wieder die Bedeutung der missionarischen Ausrichtung für die

Kirche (z. B. ebd. §§ 15. 17).

Gemeinsamer Glaube ist des Weiteren: �Innerhalb der Gemeinschaft

der Kirche ist das ordinierte Amt dazu da, den Dienst des ganzen Gottes-

volkes zu ermöglichen. Wir verstehen das ordinierte Amt der Wortver-

kündigung und Sakramentsverwaltung als Gabe Gottes an seine Kirche

und daher als ein von Gott eingesetztes Amt� (ebd. § 68). �Wir glauben,

daß ein personal, kollegial und gemeinschaftlich ausgeübtes Amt der

pastoralen Aufsicht (Episkopé) notwendig ist, um Einheit und Apostoli-

zität der Kirche zu bezeugen� (ebd. § 69).10 �In unseren Ämtern der Epis-

kopé anerkennen wir gegenseitig die Früchte der Gegenwart Jesu Christi

und das Wirken des Heiligen Geistes� (ebd. § 75). Diese kurzen Formeln

jedoch, worin der genaue Unterschied liegen soll. Es ist zu vermuten, daß eucharisti-

sche Gastfreundschaft jeweils einseitige, pastorale Akte der Kirchen gegenüber Gläubi-

gen anderer Kirchen in besonderen Fällen sind, während einer �Interims-Abendmahls-

gemeinschaft� eine generelle, bilaterale Vereinbarung zugrunde liegt.
6 Der Text zeichnet sich durch eine überaus häufige Aufnahme seiner Vorläuferdoku-

mente, sowie anderer Dialoge (anglikanisch/römisch-katholisch; lutherisch/römisch-

katholisch, Lima-Dokument) aus.
7 Damit wird eine der geforderten Voraussetzungen zur vollen Gemeinschaft gemäß dem

Cold-Ash-Bericht aufgegriffen (vgl. nochmals A-L 1983, § 25). Auch �Niagara� formu-

liert: �Im Lichte dieses gemeinsam vertretenen apostolischen Glaubens kann keine der

beiden Traditionen mit gutem Gewissen der anderen den apostolischen Charakter ab-

sprechen� (A-L 1987, § 59).
8 Genannt werden außerdem Heilige Schrift, Glaubensbekenntnisse mit den grundlegen-

den trinitarischen und christologischen Lehren, ähnliche liturgische Ordnungen, Was-

sertaufe, Herrenmahl, gemeinsames Rechtfertigungsverständnis, apostolischer Mis-

sionsauftrag und Hoffnung auf das Reich Gottes.
9 Neben der missionarischen ist diese eschatologische Ausrichtung ein charakteristischer

Zug des Dokumentes (vgl. auch A-L 1987, §§ 24. 31. 40).
10 Hiermit wird eine der einflußreichsten Formeln des Lima-Dokumentes aufgenommen

(F&O/LIMA 1982, A 26).
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sind Ergebnis der im Dokument zuvor dargelegten Überlegungen über

die Beziehungen zwischen Apostolizität, Dienst des ganzen Gottesvolkes,

episkopé und historischem Bischofsamt: Die Apostolizität der Kirche wird

von der Engführung auf eine Sukzessionskette befreit und primär inhalt-

lich in ihrer Rückbindung an den Ursprung gefaßt. �Wenn man also von

�apostolischer Sukzession� spricht, so spricht man in erster Linie von

Merkmalen der ganzen Kirche; und wenn eine Kirche als �in aposto-

lischer Sukzession� stehend anerkannt wird, wird dabei nicht nur ein ein-

ziges Erkenntniskriterium angewandt, sondern viele� (ebd. § 20). �Unser

kurzer historischer Verweis auf Episoden aus der Geschichte des

Bischofsamtes läßt ein eindrucksvolles Faktum deutlich hervortreten,

nämlich das Aufsichts- oder Leitungsamt, das das Kernstück des Bischofs-

amtes ausmacht und niemals losgelöst von der Kontinuität des aposto-

lischen Glaubens betrachtet werden darf� (ebd. § 54). 11 Das historische

Bischofsamt ist also hilfreich, als solches bedeutet es aber noch �keine

Garantie für die Kontinuität des apostolischen Glaubens� (ebd.).12

Schließlich unterbreitet die Kommission folgende Vorschläge: Inner-

halb der lutherischen Kirchen sollten alle Personen, die ein ordiniertes

Amt der episkopé ausüben, den Titel Bischof erhalten und dieses Amt

auch bis zum Tod, Ruhestand oder Rücktritt innehalten. Ihre Einset-

zung sollte durch Handauflegung durch mindestens drei andere Bischö-

fe erfolgen.13 Schließlich sollten sie bei allen Ordinationen von Pfarrern

in ihrem jeweiligen Bereich den Vorsitz führen (ebd. §§ 89-92). An die

anglikanischen Kirchen wird hingegen die Bitte ausgesprochen, eine kir-

chenrechtliche Revision vorzunehmen, um die volle Authentizität der lu-

therischen Ämter anerkennen zu können. Sie sollten zudem für Ver-

besserungen der Strukturen ihres bischöflichen Dienstes offen sein und

lutherischen Bischöfen die Beteiligung an anglikanischen Bischofskonse-

11 Ein Blick in die Kirchengeschichte zeige zudem, daß es im Bild vom Bischofsamt ge-

lang, die Verbindung zwischen dem Lokalen und dem Universalen, sowie dem Gegen-

wärtigen und dem Vergangenen, die jeweils beide zur koinonia gehören, zusammenzu-

bringen (A-L 1987, § 52).
12 Vgl. auch A-L 1987, § 53: �Die bloße Präsenz eines Bischofs als eines sogenannten

�Brennpunktes der Einheit� wird die Bewahrung von �koinonia� zwischen der lokalen

und der universalen Ebene nicht garantieren; noch wird das Fehlen eines solchen

Bischofs zu ihrer Zerstörung führen. Das gleiche gilt in bezug auf die Kontinuität�.
13 Zwei Gründe sind für die Anwesenheit von drei Bischöfen, die bereits Conc. Nicäa vJ.

325, cn. 4 (Wohlmuth, S. 7) fordert, denkbar. Entweder sind sie als �Nachfolger� der

Apostel anwesend und gewährleisten somit die Apostolizität oder aber sind durch sie

die Nachbarkirchen präsent und die existierende koinonia zwischen den Ortskirchen

wird somit sichtbar gemacht. Für das anglikanisch-lutherische Dokument steht letzteres

im Vordergrund: �Die Beteiligung von drei Bischöfen an der Einsetzung eines Bischofs

ist die liturgische Form, durch die die Kirche anerkennt, daß der Bischof der örtlichen

und regionalen Kirche dient, indem er durch die Bande der Kollegialität mit der uni-

versalen Kirche verbunden ist� (A-L 1987, § 91).
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krationen ermöglichen (ebd. §§ 93-96). Abschließend werden gemäß

dem Einigungsmodell des Cold-Ash-Berichtes vier konkrete Stufen hin

zur Einheit empfohlen: 1) Bekräftigung der Übereinstimmung im Glau-

ben und Anerkennung als Kirche Jesu Christi; 2) Schaffung vorläufiger

gemeinsamer Strukturen; 3) Durchführung der oben beschriebenen

Maßnahmen bezüglich des Bischofsamtes und 4) öffentliche Feier der

hergestellten Gemeinschaft.14

Der Hannover-Bericht will schließlich aufweisen, welche ökumeni-

schen Chancen der in der Alten Kirche so wichtigen Institution des Dia-

konats zukommen könnten. �Gerade weil das diakonische Amt nicht mit

den Problemen der Gültigkeit und der kirchenrechtlichen Anerken-

nung der Ämter belastet ist, die unsere sichtbare Einheit bei der Aus-

übung des presbyterialen und bischöflichen Amtes behindern, sind wir

umso mehr aufgerufen, die vor uns liegenden Möglichkeiten eines ge-

meinsamen diakonischen Dienstes zu ergreifen� (A-L 1995, § 79). Dieser

kann folgendermaßen beschrieben werden: �Diakonische Amtsträger/

innen sind zu Vermittlern/Vermittlerinnen der Kirche berufen, indem

sie die Nöte, Hoffnungen und Anliegen in Kirche und Gesellschaft inter-

pretieren und sich ihrer annehmen� (ebd. § 48). Ihre Aufgabe ist es u.

a., �dem Vorsteher (Bischof/Presbyter) der Gemeinschaft bei der Ver-

kündigung und Feier von Wort und Sakrament wie auch bei der Koordi-

nierung der diakonia der Gemeinschaft in Christus zu assistieren� (ebd. §

61). Unterschiede bestehen allerdings weiterhin, ob der Diakonat dem

ordinierten Amt zuzuordnen sei oder nicht (ebd. §§ 31f. 63-72).

Die deutsch-englischen Beziehungen

Die ersten offiziellen Kontakte zwischen der EKD und der Church of

England gehen auf das Jahr 1964 zurück. Theologische Konferenzen

von Vertretern beider Seiten waren ein wichtiger Bestandteil dieser Kon-

takte.15Die im Lutherjahr 1983 initiierte Suche nach engeren Beziehun-

14 Der Niagara-Bericht wurde sowohl von der Lambeth-Conference als auch der Vollver-

sammlung des Lutherischen Weltbundes positiv zur Kenntnis genommen (A/LAMBETH

1988, S. 204f; L/CURITIBA 1990, S. 161f).
15 Der Dialog wurde kontinuierlich dokumentiert: WILLIAMS, Ronald R. (Hrsg.), Autorität

und geistliche Vollmacht. Bericht der ersten theologischen Konferenz zwischen Vertre-

tern der Kirche von England und der EKD, 1964. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1964 (=

ÖR.B 1); DERS. (Hrsg.), Wort und Abendmahl. Bericht über die zweite theologische

Konferenz zwischen Vertretern der Kirche von England und der EKD. Bethel, 1966.

Frankfurt a. M. (Lembeck) 1967 (= ebd. 5); KEMPER, Claus (Hrsg.), Experiment: Glau-

be. Bericht über die dritte theologische Konferenz zwischen Vertretern der EKD und

der Kirche von England. Launde Abbey, 1970. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1971 (= ebd.

16); KREMKAU, Klaus (Hrsg.), Christus allein � allein das Christentum? Vorträge der

vierten theologischen Konferenz zwischen Vertretern der EKD und der Kirche von Eng-

land. Loccum, 1978. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1979 (= ebd. 36); DERS. (Hrsg.), Das

religiöse Bewußtsein und der Heilige Geist in der Kirche. Beiträge zur fünften theo-
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gen fand mit der Meissener Gemeinsamen Feststellung 1988 einen vor-

läufigen Abschluß.16 Das Dokument ist dreiteilig angelegt: ein Vorwort,

die theologische gemeinsame Feststellung (�Auf dem Weg zu sichtbarer

Einheit�) und schließlich die Meissener Erklärung selbst. Dieses letzte

Kapitel ist die eigentliche Frucht der in den vorausgegangenen Ab-

schnitten dargelegten theologischen Übereinstimmungen, und nur sie

wurde den beteiligten Kirchen zur Annahme vorgelegt. Die Church of

England und die 25 protestantischen Landeskirchen der EKD (und des

Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR) fanden die Erklärung

überzeugend, so daß sie im Januar 1991 in einem Festgottesdienst von

offiziellen Vertretern aller drei Gremien in Kraft gesetzt wurde.

Der theologische Mittelteil, die gemeinsame Feststellung also, nimmt

die eschatologische Perspektive der internationalen Dokumente gleich

zu Beginn auf: Die Kirche ist Zeichen, Werkzeug und Vorgeschmack des

Reiches Gottes (A-L/eng-d 1988, §§ 1-3). Der Text fährt fort, die Kirche

als koinonia zu betrachten (ebd. §§ 4f).17Dann wird das bereits bekannte

Einigungsmodell des Wachstumsprozesses vorgestellt (ebd. §§ 6-8). Be-

vor die Empfehlungen der Meissener Erklärung ausgesprochen werden,

wird nochmals die erreichte �Einigkeit im Glauben� zusammenfassend

vorgestellt, die die folgenden Schritte ermöglichen soll (ebd. §§ 14-16). 18

Die Kernpunkte der nun folgenden Meissener Erklärung lauten: Beide

Seiten erkennen sich �gegenseitig als Kirchen an, die zur Einen [...] Kir-

che Jesu Christi gehören�, da �das Wort Gottes authentisch gepredigt�

wird und �die Sakramente [...] recht verwaltet werden� (ebd. § 17 A 1f).

Eine wesentliche Rolle spielt die Amtsfrage bei der Suche nach voller,

sichtbarer Einheit, zu der sich beide Seiten ausdrücklich verpflichten.

Beide Kirchen �erkennen� (engl. Text: acknowledge) das ordinierte Amt

logischen Konferenz zwischen Vertretern der EKD und der Kirche von England. Lan-

caster, 1980. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1980 (= ebd. 40); DERS. (Hrsg.), Christlicher

Glaube und soziale Verantwortung. Beiträge zur siebten theologischen Konferenz

zwischen Vertretern der EKD und der Kirche von England. Oxford, 1984. Frankfurt a.

M. (Lembeck) 1986 (= ebd. 52).
16 Einführende Literatur zu Meissen: KREMKAU, Anerkennung 1989; DERS., Weg 1989.

Eine gute Einführung bietet auch die von EKD (und BEKDDR) angefertigte Erläute-

rung zur Erklärung (DERS. [Hrsg.], Meissener Erklärung 1993, S. 129-141).
17 Mit diesem Begriff soll laut Meissen der besondere Gemeinschaftscharakter der Kirche

betont werden: Kirche ist Gemeinschaft derer, die mit Gott und miteinander versöhnt

sind und so gemeinsam am Leben des trinitarischen Gottes teilhaben. Betrachtet man

das anglikanisch-lutherische Gespräch insgesamt, fällt auf, daß der in der gegenwärti-

gen ökumenischen Diskussion so gewichtige koinonia-Gedanke bislang relativ selten

aufgegriffen wurde.
18 Hier gleicht die Meissener Feststellung sehr stark dem Niagara-Bericht (A-L 1987, §§

60-79), der ungefähr zeitgleich entstand, jedoch zu spät, als daß er noch in die Formu-

lierungen der Meissener Feststellung hätte einfließen können.
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der anderen �als von Gott gegeben� an;19 dies schließt auch dessen Aus-

übung von �geistlicher Aufsicht�, von episkopé, ein (ebd. § 17 A 3f).20Auf-

grund dessen vereinbaren beide Seiten, künftig gegenseitig an �den Got-

tesdiensten, einschließlich Taufe, Herrenmahl und Ordinationen, teil-

zunehmen� (ebd. § 17 B 3). Die Teilnahme am Herrenmahl ist mehr als

eine individuelle eucharistische Gastfreundschaft (ebd. § 17 B 6). 21 Da

die Vereinbarung jedoch nur solche Schritte vorschlägt, die vom Kon-

sens im Glauben gedeckt sind, bleiben weiterhin gewisse Einschränkun-

gen bestehen: Eine �volle Austauschbarkeit der Geistlichen� ist noch

nicht erreicht (vgl. ebd. § 17 A 3), ebensowenig eine direkte Beteiligung

bei Ordinationen möglich (ebd. § 17 B 7). Denn die noch ungeklärte

Frage der bischöflichen Sukzession erlaubt noch kein �gemeinsames, in

vollem Einklang befindliches Amt� (ebd. § 17 B 7). Das Amt wird also

gegenseitig anerkannt, aber noch nicht als versöhnt betrachtet.22

19 Die Anerkennung der Ämter nicht-bischöflich verfaßter Kirchen könnte als eine Auf-

weichung des seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts vorherrschenden anglikani-

schen Amtsverständnisses begriffen werden. Doch die oft zu beobachtenden Richtungs-

kämpfe zwischen �protestantischen� und �katholischen� Kräften innerhalb der Church

of England blieben bezüglich der Meissener Erklärung aus: auch die anglokatholischen

Mitglieder der Generalsynode stimmten der Ratifizierung zu.
20 Wie schon der Niagara-Bericht (vgl. oben) versteht A-L/eng-d 1988, § 15, 8 das Auf-

sichtsamt personal, kollegial und gemeinschaftlich. Da die gemeinschaftliche Aufsicht

aber mit Meissen noch nicht erreicht wurde, kann diese letzte Kategorie hier (ebd. § 17

A 4) auch noch nicht gegenseitig anerkannt werden.
21 Es ist anzumerken, daß der EKD nicht nur lutherische, sondern auch unierte und refor-

mierte Landeskirchen angehören. Daraus resultierend können sich folgende Konstella-

tionen ergeben: Deutsche Pfarrer können auf Einladung der Church of England in die-

ser die �Aufgaben ihres eigenen Amtes wahrnehmen� (A-L/eng-d 1988, § 17 B 4), wäh-

rend ihnen dies in den anderen Gliedkirchen der anglikanischen Gemeinschaft nicht

möglich ist. In einer reformierten Gemeinde Deutschlands können Reformierte mit

Anglikanern gemeinsam das Herrenmahl feiern, zu dem natürlich auch z. B. englische

Reformierte geladen sind, mit denen die englische Staatskirche selbst jedoch bislang

keine eucharistischen Vereinbarungen getroffen hat. Die Meissener Form von communio

besteht also nur zwischen den beiden unterzeichnenden Partnern, jedoch nicht mit

denjenigen, mit denen sie jeweils darüber hinaus noch in Gemeinschaft stehen.
22 Um eine Annäherung in der noch ungeklärten Frage der bischöflichen Sukzession wie-

ter voranzutreiben, veranstaltete die Meissen-Kommission 1996 eine theologische Kon-

ferenz zu diesem Thema. In Referaten wurden u. a. historische, liturgische und kir-

chenrechtliche Aspekte beleuchtet. Die Konferenz kam zu dem Schluß, �daß im gegen-

seitigen Verständnis der jeweiligen Geschichte und der jeweiligen theoretischen wie

praktischen Positionen bezüglich der Episkope wirkliche Fortschritte erzielt wurden,

die ihrer Ansicht nach, die Hoffnung begründet sein lassen, eine Lösung könnte durch

Fortsetzung der Arbeit gefunden werden� (A-L/eng-d 1996, § 4). Einig sei man sich be-

reits, daß im Blick auf die Kontinuität, Apostolizität und Einheit der Kirche immer die

Kontinuität des Evangeliums Vorrang habe und daß episkopé nicht ausschließlich durch

Bischöfe, sondern auch durch Laien und synodale Strukturen der Kirche ausgeübt

werde (ebd. §§ 7f.). Für die Zukunft gelte es, die notwendigen Funktionen von episkopé

und deren Zeichencharakter, sowie angemessene und unangemessene Formen der
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Die beiderseitigen Beziehungen in Nordamerika

In den USA kann der Lutheran-Episcopal Dialogue (LED) bis auf das

Jahr 1969 zurückblicken.23 Aufgrund der Ergebnisse der zweiten Ge-

sprächsrunde24 vereinbarten 1982 die beteiligten Kirchen eine Interims-

Abendmahlsgemeinschaft (interim sharing of the Eucharist), da sie die Leh-

re der anderen als evangeliumsgemäß und hinreichend verträglich mit

der eigenen Lehre anerkennen konnten, ohne daß jedoch eine endgül-

tige Anerkennung der Ämter bereits erreicht sei (A-L/usa 1982a, § 4). 25

Die dritte Runde des Dialogs führte zunächst zu dem Papier �Implica-

tions of the Gospel�, das einen längeren ekklesiologischen Abschnitt

bietet (A-L/usa 1988, §§ 33-70). Die Kirche wird dort als eine in sich not-

wendige Folgewirkung (engl.: implication) des Evangeliums angesehen.

Drei Faktoren helfen, die Identität der Kirche zu bewahren und ihren

Missionsauftrag wahrzunehmen: die Liturgie, die Lehre und die gemein-

schaftliche Ordnung (engl.: polity). Die beiden ersteren könnte man mit

der lutherischen Betonung von Wort und Sakrament (gemäß CA VII) in

Verbindung bringen. �Gemeinschaftliche Ordnung� hingegen mag für

Lutheraner in diesem Zusammenhang eine ungewohntere Dimension

sein.26

Ausübung näher zu erörtern (ebd. § 14ab). �Auf englischer Seite wird geklärt werden

müssen, welche Schritte zu erfolgen hätten (einschließlich einer Überprüfung der rele-

vanten liturgischen Texte sowie geltender rechtlicher Hindernisse), damit das bischöf-

liche Amt in den Gliedkirchen der EKD in solcher Weise anerkannt werden kann, daß

der uneingeschränkte Austausch der Ämter ermöglicht würde. [...] Die Gliedkirchen

der EKD hätten ihrerseits zu klären, ob, bzw. weshalb und in welchem Sinne sie bereit

sind die englische Form des Bischofsamtes als ein angemessenes Modell zu betrachten�

(ebd. § 14 fg). Eine weitere Konferenz dieser Art fand im März 1999 zum Thema �Die

Einheit, die wir anstreben� statt.
23 Am LED waren neben der Episcopal Church in the USA (ECUSA) drei lutherische Kir-

chen beteiligt: die American Lutheran Church, die Association of Evangelical Lutheran

Churches und die Lutheran Church in America. Inzwischen haben sich diese drei Kir-

chen 1988 zur Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) zusammengeschlos-

sen. Teilgenommen hat zudem auch die Lutheran Church - Missouri Synod.
24 Lutheran-Episcopal Dialogue, Report and Recommendation. Cincinnati (Forward

Movement) 1981. Die Ergebnisse der ersten Runde wurden publiziert in: Lutheran-

Episcopal Dialogue, A Progress Report. Cincinnati (Forward Movement) 1972.
25 Der Unterschied zwischen full communion und interim sharing wird wie folgt bestimmt:

�These churches are now willing for their ordained clergy symbolically to stand toge-

ther at the altar, although not yet in place of each other there� (A-L/usa 1982b, S. 22).

Einen Einblick in den Versuch, das interim sharing umzusetzen, bieten die vorgeschla-

genen Richtlinien der Episcopal Diocesan Ecumenical Officers der Diözese Eau Claire,

Wisconsin (A/EAU CLAIRE 1982). Auch in Kanada führten 1983 aufgenommene Ge-

spräche zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Anglikanischen Kirche

1989 zunächst zu einem �Interim Eucharist Sharing Agreement� (vgl. A-L/can 1997,

Preface § 5).
26 �Polity� soll mehr als Leitung bedeuten: �It means how the whole life together of the

community is shaped by and witnesses to its story� (A-L/usa 1988, § 43).
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Schließlich lief die dritte Runde des LED auf ein förmliches Konkor-

dat zu, welches full communion etablieren wollte. �Toward Full Commu-

nion� weicht vom üblichen Schema anderer Konsensdokumente ab. Zu-

nächst weist das Papier einen ungewöhnlichen Umfang von über 80 Sei-

ten auf. Breiten Raum nimmt die Darstellung des bereits erreichten

theologischen Konsenses ein, besonders in der zentralen Frage nach der

Bedeutung des Amtes für die Einheit. Neben Verweisen auf andere Kon-

senspapiere, werden hier auch Referate der Vorbereitungstreffen aus-

führlich zitiert (A-L/usa 1991, Full communion §§ 15-33). Anschließend

wird für die Beurteilung des Sachverhalts eine kirchen- und dogmen-

geschichtliche Fundierung vorgelegt (ebd. §§ 34-51 für die lutherische

Position; §§ 52-69 für die anglikanische Position). Insgesamt stellt das Pa-

pier eine historisch-dogmatische Studie zum Episkopat dar. Die gewon-

nenen Einsichten erlauben nach Ansicht der Kommission die Erklärung

einer full communion mit versöhnten Ämtern im Sinne des Einheitsver-

ständnisses von Cold-Ash (ebd. §§ 71ff). Mit dem �Concordat of Agree-

ment� stellen beide Seiten schließlich einen Vertragstext vor, mit dessen

Ratifizierung dieses Ziel erreicht werden soll: 27 weder eine neue Institu-

tion, noch die Absorption einer Kirche durch die andere, sondern die

volle Gemeinschaft zweier Kirchen, die zwei Kirchen bleiben werden.

Die Episcopal Church würde sich verpflichten, die Authentizität der lu-

therischen Ämter ohne jegliche Neuordination von der Inkraftsetzung

des Konkordats an (engl.: now!) anzuerkennen. Sie würde damit einer

für den Anglikanismus bisher einmaligen, vorübergehenden Suspendie-

rung vom vorgegebenen Ordinationsritus zustimmen. Die lutherische

Seite hingegen würde beginnen, ihr bischöfliches Amt allmählich in die

Sukzession einzureihen und ihre Pfarrer nur noch durch Bischöfe zu

ordinieren. Auch wenn die Ämter sofort voll anerkannt würden, wäre

die Schaffung eines gemeinsamen, voll austauschbaren Amtes erst abge-

schlossen, wenn alle aktiven Bischöfe in den historischen Episkopat ein-

gegliedert wären.28Dann wäre das Ziel erreicht: �They will share one or-

dained ministry in two churches that are in full communion, still

27 Zum Konkordat gibt es eine umfangreiche Literatur: z. B. GRIFFISS/MARTENSEN

(Hrsg.), Commentary 1994 (abschnittsweise Kommentierung von je einem lutherischen

und anglikanischen Theologen); RADNER/RENO (Hrsg.), Unity 1995 (eine Aufsatz-

sammlung mit befürwortenden Stellungnahmen); REUMAN, Impasse 1996 (eher kriti-

sche Anfragen); SCHLENKER, Comment 1994 (eine Einschätzung aus römisch-katholi-

scher Sicht).

28 Zu den unterschiedlichen Wegen, wie Porvoo und das Konkordat die volle Austausch-

barkeit der Ämter erreichen wollen, vgl. ROOT, Relations 1994, S. 25f; DERS., The Con-

cordat and the Northern European Porvoo Common Statement. Different Paths to the

Same Goal. Aus: GRIFFISS/MARTENSEN (Hrsg.), Commentary 1994, S. 143-148. Beide

Vertragsvorlagen erkennen die Ämter sofort gegenseitig an, doch während das nord-

europäische Abkommen eine sofortige Austauschbarkeit der Bischofsämter beinhaltet,

ist dies im amerikanischen Konkordat erst nach einer Übergangszeit möglich.
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autonomous yet interdependent in doctrine, mission and ministry� (A-

L/usa 1991, Concordat § 15).29Der 1991 entstandene Text lag 1997 den

jeweiligen Kirchengremien zur Entscheidung vor. Das Verfahren schei-

terte jedoch an der Evangelical Lutheran Church in America (ELCA),

deren Vollversammlung die zur Annahme nötige Zweidrittelmehrheit

um sechs Stimmen knapp verfehlte.30 Die Versammlung erbat einen

überarbeiteten Vertragsentwurf, der daraufhin unter dem neuen Titel

�Called to Common Mission: A Lutheran Proposal for a Revision of the

Concordat of Agreement� erstellt wurde.31 Neu sind eine kurze Zusam-

menfassung des gemeinsamen Glaubens (A-L/usa 1998, §§ 4f) sowie v. a.

eine ausführliche Darstellungen der Übereinstimmungen in der Amts-

frage (ebd §§ 6-14). Die Lutheraner halten auch weiterhin an der Ver-

pflichtung fest, im Falle einer beiderseitigen Unterzeichnung das histo-

rische Bischofsamt einzuführen. Stärker als im Konkordat wird jedoch

betont, daß dies in Freiheit geschehe und daß Lutheraner auch im Falle

einer Übernahme des historischen Episkopats ihre Überzeugung nicht

aufgeben müssen, daß dieser für die Einheit der Kirche nicht zwingend

notwendig sei (ebd. §§ 13. 18). Im August 1999 wurde der Text der Voll-

versammlung zur erneuten Abstimmung vorgelegt: Diesmal sprachen

sich 69, 3 % für den Plan aus.32 Im Juli 2000 stimmten schließlich auch

die zuständigen Gremien der Episcopal Church der Vereinbarung ein-

schließlich der dafür notwendigen Verfassungsänderungen (Anerken-

nung der nicht-bischöflichen Ordinationen der derzeitigen Geistlichen

der ELCA, Möglichkeit des gegenseitigen Austausches von Amtsträgern)

zu. Am Epiphaniasfest 2001 soll die full communion in einem Abend-

mahlsgottesdienst feierlich in Kraft gesetzt werden.

29 Das Konkordat billigt den Lutheranern die Freiheit zu, bereits bestehende ökumeni-

sche Verpflichtungen mit nicht-bischöflichen Kirchen aufrechtzuerhalten bzw. neue

einzugehen. Zudem wird der automatische Einschluß einer der beiden Kirchen in be-

reits bestehende Gemeinschaftsformen der anderen gegenüber dritten ausdrücklich ab-

gelehnt (A-L/usa 1991, Concordat §§ 12f).
30 Genaueres bei ROOT, Entscheidung 1997, S. 110; JENSON, August 1997.
31 Derweil ging die heftig geführte Diskussion auf Seiten der Lutheraner über die Einfüh-

rung des historischen Episkopats weiter: Vgl. z. B. KITTELSON, Enough 1998, der mit

harschen Worten die Argumente von M. Root, einem der Verfasser des neuen Vertrags-

textes, angreift und sich gegen die Einführung von Nicht-Essentiellem (Episkopat) bei

gleichzeitiger Aufgabe von Essentiellem (Bedeutungsverlust der Bekenntnistexte) wen-

det. MARSHALL, Lutherans 1998, verteidigt hingegen das vorerst gescheiterte Anliegen

des Konkordats, das Bischofsamt in Freiheit einzuführen. Noch pointierter plädiert C.

BRAATEN, der für die Erneuerung der �evangelical catholicity� des Luthertums streitet, für

die Einführung des episkopalen Amtes (Mother 1998, S. 88-92).
32 Auf ein weiteres Abkommen, das durch dieselbe Vollversammlung verabschiedet wur-

de, soll zumindest hingewiesen werden: Fast 99% der Delegierten sprachen sich für die

Aufnahme der vollen Gemeinschaft mit der Moravian Church (Brüder-Unität) aus. Das

Abkommen �Following Our Shepard to Full Communion� war zuvor bereits von der

Nord- und Südprovinz der Brüder-Unität angenommen worden.
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In Kanada liegt mit der 1997 aufgesetzten �Waterloo Declaration�

ebenfalls ein Abkommen zur vollen Kirchengemeinschaft vor, über das

im Jahre 2001 von den zuständigen Gremien der evangelisch-lutheri-

schen und der anglikanischen Kirche befunden werden soll. Full com-

munion wird in diesem Papier definiert als �a relationship between two

distinct churches or communions in which each maintains its own auto-

nomy while recognizing the catholicity and apostolicity of the other, and

believing the other to hold the essentials of Christian faith. In such a

relationship communicant members of each church would be able freely

to communicate at the altar of the other church, and there would be

freedom of ordained ministers to officiate sacramentally in either

church. Specifically, in our context, we understand this to include trans-

ferability of members; mutual recognition and interchangeability of mi-

nistries; freedom to use each other�s liturgies; freedom to participate in

each other�s ordinations and installations of clergy, including bishops;

and structures for consultation to express, strengthen, and enable our

common life, witness, and service, to the glory of God and the salvation

of the world� (A-L/can 1997, Preface § 7).33 Die eigentliche, zur Unter-

zeichnung vorgesehene �Gemeinsame Erklärung� hält sich im Wortlaut

eng an die Porvoo Erklärung (vgl. ebd. Declaration § A. C mit A-L/

nordeur 1992, § 58 ab).

Die englisch-nordischen Beziehungen

Im Sog der Meissener Erklärung nahmen auch die Anglikaner der Bri-

tischen Inseln und die nordischen sowie baltischen Lutheraner ihre in

diesem Jahrhundert immer wieder mit unterschiedlichem Erfolg geführ-

ten Gespräche mit neuem Elan auf.34Man setzte sich nun sogar das ehr-

geizige Ziel, über die deutsch-englische Erklärung hinaus zu gelangen.

Seit 1992 liegt die sogenannte �Porvooer Gemeinsame Feststellung� vor 35,

im September 1996 wurde die Kirchengemeinschaft feierlich in Kraft

gesetzt.36 Damit erwies sich der Porvoo-Prozeß als eines der bisher

erfolgreichsten ökumenischen Projekte.

33 Der Anfang der Beschreibung (Beibehaltung der Eigenständigkeit bei Anerkennung

der Katholizität und Apostolizität des anderen) enthält Anklänge an das anglikanisch-

altkatholische Bonner Abkommen (vgl. oben S. 67f).
34 Zum Stand der Beziehungen vor Porvoo vgl. CH. HILL, Existing Agreements between

our Churches. Aus: TOGETHER IN MISSION AND MINISTRY 1993, S. 53-58. Einen Einblick

in die 1000-jährige Geschichte der anglo-nordischen Beziehungen bietet ÖSTERLIN,

Churches 1995.
35 Eine kurze Einführung in den Text bieten TJØRHOM, Porvoo 1994; GASSMANN, Porvoo

1995; VIKSTRÖM, Porvoo 1995.
36 Beteiligt sind die lutherischen Kirchen Estlands, Finnlands, Islands, Litauens, Norwe-

gens und Schwedens, sowie die Kirche von England, von Irland, die Schottische

Bischöfliche Kirche und die Kirche von Wales. Die Kirche von Dänemark hat der Erklä-

rung nicht zugestimmt, die Kirche von Lettland die Entscheidung aufgeschoben.
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Die Porvooer Gemeinsame Feststellung folgt im Aufbau der Meissener

Erklärung (Vorwort � Gemeinsame Feststellung � Erklärung). Auch in

den inhaltlichen Ausführungen erweisen sich beide weitgehend als sach-

identisch.37Deshalb soll hier nur behandelt werden, was tatsächlich über

Meissen hinausgeht. Stärker als in Meissen ist das missionarische An-

liegen eine Triebfeder für die Gespräche und den Willen nach größerer

Einheit (z. B. A-L/nordeur 1992, § 13), womit der rote Faden des

Niagara-Berichts erneut aufgenommen wurde.38 Da die meisten beteilig-

ten lutherischen Kirchen eine bischöfliche Kirchenverfassung bewahrt

bzw. wieder eingeführt haben, konnte die Porvooer Feststellung in der

Amtsfrage tatsächlich wie vorgenommen noch einen Schritt auf dem

Weg zu sichtbarer Einheit über Meissen hinaus gehen: Neu gegenüber

Meissen ist ein eigener Abschnitt über den �Episkopat im Dienst der

Apostolizität der Kirche� (ebd. §§ 34-57; vgl. auch § 32k). Analog zum

Niagara-Bericht wird die Kontinuitätsfunktion des bischöflichen Dien-

stes in die apostolische Sendung der ganzen Kirche eingebettet. Zu-

gleich wird die historische Sukzession von beiden Seiten als ein �Mittel,

Einheit und Kontinuität der Kirchen [...] sichtbarer zu machen�, ange-

sehen, auch wenn die geforderte Wiederaufnahme dieses Zeichens kein

nachträglich negatives Urteil über die Ämter der Kirchen ohne histori-

sche Sukzession beinhalten soll (ebd. § 53). Entsprechend dieser Über-

legungen kann das Amt des anderen nicht nur anerkannt werden, son-

dern beide werden sogar als �versöhnt� (engl. Text: reconciled) betrachtet

(ebd. § 54),39was eine sofortige, volle Austauschbarkeit bei Annahme der

Erklärung ermöglichen würde. Daher hält sich die Porvooer Erklärung

zunächst eng an die Meissener Erklärung, fügt dann jedoch z. B. hinzu,

daß �in allen unseren Kirchen das bischöfliche Amt als ein sichtbares

Zeichen hochgeschätzt und aufrechterhalten wird� (ebd. § 58 a VI).

Die Erklärung bleibt allerdings terminologisch unsauber, ob mit der

Verabschiedung die volle Kirchengemeinschaft in sichtbarer Einheit aus-

gesprochen wird. Paragraph 60 z. B. spricht über die durch Porvoo er-

möglichte �Art der sichtbaren Einheit�, doch zugleich wird gesagt, daß

37 So finden sich z. B. folgende Abschnitte: Wesen und Einheit der Kirche (A-L/nordeur

1992, §§ 14-20 mit Aussagen über das Reich Gottes und koinonia), Wesen der Gemein-

schaft und Ziel der Einheit (ebd. §§ 21-28), Was wir gemeinsam glauben (ebd. §§ 29-

33).
38 Vgl. schon den Titel der englischen Ausgabe: �Together in Mission and Ministry. The

Porvoo Common Statement with Essays on Church and Ministry in Northern Europe�.
39 Eine Stellungnahme der VELKD fragt, ob man wirklich von einem versöhnten Bischofs-

amt sprechen kann, wenn die Austauschbarkeit dadurch wieder eingeschränkt wird,

daß die Church of England nach wie vor (Stand 1996) Amtsträger, die von einer

Bischöfin ordiniert wurden, nicht zum Dienst in ihrer Kirche zuläßt (L/VELKD 1996, S.

12). Zudem fragt sie an, ob nicht dem bischöflichen Amt ein normativer Status für das

Amt schlechthin beigemessen wird, dem es in der lutherischen Kirche gerade nicht zu-

komme (ebd. S. 11).
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die Vereinbarung nur �ein Schritt zu einer engeren Einheit� und die

�Suche nach weiterer Einheit� verpflichtend sei. 40 Dies ist m. E. dahin-

gehend zu interpretieren, daß zwar volle Kirchengemeinschaft erreicht

wurde41, im Sinne eines Stufenmodells jedoch noch weitere Schritte zur

besseren Sichtbarmachung dieser Einheit folgen können und müssen. 42

Mit dieser Interpretation kann die terminologische Vielfalt in ein System

gebracht werden; weiterhin offen bleibt allerdings, ob diese �Suche nach

weiterer Einheit� nur auf die an Porvoo beteiligten Kirchen bezogen

sein soll, oder ob hier zugleich die Einheit mit anderen Kirchen als ein

noch ausstehendes Desiderat angesprochen ist.

Thematische Zusammenschau

Abschließend seien vier Gesichtspunkte zusammenfassend beleuchtet:

1. Erstens zeigte sich immer wieder eine eschatologische Ausrichtung

der Dialogtexte.43Die Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern

verweist von sich weg auf das Reich Gottes. Der Hannover-Bericht nimmt

die Formel erneut auf, steigert sie jedoch nochmals: die Kirche ist beru-

fen, �wirksames Zeichen und Instrument des Gottesreiches zu sein� (A-L

1995, § 13; engl.: effective sign and instrument). Die Formulierung �wirk-

sames Zeichen� ist eindeutig dem sakramentalen Wortfeld zuzurechnen.

Ob damit der Kirche tatsächlich sakramentale Züge zugebilligt werden,

wird nicht weiter ausgeführt. Die Formulierung wurde aber anscheinend

nicht als dogmatisch anstößig erachtet.44

40 Der vollständige Absatz lautet: �Wir freuen uns über unsere Vereinbarung und über die

Art der sichtbaren Einheit, die sie ermöglicht. Darin sehen wir einen Schritt in Rich-

tung auf die sichtbare Einheit, welche alle auf die ökumenische Bewegung verpflichte-

ten Kirchen zu bekunden suchen. Unseren Schritt zu einer engeren Einheit [engl.: clo-

ser communion] betrachten wir nicht als Selbstzweck, sondern als einen Teil der Suche

nach weiterer Einheit [engl.: wider unity]� (A-L/nordeur 1992, § 60). In der ganzen Er-

klärung fällt der Begriff �full communion� nicht; in der Überschrift heißt es lediglich

�Unterwegs zur engeren Einheit� (engl.: closer unity; vgl. VIKSTRÖM, Porvoo 1995, S. 4).
41 Wie anders könnte man die Verpflichtung, �getaufte Glieder aller unserer Kirchen als

Glieder unserer jeweils eigenen zu betrachten�, deuten (A-L/nordeur 1992, § 58 b III)?
42 Für TJØRHOM, Porvoo 1997, S. 6 etabliert die Porvoo-Erklärung eine �real community

without reservations� auch wenn der Ausdruck full communion fehle. Seine Begründung,

daß Gemeinschaft keine Stufung erlaube und es so nur zwei Möglichkeiten gäbe (Ge-

meinschaft oder aber nicht), geht jedoch � wie eben gezeigt � nicht eindeutig genug

aus dem Wortlaut des Porvoo-Textes hervor.
43 Z. B. A-L 1972, § 60; A-L 1987, § 67; A-L/eng-d 1988, § 3; A-L/nordeur 1992, § 18. Die

Formel �Kirche als Zeichen, Werkzeug und Vorgeschmack auf das Reich Gottes� ent-

stammt dem anglikanisch-reformierten Dialog: A-R 1984, § 29 (vgl. unten S. 369-372).
44 Dies könnte daran liegen, daß für Lutheraner das Wortfeld �sacramentum� sicherlich we-

niger problematisch ist, wenn es wie hier instrumental-signifikativ gefaßt wird: Sakra-

ment als weltliches Mittel, um Zeichen des Göttlichen zu sein. Eine Linie, die übrigens

auch das Zweite Vaticanum in RK/LG 1964, § 1 aufgreift: �Ecclesia sit in Christo veluti

sacramentum seu signum et instrumentum�. Sacramentum muß also nicht zwingend in
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2. Zweitens ist ein in diesem Kapitel bisher ausgesparter Bereich anzu-

sprechen, den die anglikanisch-lutherischen Dialoge an verschiedenen

Stellen reflektiert haben: das Verhältnis zum Judentum. Der Pullach-

Bericht weiß noch nicht mehr zu sagen, als daß die Kirche das aus dem

Alten Bund hervorgehende Volk Gottes sei (A-L 1972, § 58). Ausführ-

licher äußert sich 15 Jahre später der Niagara-Bericht: Zwar sei Israel,

das auserwählte Volk Gottes, immer wieder blind und ungehorsam ge-

wesen, doch eine ehrliche Lektüre der Geschichte zeige, daß dies auch

in der Kirche in gleicher Weise immer wieder vorgekommen sei (A-L

1987, §§ 13f). Da Gott sich selbst treu sei, bleibe er dies auch gemäß

Röm 9-11 bezüglich seiner Verheißungen an Israel (ebd. § 28). Das ge-

trennte Nebeneinander von Synagoge und Kirche müsse schließlich als

schmerzhafte Erinnerung daran interpretiert werden, daß unsere Sünd-

haftigkeit die Sendung Gottes behindere und wir in der Spannung zwi-

schen Beginn und Vollendung des Gottesreiches lebten, in der die Kir-

che ein ambivalentes Zeichen dieses Reiches sei (ebd. § 31). 45

3. Zum Dritten verdient das theologische Zentralthema der Gesprä-

che nochmals eine zusammenfassende Behandlung. Anhand der Reak-

tionen auf die zwischen den beiden Konfessionen anvisierte Lösung in

der Amtsfrage zeigt sich deutlich, welche Probleme entstehen, wenn das

lutherische �satis est� der ekklesiologischen �Definition� von CA VII auf

Kirchen trifft, für die mehr zum esse der Kirche gehört, als Lutheraner

ihr zusprechen wollen. Beispielhaft für kritische Anfragen lutherischer-

seits sei der Dissenting Report zum US-amerikanischen Konkordat ange-

führt, in dem zwei lutherische Kommissionsmitglieder ihre Bedenken zu

Protokoll gaben, daß ein Adiaphoron (nämlich das historische Bischofs-

amt) unstatthaft zu einer ekklesiologischen Notwendigkeit gemacht wer-

de (A-L/usa 1991, S. 111f).46Ähnliches findet sich auch in einer Stellung-

nahme der Bischofskonferenz der VELKD zum Niagara-Bericht. Diese

einem realistisch-effektiven Sinne verstanden werden, wie es im Frühmittelalter v. a. bei

Paschasius Radbertus (Pasc. Rad. de corp. et sang. dom. [CC Cont. Med. 16, S. 1-131])

voll ausgeprägt begegnet. Allerdings scheint das Konsensdokument in der Formulie-

rung �wirksames Zeichen� (engl.: effective sign) beide Stränge zusammenzubringen.
45 Ähnlich auch �Implications of the Gospel� in dem Abschnitt �Israel as the Matrix of the

Church�: �In the messianic vision the people of God is to be �Israel plus Gentiles��; �this

vision exists today in broken form�; � the eschaton is still ahead of us�; �Christians cannot

claim that God abandoned the Jews�; ��new convenant� or �New Testament� does not

mean replacing God�s covenant with Israel but means rather the beginning of renewed

or consummated covenant� (A-L/usa 1988, § 42).
46 Auch in der an Porvoo beteiligten Kirche von Norwegen wurden im Rezeptionsprozeß

Stimmen laut, die im Dokument eine Überbetonung des Amtes (besonders des bischöf-

lichen) sahen. Aber der Rat für Ökumenische und Internationale Beziehungen, die

Bischofskonferenz und schließlich auch die Generalsynode der norwegischen Kirche

sahen in der für sie vielleicht ungewöhnlichen Betonung keinen kirchentrennenden

Grund, der eine Nichtratifizierung rechtfertige (vgl. L/Church of Norway 1994).
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begrüßt zwar die Ergebnisse, weist jedoch auf die Gefahr hin, �daß das

Bischofsamt de facto zu einem dem Wort und den Sakramenten gleich-

geachteten konstituierenden Merkmal der Kirche wird. Eine solche

Entwicklung stünde nicht nur dem in CA 28 dargelegten Verständnis

des Bischofsamtes, sondern auch dem Bericht selbst entgegen (vgl. Nr.

29)�.47 In der Tat kann man die Frage stellen, ob ein bestimmtes Mittel �

und als solches wird die historische Bischofssukzession bezeichnet (vgl.

nochmals A-L/nordeur 1992, § 53) � zum esse der Kirche gehören kann.

Da ein Mittel dem Zweck dient, etwas anderes darzustellen bzw. zu er-

reichen (hier die Apostolizität der Kirche), gehört es selbst nicht zu den

Konstitutiva, solange es auch andere Formen gibt, die dasselbe konstitu-

tive Ziel gewährleisten. Als Konsequenz der Terminologie müßte einge-

räumt werden, daß diese alternative und ebenbürtige Möglichkeiten

sind. Die Verwendung des Konzeptes �Mittel� wirft also Probleme auf, so

daß weiterführende Reflexionen hilfreich wären. Ein weiterer Einwand

betrifft das Ordinationsverständis. Während es für die meisten skandina-

vischen Lutheraner anscheinend möglich ist, die anglikanische Bischofs-

weihe als Entsprechung zur lutherischen Bischofsordination aufzufassen,

sehen andere Lutheraner der ersteren ein falsches s akramentales Ver-

ständnis zugrundeliegen.48 Schließlich kann man fragen, ob eine reine

47 L/VELKD 1991a, S. 4. Der zitierte Satz formuliert einen Kritikpunkt, schwächt ihn je-

doch sogleich wieder ab, indem gesagt wird, daß dieses abzulehnende Verständnis ja

vom Text selbst auch verworfen werde. Doch ist dies wirklich stringent aus A-L 1987, §

29 herauszulesen? Dort heißt es: �Weil die Berufung der Kirche zu Treue und Kontinui-

tät in Gottes Treue und Kontinuität gegründet ist, ist es für die Kirche möglich, die

Symbole der Kontinuität, die der Kirche gegeben worden sind, wie auch diejenigen Er-

fahrungen in ihrer Vergangenheit zu schätzen, bei denen Gottes Treue trotz der Ge-

brochenheit, Ambiguität, Entstellung und Untreue der Kirche durchgehalten hat. [...]

Was immer ihren Bischöfen und Presbytern an historischer Kontinuität gegeben wor-

den ist, nimmt die Kirche dankbar auf�. Interpretiert die VELKD den Niagara-Bericht

nicht zu stark durch die Brille der eigenen dogmatischen Tradition? Gleiches gilt für

die Meinung, der Bericht beharre nicht mehr �auf der dreistufigen Gestalt des kirchli-

chen Amtes und auf dem durch historische Sukzession begründeten Bischofsamt als

unaufgebbaren Strukturelementen der Kirche� (L/VELKD 1991a, S. 9). Ein Anglika-

ner, der sich dem vierten Punkt des Lambeth Quadrilaterals verpflichtet weiß, wird bei

der Lektüre des Niagara-Berichts wohl nicht zu demselben Ergebnis kommen, sondern

vielmehr den Eindruck gewinnen, daß sich beide Seiten auf ein notwendiges Bischofs-

amt hinbewegen.
48 FRIELING, Anfragen 1996, S. 168f; DALFERTH, Amt 1996, S. 92. 114. Außerdem fragt

DALFERTH an, ob die Ordination nicht immer in den Verantwortungsbereich einer be-

stimmten Kirche falle, so daß eine weitere Ordination (keine Re-ordination) im Falle

eines Dienstes in einer anderen Kirche durchaus sinnvoll wäre (ebd. S. 93). Doch m. E.

denkt DALFERTH hier zu stark vom Kirchenrecht und der Kirchenordnung her. Läßt die

theologische Rede von der einen Kirche nicht doch die Ordination in das Amt der Kir-

che zu, auch wenn es natürlich immer in der Öffentlichkeit und im Dienste einer

bestimmten Kirche ausgeübt wird? Dann wäre es angebrachter, zwischen der einen blei-

benden Ordination zum Amt in der Kirche und der jeweiligen Installation zum Dienst
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Umbennenung von Titeln (vgl. A-L 1987, § 89) ausreicht. Ist die Frage

nach dem Episkopat damit wirklich schon einer Lösung zugeführt?49

Nach lutherischem Verständnis gibt es nur ein Amt und alle Pfarrer par-

tizipieren an Leitungsaufgaben. Es wäre kaum sinnvoll, sie alle zu

Bischöfen zu ernennen. Welche Auswirkungen hätte zudem eine lutheri-

sche Annahme der vier im Niagara-Bericht vorgeschlagenen Punkte für

die Beziehungen zu den reformierten Kirchen? Nicht umsonst konnte

sich die Meissener Erklärung eben nicht auf ein solches Modell einlas-

sen.

Gegen alle Anfragen möchten Befürworter der Vereinbarungen hin-

gegen festgehalten haben: Es konnten wegweisende Annäherungsmög-

lichkeiten eröffnet werden, indem die Sicht nicht auf den Episkopat ein-

geengt, sondern auf die episkopé ausgeweitet wurde. In ihren Augen ist

die entscheidende Grundfrage nicht so sehr, ob ein dreifaches Amt mit

historischem Episkopat notwendigerweise zum esse der Kirche gehöre

und Bedingung für die Einheit sein müsse,50 sondern ob die lutherischen

Kirchen die Freiheit besitzen, es um der Einheit willen als einen Dienst

an dieser Einheit anerkennen zu können. So weist eine Entgegnung auf

den erwähnten Dissenting Report des US-amerikanischen Konkordats

unter Berufung auf die Konkordienformel Epitome 10 51 auf die Freiheit

hin, Adiaphora einzuführen, wenn dies nützlich erscheine (A-L/usa 1991,

S. 114). Schließlich mag der Hinweis hilfreich sein, daß sich die Debatte

um �Ordination versus Weihe� zumindest sprachlich als eine deutsche

Phantomdiskussion erweist. Nur im Deutschen wird hier unterschieden.

Andere Sprachen kennen lediglich ihre entsprechenden Übe rsetzungen

des lateinischen ordo als terminus technicus.52

4. Abschließend sei der Blick auf das in den vorgestellten Dialogtex-

ten und Vereinbarungen vertretene Einigungskonzept gelenkt. Allen

Dokumenten liegt ein Modell der Schritte und Stufen zugrunde.53 Meis-

sen, das Konkordat und Porvoo verfolgen hierfür eine kombinierte Me-

thodik, die das Konzept eines Lehrkonsenses 54mit dem einer versöhnten

in einer konkreten Gemeinde einer konkreten Kirche zu unterscheiden.
49 Bedenken äußert z. B. die Anglikanerin G. EVANS (Episcope 1989, S. 285f).
50 So die Grundfrage laut DALFERTH, Amt 1996, S. 95.
51 L/BSLK, S. 814.
52 Vielmehr dürfte die entscheidende Frage innerhalb des Luthertums lauten, ob der

Antrittsgottesdienst eines Bischofs als Ordination oder vielmehr aufgrund der theologi-

schen Rede vom einen Pfarramt lediglich als Einführung zu verstehen ist (ersteres z. B.

im Falle der Bischöfe der schwedischen Staatskirche, letzteres im Falle des Landes-

bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern).
53 A-L 1972, §§ 96-108; A-L/eur 1982, § 64; A-L 1983, §§ 28. 35; A-L 1987, §§ 111-115; A-

L/usa 1988, § 105; A-L/eng-d 1988, §§ 6-8; A-L/nordeur 1992, § 60; A-L/can 1997, Pre-

face §§ 5f.
54 A-L/eng-d 1988, §§ 14f; A-L/usa 1991, Full Communion §§ 15-33; A-L/nordeur 1992,

§§ 29-33.
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Verschiedenheit55 zu verbinden sucht.56Zu den Stufen gehören z. B.: von

�Gott gegebenen Ämtern, die zwar Werkzeuge Gottes, aber noch nicht

austauschbar sind� hin zu �voll austauschbaren Ämtern�; von �eucharisti-

scher Gastfreundschaft� über �Interimsabendmahlsgemeinschaft (bzw.

Meissener Modell)� hin zu �full communion�. Dieses erfolgreiche Konzept

birgt allerdings die Gefahr, daß die vorgenommenen Differenzierungen

für die Gläubigen kaum noch nachvollziehbar sind. Weiterhin könnte

der Eindruck entstehen, daß die vollzogene Gemeinschaft einzig von der

Frage her definiert werde, ob die Voraussetzungen für eine Abendmahls-

gemeinschaft, die zumindest für Deutsche und Engländer aus geogra-

phischen Gründen meist nur Theorie bleibt, erfüllt sind. Die offiziell un-

terzeichnete �Ausführung der in der Meissener Erklärung vereinbarten

Schritte durch die Church of England und die Evangelische Kirche in

Deutschland� z. B. zeigt jedoch, daß die erreichte Gemeinschaft sehr

wohl umfassender verstanden werden will. Vereinbart wurden u. a. Ge-

meindepartnerschaften, Austausch von Pfarrern und Studenten und die

Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses, der die Bestimmungen be-

gleitet.57

55 A-L/eng-d 1988, § 6; A-L/usa 1991, Full Communion § 75; A-L/nordeur 1992, § 23.

56 Diese von VIKSTRÖM, Porvoo 1995, S. 4 für Porvoo getroffene Feststellung gilt auch für

die beiden anderen Abkommen.

57 KREMKAU (Hrsg.), Meissener Erklärung 1993, S. 65-75. Bereits vor der Meissener Erklä-

rung gab es rege Kontakte zwischen Gemeinden, so daß die Erklärung mehr als nur die

Folge eines theologischen Konsenses durch eine Kommission darstellt. Ähnlich hält

auch �Toward Full Communion� für das angestrebte �Concordat of Agreement� fest:

�The unity which is expressed by the term �full communion� is not something we

achieve by processes of dialogue or by legislative agreements. It is a gift we receive in

and from Christ [... It] is not intended to facilitate the convenience of communicants

and clergy. It is intended above all to express the fully shared life and mission of our

churches� (A-L/usa 1991, Full Communion § 73).



3. ANGLIKANER UND METHODISTEN

Die Beziehungen in England I: �Anglican-Methodist Unity�

Der offizielle anglikanisch-methodistische Dialog auf internationaler

Ebene ist erst vor relativ kurzer Zeit in Gang gesetzt worden. Dennoch

können die beiderseitigen ökumenischen Bemühungen bereits auf eine

längere Geschichte verschiedener Unionsverhandlungen zwischen ein-

zelnen Kirchen der Anglican Communion und des Methodistischen

Weltbundes zurückblicken (z. B. die unierte �Church of South India�).

Exemplarisch sollen die Unionsbestrebungen im Mutterland beider

Konfessionen vorgestellt werden, die in den 50er Jahren zwischen der

Church of England und der Methodist Church begannen.1 Eine einge-

setzte gemischte Kommission legte 1963 im �Report of Conversations�

den Stand der Verhandlungen vor.2 In den Folgejahren wurden dessen

Ergebnisse innerhalb der beiden Kirchen debattiert. 3Auf der Grundlage

dieser Diskussion arbeitete die neu eingesetzte Anglikanisch-Methodisti-

sche Einheitskommission zunächst einen Interimsbericht (�Towards Re-

conciliation�)4und schließlich den endgültigen und überaus detaillierten

Plan zur Umsetzung der Union aus. 1968 wurde dieser unter dem Titel

�Anglican-Methodist Unity� der Öffentlichkeit vorgestellt: In einer ersten

Stufe sollten Rekonziliationsgottesdienste vor Gott und den Menschen

den Willen zur Einheit aufzeigen, einen Akt der Buße angesichts der

Sünde der Trennung enthalten, die gegenseitige Anerkennung der Äm-

ter einleiten und die beiden Kirchen in volle Gemeinschaft eintreten las-

sen. In einer zweiten Stufe � sobald beide Kirchen dazu bereit seien und

die Umstände es erlaubten � sollte dann die organische, d. h. strukturel-

le Einheit hergestellt werden.

Betrachten wir den Unionsplan genauer. Wie bei anderen ökumeni-

schen Bemühungen unter anglikanischer Beteiligung bot das Lambeth

Quadrilateral einen gewissen Rahmen für die zu behandelnden The-

1 Einen Überblick über die Verhandlungen bieten HEESE, Anglikaner 1969 und KLEIN,

aus: ALGERMISSEN, Konfessionskunde
8

1969, S. 563-565.
2 Bereits dieser Bericht geht von einem zweistufigen Einigungsschema (full communion

eigenständiger Kirchen � organische Union; vgl. A-Md/eng 1963, S. 8f) aus, an dem

durchgängig bis zum endgültigen Plan von 1968 festgehalten wird. Auch findet sich

schon ein Formular für den Versöhnungsgottesdienst, der die erste Stufe einleiten soll

(ebd. S. 37-47).
3 RACK, Future 1965, S. 58-72 gibt einen Einblick in die Diskussion innerhalb beider Kir-

chen nach Veröffentlichung des Berichtes von 1963 und versucht, (v. a. von methodisti-

scher Seite her) vorgebrachte Kritikpunkte zu zerstreuen.
4 Der Zwischenbericht konkretisiert die Vorschläge des Papiers von 1963 und versucht,

auf die Vorbehalte einzugehen; neu gegenüber dem Vorläuferdokument ist ein ge-

meinsamer Entwurf für zukünftige Ordinationsfeiern (A-Md/eng 1967, S. 51-75).
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men. Es zeigte sich, daß für alle Bereiche, die im Zusammenhang mit

den ersten drei Punkten dieser anglikanischen �magna charta� (Schrift,

Bekenntnis, Sakramente) stehen, eine Einigung im wesentlichen mög-

lich erschien.5Auf die eigentlichen Schwierigkeiten stieß man beim vier-

ten Punkt, dem historischen Episkopat, weshalb wir uns im folgenden

auf diesen und die damit verbundene Frage nach der gegenseitigen An-

erkennung der Ämter konzentrieren wollen. 6 Für die Anglikaner war die

Annahme des historischen Episkopats durch die Methodisten Bedin-

gung für eine Union.7 �Anglican-Methodist Unity� definiert in Überein-

stimmung mit der Lambeth Conference von 1930 diesen als die Auf-

rechterhaltung einer ungebrochenen Kontinuität durch Sukzession und

Konsekration, wie sie seit den frühesten Zeiten der Kirche geübt wurde

(A-Md/eng 1968, Scheme § 115). So ist die Eingliederung der Methodi-

sten in das Bischofsamt mehr als nur die Anerkennung einer bischöf-

lichen Verfassung als kirchliche Verwaltungs- und Leitungsfunktion, wie

sie amerikanische oder deutsche im Gegensatz zu engl ischen Methodi-

sten bereits kennen.8 Allerdings bestanden die Methodisten darauf, daß

ihnen der gleiche Spielraum für die Deutung und Ausübung des

Bischofsamtes zugesprochen werde, wie er auch innerhalb der Church

of England (besonders im Spektrum der low church) möglich sei, was

ihnen von anglikanischer Seite zugestanden wurde (ebd. Scheme §

117).9

5 Der Unionsplan beruht insgesamt auf der Überzeugung, daß zwischen beiden Kirchen

eine ausreichende dogmatische Übereinstimmung bestehe. �Anglican - Methodist

Unity� arbeitet nicht nochmals eigens die grundlegenden Gemeinsamkeiten heraus,

sondern übernimmt vielmehr die entsprechenden Passagen aus �Towards Reconcilia-

tion� (Schrift und Tradition, Priestertum und Amt, die Lehre von der Heiligen Kom-

munion) und erweitert sie lediglich um einige Kommentare (A-Md/eng 1968, Scheme

§§ 49-107). Allerdings setzt sich das Dokument darüber hinaus mit solchen Themen

auseinander, für die die beiden Kirchen im Vorfeld noch Klärungsbedarf angemeldet

hatten (die Anfragen sind abgedruckt am Ende des Berichtes: ebd. Scheme S. 179f): Sa-

kramentenverwaltung durch Laien (ebd. Scheme §§ 179-182), offene Kommunion

(ebd. Scheme §§ 193-196) oder Taufe und Konfirmation (ebd. Scheme §§ 229-258), um

nur einige Beispiele zu nennen.
6 Die Frage nach der Anerkennung der Ämter ergibt sich nach anglikanischer Sicht au-

tomatisch als Folgeproblem, da die methodistischen Presbyter nicht durch einen

Bischof in historischer Sukzession ordiniert sind.
7 Die Verlautbarungen der verschiedenen Lambeth Konferenzen seit 1920 belegen im-

mer wieder, daß die Annahme des Bischofsamtes als eine der anglikanischen Grund-

bedingungen für die Herstellung einer Kirchenunion gilt. Siehe dazu GASSMANN,

Bischofsamt 1964, S. 213-244.
8 Schon im ersten Bericht von 1963 heißt es über die Methodisten: �They are conscious

that they are moving throughout not in the context of mere name or jurisdiction but in

that of apostolicity, with all that that means for the doctrine of God and his Church� (A-

Md/eng 1963, S. 25; aufgenommen in A-Md/eng 1968, Scheme § 118).
9 Stützen können sich die Methodisten auf die weite Formulierung des vierten Punktes

des Quadrilaterals von 1888 (A/LAMBETH 1867-1948, S. 297), die dem historischen
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Konkret sieht der Unionsplan vor, daß mit Beginn seiner ersten Stufe

einige methodistische Geistliche von anglikanischen Bischöfen ordiniert

und somit in den historischen Episkopat eingegliedert werden. Diese

methodistischen Bischöfe sollen von da an allen künftigen Ordinationen

innerhalb der Methodistenkirche vorstehen. Zu diesem Zwecke erarbei-

tete die Kommission ein neues Ordinationsformular mit Konsekrations-

formularen zum Diakonat, Presbyteriat und Episkopat (A-Md/eng 1968,

Ordinal).10 Damit blieb allerdings die Frage offen, wie mit den Ämtern

bereits eingesetzter Geistlicher, die methodistischerseits keine bischöfli-

che Ordination aufweisen können, umzugehen sei. Ihre einfache und

vorbehaltlose Anerkennung, die ihnen den Vorsitz in der Eucharistie-

feier in der englischen Staatskirche erlaubte, erschien vielen Anglika-

nern als unmöglich. Die Methodisten hingegen lehnten jegliche Lösung

ab, die nach einer Reordination durch anglikanische Bischöfe und somit

nach einer Verleugnung ihrer bisherigen Amtsvollmacht aussähe.

Diesem Problem wollen der zentrale, aber v. a. auch all die weiteren Re-

konziliationsgottesdienste auf lokaler Ebene Abhilfe schaffen, in denen

unter Gebet und gegenseitiger Handauflegung die Versöhnung der Äm-

ter aufgezeigt wird.11 Das für diesen Anlaß entworfene Formular läßt be-

wußt offen, wie der Ritus genau zu verstehen sei und wie sich das angli-

kanische und methodistische Amt zueinander verhalten. Auffällig ist,

daß die Versöhnungsgottesdienste unterschiedliche Gebete über die

anglikanischen und methodistischen Amtsträger vorsehen: Die Methodi-

sten erbitten von Gott, daß er den anglikanischen Geistlichen, jedem

nach seinen Bedürfnissen, den Heiligen Geist sende, daß er im Pres-

byteramt in der Kirche Gottes im Zusammenkommen beider Kirchen

Gott diene.12 Die Anglikaner hingegen erbitten, daß Gott den betroffe-

Bischofsamt eine Anpassung seiner Verwaltung an lokale Bedürfnisse ausdrücklich zu-

gesteht (vgl. oben S. 33).
10 Einen kurzen Überblick dazu bietet HEESE, Anglikaner 1969, S. 140-143. Nach KEMP,

Unionsplan 1969, S. 127 wurden für die Erarbeitung des zukünftigen gemeinsamen

Ordinationsritus� auch römisch-katholische, orthodoxe und altkatholische Theologen

zur Begutachtung und Mitarbeit herangezogen. Ebd. S. 128 wird der Beobachter für

das Einheitssekretariat, Père Lecuyer, mit den zustimmenden Worten zitiert: �Et je dois,

avant toute autre remarque, affirmer que, a mon avis, ce rituel contenant, dans sa

teneur, tout ce qui est requis d�un rite d�Ordination. �
11 Zugleich legt das Dokument aber Wert darauf, daß das freie Gewissen jedes einzelnen

Amtsträgers beider Kirchen gewahrt bleibe und eine Verweigerung der Teilnahme an

der Integration der Ämter geachtet werde: �No disabilities, therefore, will be imposed

on these conscientious minorities, and their legal and ecclesiastical status will not by re-

duced by reason of their inability to accept this new departure in their Church�s life�

(A-Md/eng 1968, Scheme § 167).
12 �Send thy Holy Spirit upon them, each according to his need, that in the office of Pres-

byter in thy Church, in the coming together of the Methodist Church and the Church

of England, they may serve thee acceptably� (A-Md/eng 1968, Scheme § 439x).
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nen Methodisten, jedem nach seinen Bedürfnissen, den Heiligen Geist

für das Amt und Werk eines Presbyters in der allgemeinen Kirche und für

das Zusammenkommen beider Kirchen sende.13 Ersteres Formular ist

kein Ordinationsgebet, sondern eher als ein Segnungsakt zur Erweite-

rung des Beauftragungsgebietes eines im Amt stehenden Pre sbyters zu

beschreiben. Für die Methodisten stand die Gültigkeit der anglikani-

schen Weihen auch nie in Zweifel. Letzteres Formular kann jedoch nach

E. Kemp zumindest als Ordinationsgebet verstanden werden, genauer

als ordinatio sub conditione, auch wenn das Wort �Ordination� bewußt ver-

mieden wurde.14 Durch diese vagen Formulierungen wurde bewußt die

Möglichkeit in Kauf genommen, daß der handauflegende Anglikaner

und der empfangende Methodist die Handlung unterschiedlich verste-

hen können. Die Kommission stellte es gewissermaßen Gott anheim, was

der Ritus präzise darstelle. Gott selbst solle das ersehnte Ziel der ver-

söhnten Ämter bewirken. Jeder solle vom Geist das bekommen, was er

bisher in der Trennung noch nicht besaß (vgl. ebd. Sheme §§ 360. 383).

Angesichts dieser inhaltlichen Unbestimmtheit des formalen Aktes regte

sich an diesem Verfahren auch die größte Kritik und der deutlichste Wi-

derstand am Unionsplan.15

Während im Juli 1969 die Konferenz der methodistischen Kirche die

zur Verabschiedung des Unionsplans notwendige Dreiviertel-Mehrheit

erreichte, wurde diese anglikanischerseits bei einer zei tgleichen Ab-

stimmung in den zuständigen Konvokationen von Canterbury und York

knapp verfehlt. Auch die erneute Abstimmung in der inzwischen neuge-

schaffenen Generalsynode der Church of England scheiterte im Mai

1972.16 Anfang der achtziger Jahre wurde unter Rückgriff auf den Bun-

desgedanken das Vorhaben einer engeren Zusammenarbeit erneut auf-

gegriffen. Doch auch dieser covenant-Entwurf, der u. a. die Vereinigte

Reformierte Kirche miteinschließen sollte, schlug 1982 fehl.

13 �We pray thee to send upon each of these thy servants, according to his need, thy Holy

Spirit for the office and work of a Presbyter in thy universal Church and in the coming

together of the Methodist Church and the Church of England� (A-Md/eng 1968,

Scheme § 439aa).
14 KEMP, Unionsplan 1969, S. 132. Für HEESE, Anglikaner 1969, S. 148 klingt die Formu-

lierung im Versöhnungsgottesdienst �sehr auffällig an die zentrale Bitte im Ordina-

tionsgebet für Presbyter im neuen Ordinal an!�.
15 Neben Bedenken aus den beiden beteiligten Kirchen, v. a. der anglikanischen, melde-

ten sich auch andere Kirchen zu Wort: vgl. das altkatholische Votum in AK/BISCHOFS-

KONFERENZ 1969, §§ 6f. Etliche der vorgebrachten theologischen und praktischen Ein-

wände greift die Kommission bereits selbst auf und versucht, sie zu zerstreuen: A-Md/

eng 1968, Scheme §§ 385-417.
16 Für Einzelheiten vgl. VOGT, Kirchenunion 1972.
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Die Beziehungen in England II: �Commitment to Mission and Unity�

Schließlich unternahm die methodistische Kirche Englands 1994 einen

erneuten Vorstoß, der 1995/96 zu informellen Gesprächen führte. Die

Gesprächsgruppe publizierte ihre Unionspläne unter dem Titel �Com-

mitment to Mission and Unity�. Die Kommission ist der Überzeugung,

daß beide Kirchen ein gemeinsames Verständnis der sichtbaren Einheit

teilen: Einheit ist vor allem Geschenk Gottes und entspringt der Teil-

habe an Gottes trinitarischer communio (A-Md/eng 1996, § 7). Eine

sichtbar geeinte Kirche zeichnet sich durch folgende Charakteristika

aus: dem gemeinsamen Bekenntnis des apostolischen Glaubens, der

gemeinsamen Teilhabe an Taufe und Eucharistie, einem gemeinsamen

Amt des Wortes und Sakramentes und einem gemeinsamen Aufsichts-

amt (ebd. § 10).

Um dieses gemeinsam erstrebte Ziel zu erreichen, seien in offiz iellen

Gesprächen die noch offen Fragen zu klären, welche letztlich alle um

das ordinierte Amt kreisen.17 Nach einer beiderseitigen Verständigung

über diese Punkte könnte die Einheit schrittweise anvisiert werden: In

einem ersten Schritt müßten sich beide Seiten gegenseitig anerkennen

als Teile der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche, in

der das Wort Gottes authentisch gepredigt und die Sakramente recht

verwaltet werden. Des weiteren solle gemeinsam bestätigt werden, daß

beide den einen Glauben teilen, daß das Amt des je anderen gottgege-

ben ist und daß von beiden Kirchen ein Aufsichtsamt wahrgenommen

wird (ebd. § 36). Danach könne man in einem zweiten Schritt die Mit-

glieder der jeweils anderen Kirchen als denen der eigenen gleichrangig

anerkennen, gemeinsame Formen der Aufsicht und Entscheidungs-

findung einführen und schließlich die allmähliche Integration der Äm-

ter einleiten. Dies mag so aussehen, daß bei allen zukünftigen Ordina-

tionen ein anglikanischer Bischof und ein dafür autorisierter methodi-

stischer Pfarrer gemeinsam die Ordination durchführen. Ein solcher

Schritt stelle jedoch nicht die bisherigen Ämter in Frage. Bereits or-

dinierten Amtsträgern solle es frei stehen, sich einer Handauflegung in

der jeweils anderen Kirche zu öffnen. Ordinierte, die sich zu einem

solchen Schritt nicht in der Lage sähen, behielten auch weiterhin alle

Rechte in ihrer Kirche (ebd. § 37).

17 Diese Fragen lauten (A-Md/eng 1996, §§ 17-31): Wie wird Kirchenmitgliedschaft und

Konfirmation verstanden? Wer darf dem Herrenmahl vorstehen? Wie kann das drei-

gliedrige Amt heute am besten umgesetzt werden und wie verhält sich dieses zur Rede

von dem einen Amt? Wie kann ein gemeinsames Verständnis über die Natur des

Bischofsamtes und die Art seiner Ausübung erreicht werden? Welche Rolle spielt die

Frauenordination für beide Kirchen? Wie kann ein angemessenes Modell zur Versöh-

nung der Ämter erarbeitet werden? Wie sehen die zukünftigen Autoritäts- und Ent-

scheidungsstrukturen aus? Und schließlich: Welche Auswirkung hätte eine Union auf

die anglikanische und methodistische Weltgemeinschaft insgesamt?
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Erneut begegnet uns also ein sehr konkretes Einigungsmodell, das in

vielen Punkten dem Unionsplan von 1968 gleicht. Allerdings wird der

bisherige Zweistufenplan nun in mehrere, kleinere Schritte zerlegt,

deren Übergänge fließend sind. Das Ziel wird nicht mehr ausdrücklich

als organische Union bezeichnet. Im November 1997 wurde die gelei-

stete Arbeit von den zuständigen anglikanischen Gremien positiv ge-

würdigt. Direkte Verhandlungen über Unionsmodelle wurden zwar als

aussichtslos abgelehnt, jedoch wurde angeregt, in offiziellen Gesprächen

eine Erklärung zu erarbeiten, die das gemeinsame Verständnis der sicht-

baren Einheit beschreibt, offene Fragen untersucht und die gegenseitige

Anerkennung des Kircheseins, der Sakramente und der Ämter aus-

spricht.18Da auch die Jährliche Konferenz der Methodisten im Juli 1998

ihre Zustimmung signalisierte, konnten 1999 die geforderten formalen

Gespräche aufgenommen werden, die voraussichtlich etliche Jahre an-

dauern werden.

Der internationale Dialog

1988 wurde auf Betreiben der Lambeth Conference schließlich auch ein

Dialog auf internationaler Ebene initiiert.19 Die eingesetzte Kommission

tagte zwischen 1992 und 1996. Nach einem Zwischenbericht aus dem

Jahre 199420 wurde 1996 die Endfassung �Sharing in the Apostolic Com-

munion� vorgelegt. Auch das internationale Dokument beginnt nach

einem Vorwort mit einer Auflistung der für eine communio notwendigen

Punkte der Übereinstimmung. Diese Beschreibung erinnert stark an den

entsprechenden Abschnitt des englischen Berichtes. Doch ein Unter-

schied fällt ins Auge: das erstrebte Ziel wird nicht als �visible united

Church� (A-Md/eng 1996, § 10), sondern vorsichtiger als �fuller com-

munion� charakterisiert (A-Md 1996, § 7; vgl. auch §§ 11. 70. 95).

In einem zweiten Hauptteil stellt das internationale Dokument die

bereits existierende Übereinstimmung in den Kernpunkten des Glau-

bens und der Lehre eingehender dar (ebd. §§ 14-30). Dabei werden

auch kurz die gemeinsamen ekklesiologischen Grundzüge dargestellt:

Keine der beiden Kirchen beansprucht allein die ganze Kirche zu sein,

beide sehen sich jedoch als Teil der katholischen Kirche (ebd. § 24).

Diese Kirche, der Leib Christi, ist durch die Gnade Gottes Zeichen,

Instrument und Vorgeschmack des Reiches Gottes21, auch wenn die

18 A/COUNCIL FOR CHRISTIAN UNITY 1997, §§ 28-30. Als Vorbild für das gewünschte Ab-

kommen werden ausdrücklich die Meissener Gemeinsame Fesstellung mit der EKD

sowie das Fetter Lane Common Statement mit der Moravian Church (Brüder-Unität) in

England genannt.
19 Vgl. A/LAMBETH 1988, S. 212.
20 Eine Zusammenfassung dieses Zwischenberichtes, der die Vorlage für �Sharing in the

Apostolic Communion� bildete, bietet CARTER, Dialogue 1995.
21 Ausführlich wird dazu die wegweisende Passage des anglikanisch-reformierten Doku-



3. Anglikaner und Methodisten 99

menschliche Institution immer fragil und vorläufig sein mag (ebd. § 25).

Am ausführlichsten wendet sich das Papier der Amtsfrage zu. Die Aus-

sagen bewegen sich in ökumenisch bereits erprobten Bahnen. Zunächst

wird die Berufung des gesamten Volkes Gottes dargestellt, bevor sich

eine Beschreibung des ordinierten Amtes anschließt, welches dem all-

gemeinen Priestertum zu dienen habe und im Zeichen der Ordination

dazu bestellt werde (ebd. §§ 39-42). Es folgt die gemeinsame Beurtei-

lung der historischen Entstehung des Amtes bis hin zu den heutigen

Ausprägungen in den beiden Kirchen, wobei ein besonderer Schwer-

punkt auf die Ausübung der episkopé in beiden Kirchen gelegt wird (ebd.

§§ 43-61). Wichtig ist die Feststellung, daß auch der englische Methodis-

mus ein Aufsichtsamt wahrnehme, wenngleich dabei eher der gemein-

schaftliche als der personale Aspekt betont werde (ebd. §§ 47f. 82).

Nach Ansicht der Kommission müsse die Anerkennung des anderen als

Teil der apostolischen Kirche auch die Anerkennung der Apostolizität

der Ämter des anderen einschließen. Ziel sei die Einführung des Amtes

in seiner altkirchlichen, dreigliedrigen Form, inklusive des historischen

Bischofsamtes (ebd. § 69). Die Kommission kann sich der Auffassung

der Anglikaner anschließen, daß dieser Episkopat verstanden wird als

ein Amt der personalen Aufsicht in der Kirche, welches der Bewahrung

des apostolischen Glaubens von Generation zu Generation diene und so

ein Zeichen für die Kontinuität und die Einheit der Kirche darstelle

(ebd. §§ 76-80). Für einen so verstandenen Episkopat gelte: �For the

sake of the unity of the Church, it is open to Methodists to reclaim the

historic episcopate as a rich sign of continuity and faithfulness of the

church which within their own life they have solemnly sought to main-

tain� (ebd. § 84). Es geht also um eine Annahme des Bischofsamtes

ohne dabei die bisherigen Strukturen der Aufsicht in der eigenen Kir-

che zu verleugnen.

Das Dokument endet mit einem Aufruf an die jeweiligen Entschei-

dungsgremien beider Gemeinschaften, sich gegenseitig als Ki rche Jesu

Christi anzuerkennen. Außerdem wird vorgeschlagen, den Weg vorzube-

reiten: für eine eucharistische Gemeinschaft, die über eine eucharisti-

sche Gastfreundschaft hinausgehe, für eine Anerkennung der Ämter

und deren Austauschbarkeit, sowie für gemeinsame Strukturen der Ent-

scheidungsfindung (ebd. § 95). Auf einen konkreten Plan zur Integra-

tion und Versöhnung der Ämter, wie dies in England immer wieder Ge-

genstand der Diskussion war, verzichtet die Internationale Kommission

allerdings.

ments �Gottes Herrschaft und unsere Einheit� zitiert: A-R 1984, § 29 (vgl. unten S. 369-

372).
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Resümee

Nach den immer wieder erfahrenen Rückschlägen in England kann man

sich fragen, welchen Erfolg den beiden zuletzt vorgestel lten Papieren

beschieden sein mag. Doch gegenüber den vorherigen Versuchen kön-

nen diese beiden Dokumente aus den 90er Jahren auf eine veränderte

Ausgangsbasis aufbauen. Mit �Sharing in the Apostolic Communion� ist

erstmals die Gesamtheit der beiden weltweiten Kirchengemeinschaften

an der Suche nach Gemeinschaft beteiligt. Zudem gingen vom Lima-

Dokument der �Kommission für Glaube und Kirchenverfassung� im ÖRK

neue Impulse für die Amtsfrage aus, die dankbar aufgegriffen werden.22

Und schließlich liegen mit den anglikanisch-lutherischen Erklärungen

von Porvoo und Meissen inzwischen zwei erfolgreiche Modelle der

Annäherung zwischen bischöflichen und nicht-bischöflichen Kirchen in

Europa vor. So verwundert es kaum, daß sich gerade der internationale

Bericht immer wieder eng auf Porvoo bezieht und auch im Aufbau

große Ähnlichkeiten deutlich werden: Beide Dokumente bieten eine

Zusammenfassung der gemeinsamen Glaubensgrundlagen. 23 Beide

enden mit einer Aufforderung an die kirchenleitenden Gremien. 24 Al-

lerdings formuliert das anglikanisch-methodistische Dokument nur Vor-

schläge und endet nicht mit einer konkreten Erklärung, die den kir-

chenleitenden Gremien zur offiziellen Ratifizierung überantwortet wer-

den soll, wie dies Porvoo und Meissen tun. Doch ein solches Verfahren

kann auch kaum Aufgabe der Weltbünde als vielmehr konkreter Kir-

chen sein. Innerhalb der gemeinsamen Überlegungen zum historischen

Episkopat nimmt �Sharing in the Apostolic Communion� schließlich

direkt die Porvoo-Erlärung auf: die apostolische Sukzession und die

Handauflegung bei der Ordination werden im Sinne des anglikanisch-

lutherischen Dokuments als Zeichen verstanden, näherhin als Zeichen für

die Apostolizität der Kirche einerseits und Gottes Treue zu seiner Kirche

andererseits (A-Md 1996, § 77; A-L/nordeur 1992, §§ 47-51). 25

Insgesamt zeigt sich, daß das Einigungsmodell �organische Union� in

den 90er Jahren in den Hintergrund tritt.26 Parallel zur allgemeinen

22 Ein Blick auf die Verweise und Zitate, die �Sharing in the Apostolic Communion� aber

auch �Commitment to Mission and Unity� für ihre Argumentation heranziehen, zeigt,

zu welchen neuen Ansatzpunkten der Lima-Prozeß für eine ökumenische Theologie

des Amtes verhelfen konnte. Vgl. z. B. die Rede von den drei Dimensionen (personal,

kollegial und gemeinschaftlich) des Aufsichtsamtes (A-Md 1996, § 76; A-Md/eng 1996,

§ 10d; F&O/LIMA 1982, A 26). Zu Lima vgl. oben S. 59.
23 A-Md 1996, §§ 14-30; A-L/nordeur 1992, §§ 29-33; auch: A-L/eng-d 1988, §§ 14-16.
24 A-Md 1996, § 95: Proposals to enable our two communions to grow in worship, mutual

care and mission together; A-L/nordeur 1992, §§ 58-61: Unterwegs zur engeren Ein-

heit; auch: A-L/eng-d 1988, § 17: Meissener Erklärung.
25 Beide Dokumente greifen wiederum auf entsprechende Aussagen über die apostolische

Sukzession im Lima-Dokument zurück (F&O/LIMA 1982, A 38).
26 Dieses wurde 1968 folgendermaßen definiert: �Organic union means full communion
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ökumenischen Diskussion der 70er Jahre hat auch im anglikanisch-me-

thodistischen Gespräch diese Option ihren Ausschließlichkeitsanspruch

verloren. Heute wird die Einheit stärker als ein längerer Prozeß be-

schrieben und Elemente des Modells �Kirchengemeinschaft�, wie es die

Leuenberger Konkordie verwirklicht, wurden aufgegriffen.27 Gerade das

englische Dokument �Commitment to Mission and Unity� belegt dies mit

seinen für die Anfangsphase geforderten Schritten. Doch weiterhin

bleibt der über Leuenberg hinausgehende Anspruch bestehen, daß als

Endphase die Integration der Ämter in eine gemeinsame dreigliedrige

Form, inklusive des historischen Bischofsamtes, anzustreben sei.

Es bleibt abzuwarten, ob die anglikanisch-methodistischen Pläne zur

Herstellung der communio durch diese neuen Impulse sich diesmal in

konkrete Vereinbarungen umsetzen lassen. Die methodistische Weltkon-

ferenz in Rio de Janeiro 1996 hat die Vorschläge einstimmig angenom-

men. Auch die Lambeth Conference von 1998 begrüßte �Sharing in the

Apostolic Communion� und hat ihre Gliedkirchen zur Rezeption aufge-

rufen.28

within a single organizational fellowship. It implies, not a bare uniformity, but a rich va-

riety of life within a common order� (A-Md/eng 1968, Scheme § 22). Vgl. zum Modell

der organischen Union allgemein MEYER, Zielvorstellungen 1996, S. 112-120.
27 Zum Modell der Kirchengemeinschaft vgl. unten S. 241. 401f.
28 A/LAMBETH 1998, Resolution IV, 17.
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Übersicht

Die anglikanisch-orthodoxen Beziehungen können seit Ende des 19.

Jahrhunderts auf einige erstaunliche Fälle der gegenseitigen ökumeni-

schen Hilfe zurückblicken. 1908 unterbreitete z. B. die anglikanische Ge-

meinschaft Orthodoxen in extremen Diasporagebieten das pastorale An-

gebot, ihnen in Notsituationen die Sakramente zu spenden (sog. econo-

mic intercommunion). Diese Hilfe wurde in den Einwanderungsländern

USA und Australien auch tatsächlich von Orthodoxen angenommen.

Auch auf orthodoxer Seite kam es bei der Sakramentenzulassung von

Anglikanern zu vereinzelten Ausnahmeregelungen MCV XQKXMQPQOK�CP1; man

wandte sich aber dagegen, diese in Grundsatzvereinbarungen überzu-

führen. 1922 erkannte das Ökumenische Patriarchat, gefolgt vom Patri-

archat von Jerusalem und der Kirche von Zypern, die Gültigkeit der an-

glikanischen Weihen an, wenngleich nicht alle orthodoxen Kirchen

diesem Schritt folgten. Zu einem ersten offiziellen Dialog auf Weltebene

fanden sich beide Kirchengemeinschaften 1930/31 zusammen. Dieser

scheiterte aber v. a. an dem immer deutlicher zu Tage tretenden Unte r-

schied im Einheitsverständnis beider Gemeinschaften. In der Folgezeit

ging die Orthodoxie stärker auf Distanz: die Handhabe der Oikonomie

wurde immer restriktiver gebraucht und auf einer orthodoxen Konfe-

renz 1948 in Moskau, auf der allerdings das Ökumenische Patriarchat

nicht vertreten war, wurde auch die Gültigkeit der anglikanischen Wei-

hen wieder in Frage gestellt.2

In den 60er Jahren wurde ein verstärktes Bemühen sichtbar, die 1931

abgebrochenen Gespräche erneut aufzunehmen. Nach einigen jeweils

innerkonfessionellen Vorbereitungssitzungen trat im Juli 1973 in Oxford

die erste Vollsitzung der Kommission für Gemeinsame Anglikanisch-Or-

thodoxe Lehrgespräche zusammen. In den folgenden Jahren berieten

zunächst eingesetzte Unterkommissionen. Auf der zweiten Vollsitzung in

Moskau 1976 konnte das vorbereitete Material überarbeitet und eine

Erklärung verabschiedet werden. Diese sog. Moskau-Erklärung brachte

ein ganzes Bündel von kontroversen Themen zur Sprache: die Erkennt-

nis Gottes, die Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift und deren

Verhältnis zur Tradition, die Autorität von Konzilien, die filioque-Klau-

sel3, die Kirche als eucharistische Gemeinschaft und die Epiklese.

1 Vgl. zum oikonomia-Prinzip unten S. 231 mit Anm. 29 und S. 324 mit Anm. 49.
2 Einen Überblick über die Beziehungen vor dem offiziellen Dialog der 70er Jahre des

letzten Jahrhunderts bietet REIN, Kirchengemeinschaft II 1994, S. 21-54. Vgl. auch

ROUSE/NEILL (Hrsg.), Geschichte I 1957, S. 278-281. 288-294.
3 Die gemeinsamen Aussagen über das filioque sollten dazu führen, daß sich die Lambeth-
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Aufgrund der immer deutlicher werdenden Spannungen durch die

ersten Frauenordinationen in einigen anglikanischen Kirchen tagte

1978 eine Sondersitzung zu dieser Problematik. In der verabschiedeten

Athen-Erklärung legten beide Seiten ihre unterschiedl ichen Positionen

dar; ein gemeinsamer Lösungsansatz konnte nicht gefunden werden.

Im weiteren Verlauf des Dialogs wurden � wiederum in Unterkommis-

sionen � die Themen �Das Mysterium der Kirche�, �Der Glaube an die

Heilige Dreifaltigkeit�, sowie �Gottesdienst und Überlieferung� behan-

delt.4 Schließlich konnten 1984 die Ergebnisse der Unterkommissionen

in der Dublin-Erklärung zusammengefaßt wurden. Beide Kirchenge-

meinschaften haben sich inzwischen mit diesem Papier beschäftigt. Die

Lambeth Conference 1988 �warmly welcomes the Dublin Agreed State-

ment of 1984 as an important successor to the Moscow Agreed State-

ment�5, während die III. Vorkonziliare Panorthodoxe Konferenz von

1986 die bisherige Arbeit der Kommission für �zufriedenstellend� hält,

�obwohl auf anglikanischer Seite Tendenzen bestehen, diesen Dialog

unterzubewerten�.6 Die endgültige Entscheidung der Lambeth Con-

ference von 1988, die Frauenordination in der Anglican Communion zu-

zulassen, verschlechterte jedoch deutlich die Perspektiven des Dialogs. 7

Zudem erschweren die Ergebnisse der anglikanischen Dialoge mit

anderen ökumenischen Partnern � es ist hier v. a. an die lutherischen

Kirchen zu denken � die Chancen für einen Durchbruch, da diese Er-

Konferenzen von 1978 und 1988 für eine Streichung der Klausel in den liturgischen

Texten aussprachen, was sich allerdings noch nicht in allen Kirchen der Anglican

Communion durchsetzen konnte.
4 Der Llandaff-Text über �Die Gemeinschaft der Heiligen und die Verstorbenen� von

1980 war das Ergebnis der II. Unterkommission; es handelt sich nicht um eine offiziell

verabschiedete Erklärung der Gemeinsamen Kommission, wie es die Überschrift in

DWÜ I, S. 97 irrtümlich nahe legt. In der Dublin-Erklärung wurde Llandaff allerdings

dann mit geringfügigen Änderungen übernommen (vgl. A-O 1980 mit A-O 1984, §§ 66-

78).
5 A/LAMBETH 1988, S. 208. Einen genaueren Einblick in die Einschätzung der Anglika-

ner zu ihren Beziehungen zur Orthodoxie gibt der die Lambeth-Conference vorberei-

tende Emmaus-Bericht (A/EMMAUS 1987, S. 89-103).
6 O/PANORTHODOXE KONFERENZ 1986, S. 9. H. REIN folgert daraus, daß die orthodoxe

Seite den Dialog nur noch mit �herabgesetzter Dringlichkeit� weiterführen wolle und

nur noch als �Dialog der Liebe� und nicht mehr als �Dialog der Wahrheit� verstehe

(Kirchengemeinschaft I 1993, S. 62f). Dies ist jedoch anzuzweifeln, wenn man ein Kom-

muniqué aus dem Jahre 1987 ernstnehmen will: Die höchsten Repräsentanten der bei-

den Gemeinschaften, der Ökumenische Patriarch DIMITRIOS I. und der Erzbischof von

Canterbury R. RUNCIE, bekräftigten darin, daß das Ziel des Dialogs �kein anderes als die

sichtbare und sakramentale Einheit [sei], welche Christus für seine eine, heilige,

katholische und apostolische Kirche wolle� (DWÜ II, S. 130).
7 Bereits 1986 erklärte die III. Vorkonziliare Panorthodoxe Konferenz zur Frauenordina-

tion seitens der Anglikaner: �Diese Tendenzen könnten sich negativ auf den weiteren

Verlauf des Dialogs auswirken� (O/PANORTHODOXE KONFERENZ 1986, S. 9).
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gebnisse sich in den Augen der Orthodoxie oft als inkohärent zu den

anglikanisch-orthodoxen Gesprächen erweisen. Trotzdem wurde der

Dialog fortgesetzt und an der ekklesiologischen Fragestellung weiterge-

arbeitet. Die Treffen behandelten folgende Themen: �Die trinitarische

Basis der Ekklesiologie�, �Das Dogma der Person Jesu Christi und seine

Relation zum Dogma über die Kirche� und �Die Kirche als Leib Christi�.

Diese dritte Gesprächsrunde ist inzwischen zu einem Abschluß ge-

kommen. Ein im Juni 1998 erarbeitetes �Interim Agreed Statement� ist

jedoch noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben. 8

Ekklesiologische Grundthemen

In dem ekklesiologischen Abschnitt der Moskau-Erklärung wird die

Eucharistie als Ausgangspunkt der Überlegungen gewählt: �durch die

Eucharistie wird die Kirche vergegenwärtigt�, sie ist �eucharistische Ver-

sammlung� (A-O 1976, § 24).9 Die Dublin-Erklärung nimmt diese Linie

auf, wenngleich der eucharistische Aspekt etwas in den Hintergrund

tritt: Sprach schon die Moskau-Erklärung vom �grundlegend sakramen-

talen Charakter� der Kirche (ebd. § 24), so wird nun das ekklesiologi-

sche Kapitel mit �Mysterium der Kirche� überschrieben. Das Mysterium

Kirche ist �als ein Zeichen in die Welt gesandt, als ein Werkzeug und

eine Erstlingsfrucht des Reiches Gottes� (A-O 1984, § 3).10 Da sich das

Mysterium nicht definieren läßt, spricht die Schrift in Bildern wie Leib

Christi, Volk Gottes, Tempel Gottes und Braut Christi, die die Erklärung

jeweils kurz charakterisiert (ebd. §§ 4-7; zum Leib Christi vgl. auch § 67).

Umfangreicher werden hingegen die vier notae ecclesiae des Glaubens-

8 Es sei noch erwähnt, daß sich neben den offiziellen Gesprächen mit der chalkedonen-

sischen Orthodoxie seit 1985 auch ein anglikanisch/orientalisch-orthodoxes Forum

etabliert hat, dessen Arbeit allerdings noch nicht den Status eines offiziell eingesetzten

Dialoges besitzt. Themen waren bisher die pastorale Zusammenarbeit, die Christologie

und der Schriftgebrauch. Außerdem führte 1987 ein Treffen zwischen dem Erzbischof

von Canterbury, Runcie, und dem koptischen Patriarchen Shenouda III. zu einer �Ge-

meinsamen Erklärung�. Eine Einführung und die relevanten Texte bieten BRAKMANN/

GERHARDS (Hrsg.), Kirche 1994, S. 155-159. 182-190, sowie WINKLER, Kirche 1997, S.

213-216 (vgl. auch OrthDialog, S. 556-559).
9 Weitere Aussagen lauten: �Die eucharistische Lehre und Praxis der Kirche stellt [...]

einen wesentlichen Faktor für das Verständnis dar, das zur Wiedervereinigung zwischen

den orthodoxen und anglikanischen Kirchen führen kann� (A-O 1976, § 22). Durch

die Feier der Eucharistie �wird die Kirche in vollem Sinne sie selbst� (ebd. § 24), zu-

gleich wird dort die �sichtbare Einheit und Katholizität der Kirche in vollem Sinne ma-

nifestiert� (ebd. § 27).
10 Mit dieser Formulierung wird das anglikanisch-reformierte Dialogdokument �Gottes

Herrschaft und unsere Einheit� zitiert: �Die Kirche ist in die Welt gesandt als Zeichen,

Werkzeug und Erstlingsfrucht einer Wirklichkeit, die von jenseits der Geschichte

kommt - dem Reich oder der Herrschaft Gottes� (engl. jeweils: sign, instrument and first-

fruit; A-R 1984, § 29). Die Kirche ist also weder ein Selbstzweck noch das Reich Gottes

selbst. Vielmehr ist sie auf dieses eschatologische Ziel hin ausgerichtet.
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bekenntnisses entfaltet. Beide Seiten stimmen darin überein, daß sich

die Einheit im gemeinsamen Glauben11und in der Gemeinschaft des Hl.

Geistes ausdrückt und in der gemeinsamen Feier der Eucharistie sicht-

bar und konkret wird (ebd. § 8). Selbst Spaltungen können die in Chri-

stus geschenkte grundlegende Einheit nicht zerstören, ihr jedoch scha-

den. Unterschiede bestehen allerdings in der Bestimmung, wo die wahre

Kirche zu finden sei: Anglikaner meinen zu der wahren Kirche zu gehö-

ren, wenngleich nicht ausschließlich; die Orthodoxie hingegen betrach-

tet nur sich als die wahre Kirche, da der Leib Christi nicht gespalten wer-

den kann. Die anglikanischen Gläubigen erkennen sie jedoch als Brüder

und Schwestern in Christus an (ebd. § 9; vgl. § 99). �Die Heiligkeit der

Kirche gründet im Wirken von Gottes Heiligem Geist, den Christus

gesandt hat, um sein Volk zu läutern� (ebd. § 10). Im Abschnitt über die

Katholizität wird erneut eng an die communio-Ekklesiologie der Moskau-

Erklärung angeknüpft: Katholizität zeigt sich in der Vielfalt der Ortskir-

chen, die in eucharistischer Einheit stehen. �Gemeinschaft und Einheit

(communio) in der Eucharistie sind [...] das äußere Kennzeichen des

gemeinsamen Glaubens und der christlichen Liebe, die alle Ortskirchen

in der einen katholischen Kirche zusammenhält� (ebd. § 13). Aposto-

lisch ist die Kirche schließlich durch die Bewahrung der apostolischen

Tradition, die apostolische Sendung in die Welt und die Sukzession der

Bischöfe (ebd. §§ 14-17; zur Sendung in die Welt vgl. §§ 31-35).

In der Frage nach der Interkommunion brechen unterschiedlichen

Positionen auf, die sich schon im Abschnitt zur Einheit zeigten. Die

Anglikaner kennen �verschiedene aufeinanderfolgende Stadien, in

denen die Kirchen in einer immer engeren Beziehung zueinander ste-

hen, mit einem entsprechenden, sich daraus ergebenden Grad an

Abendmahlsgemeinschaft� (ebd. § 19). Nach orthodoxem Verständnis

hingegen kann es eine Kommunion �nur zwischen Ortskirchen geben,

die eine Einheit im Glauben, im Amt und in den Sakramenten kennen.

Aus diesem Grund gibt es in der orthodoxen Ekklesiologie für den Be-

griff �Interkommunion� keinen Platz� (ebd. § 20).12 Hinsichtlich der

11 An späterer Stelle wird der Bedeutung des liturgischen Lebens für die Bewahrung des

Glaubens ein eigener Abschnitt gewidmet (A-O 1984, §§ 53-65).
12 Die Anglican-Orthododox Theological Consultation in the United States versucht in

ihrer Erklärung �Joint Reflections on the Nature and Unity of the Church� diese Kon-

troverse aufzubrechen und nach einem neuen Lösungsansatz zu suchen, indem sie dar-

auf hinweist, daß koinonia/communio nicht auf die eucharistische Teilhabe beschränkt

werden dürfe. Vielmehr gründet sie in der Taufe und wird auch in der Anteilnahme am

Leiden des Anderen, im Teilen von Gütern, in der gemeinsamen Verantwortung u. a.

gelebt. Auch in der Alten Kirche hätten Katechumenen und Büßer, die vom Abend-

mahl ausgeschlossen waren, trotzdem an gewissen Aspekten der koinonia teilgehabt.

Verstehe man koinonia in diesem weiten Sinn, ist es �sowohl für Orthodoxe als auch für

Anglikaner möglich und völlig angemessen, von �Graden der Gemeinschaft (koinonia)�

hinsichtlich der Beziehung zu anderen christlichen Gemeinschaften zu sprechen, mit
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�umfassenderen Leitung der Kirche� konnte eine �grundlegende Über-

einstimmung� zwischen dem anglikanischen Konzept der verschiedenen

�Primatial-Ebenen� und dem orthodoxen des �Ehrenvorrangs� festgestellt

werden (ebd. § 21).13Auch über die besondere Bedeutung von Konzilien

wurden erste Übereinstimmungen erzielt. Die Frage nach der

Anerkennung und Rezeption von Konzilslehren bedarf nach Ansicht der

Kommision jedoch noch weiterer Erörterung (ebd. §§ 104-107).

Es zeigte sich, daß die Frauenordination zu einem der entscheiden-

den Kontroverspunkte in den Beziehungen zwischen beiden Kirchen

wurde. Aus der Athen-Erklärung wird deutlich, daß sich der Gegensatz

wohl letztlich auf ein jeweils unterschiedliches Traditionsverständnis zu-

rückführen lassen. Für die Orthodoxie ist es zwar wichtig, �zwischen

Neuerungen und der schöpferischen Kontinuität der Tradition zu unter-

scheiden� (A-O 1978, § 8), doch die �Ordination von Frauen zum geist-

lichen Amt ist eine Neuerung, der jegliche Grundlage in der Heiligen

Tradition fehlt� (ebd. § 7)14, und kann somit nicht als Teil einer

schöpferischen Kontinuität verstanden werden. Die Anglikaner hinge-

gen müssen zugeben, untereinander uneins zu sein, �inwieweit die Tra-

dition sich weiterentwickeln und verändern kann und nach welchen Kri-

terien bestimmt werden soll, welche Entwicklungen innerhalb der Tradi-

tion legitim und angemessen sind� (ebd. § 11).15 Soweit die gegensätzli-

chen Positionen im Dialog � dem Thema der Frauenordination soll

später nochmals ausführlicher nachgegangen werden.16

denen sie zur Zeit nicht in �voller Gemeinschaft� oder �organischer Union� stehen� (A-

O/usa 1990, § 12). Beide Seiten sind herausgefordert diese koinonia weiter zu festigen.
13 Man ist sich einig über die verschiedenen Ebenen der Leitung, deren Aufgaben (z. B.

Einheit stärken) und deren Grenzen (gegen universale Jurisdiktion und Unfehlbarkeit

einer Person). Letztlich wird also ein System von autokephalen Kirchen befürwortet,

das übergeordnete Leitungsämter kennt, die jedoch nicht willkürlich in die Angele-

genheiten der anderen Ortskirchen eingreifen dürfen. In diesem Abschnitt werden

auffällig oft die Ergebnisse des anglikanisch/römisch-katholischen Dialogs herangezo-

gen (vgl. unten S. 116-136). Es ist das einzige Mal, daß ein anderer ökumenischer Dia-

log direkt zitiert wird.
14 Für die orthodoxe Seite scheint der Begriff �Heilige Tradition� an dieser Stelle auch die

Heilige Schrift zu umfassen, denn im nächsten Satz wird Gal 1, 8f als Beleg für die or-

thodoxe Ablehnung der Weihe von Frauen herangezogen. Wenn es dann weiter heißt

�Christen sind heute dazu verpflichtet, dem Beispiel unseres Herrn, dem Zeugnis der

Schrift und der beständigen und unveränderlichen zweitausendjährigen Praxis der Kir-

che treu zu bleiben� (A-O 1978, § 7), liegt nahe, daß die Heilige Tradition aus diesen

drei Komponenten verstanden sein will. In den gemeinsamen Kommissionsaussagen zu

Schrift und Tradition (A-O 1976, §§ 9-12) werden hingegen Schrift und Tradition als

zwei eigenständige, wenngleich untrennbare Größen behandelt.
15 Sie wissen auch, welche Belastungen innerhalb der Anglican Communion dadurch ent-

stehen, daß es Ämter gibt, die innerhalb der eignen Gemeinschaft nicht allgemein an-

erkannt sind.
16 Vgl. unten S. 397-400.
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Dublin-Erklärung

Da die Dublin-Erklärung ein bisheriges Fazit der beiderseitigen Gesprä-

che darstellt, seien einige Aspekte dieses Textes nun genauer betrachtet.

Die Erklärung formuliert zum Teil gemeinsame Übereinstimmungen,

zum Teil jedoch bleiben die unterschiedlichen Positionen beider Seiten

nebeneinander bestehen. Th. Nikolaou kritisiert dieses methodische

Verfahren und fragt, �wie konsequent die Kommission durch die Gegen-

überstellung von orthodoxen und anglikanischen Lehrinhalten und die

Feststellung von Lehrunterschieden das Ziel der vollen Kirchengemein-

schaft� überhaupt noch verfolge.17 In der Tat zeigt sich hier ein völlig

anderes Verfahren als z. B. im altkatholisch-orthodoxen Dialog, in dem

ausschließlich gemeinsam verantwortete Aussagen getroffen wurden. 18

Zwar ist Th. Nikolaou zuzustimmen, daß bei der bloßen Gegenüber-

stellung konträrer Positionen das Ziel der Kirchengemeinschaft aus den

Augen verloren werden kann, jedoch bergen reine Konsensformulierun-

gen die Gefahr, verbleibende Unterschiede zu verdecken, die dann erst

recht einen Dialog belasten können. Das Dublin-Papier benennt zumin-

dest ehrlich die weiterhin bestehenden Unterschiede.

Nach diesen eher allgemeinen Überlegungen muß die wichtige Ein-

gangspassage des ekklesiologischen Abschnitts erörtert werden: �Wir le-

ben in einer gespaltenen Welt. Wir sind uns bewußt, daß die mangelnde

Einheit unter den Christen, die sowohl dem Willen Gottes widerspricht

als auch eine Versündigung am eigentlichen Wesen der Kirche ist, nicht

selten zu den Trennungen in der Welt beigetragen hat� (A-O 1984, § 2).

Nach dem anglikanischen Kommissionssekretär C. Davey ist diese Eröff-

nung die Frucht des Versuches, nicht nur ein anmutiges, aber museales

Ideal-Bild der Kirche zu zeichnen, sondern die Lehre von der Kirche in

der Realität des täglichen Lebens in der Welt und der gesamten Mensch-

heit zu verorten.19 Zudem klingen in diesen einleitenden Worten bereits

zwei Themen an, um die innerhalb der Kommission besonders gerun-

gen wurde: die Sündhaftigkeit und die Einheit der Kirche.

Nach orthodoxem Verständnis wären Aussagen über eine ecclesia pecca-

trix inakzeptabel gewesen. Blickt man auf die entsprechenden Stellen,

scheint sich diese Position durchgesetzt zu haben.20 So heißt es lediglich:

17 NIKOLAOU, Überblick 1991, S. 86.
18 Diese wurden dann von der Kommission als gemeinsame Lehre beider Kirche verab-

schiedet. Vgl. unten S. 149.
19 DAVEY, Doctrine 1986, S. 142. Um diese Erdung zu erreichen, waren laut DAVEY immer

auch Berichte von Kommissionsmitgliedern über die gegenwärtige Situation und Mis-

sion ihrer Kirchen Bestandteil der Treffen.
20 So auch WYBREW, Mystery 1986, S. 19: �This statement perhaps does more justice to the

Orthodox emphasis on the holiness of the Church than to the Anglican willingness to

admit sin both in its members and in the Church itself, at least as a human organisation

on earth.�
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�Wir wissen, daß die christlichen Gemeinden der Versuchung ausgesetzt

sind, sich dieser Herausforderung [Bezeugung der christlichen Wahr-

heit] zu entziehen� (A-O 1984, § 2).21 �Die Heiligkeit der Kirche kann

durch die Sünden ihrer Glieder nur getrübt, aber nicht zerstört werden�

(ebd. § 10). Ist auch die orthodoxe Seite die treibende Kraft hinter die-

sen Aussagen gewesen, stellen sie in ihrer vorliegenden Form doch ein

gemeinsam verantwortetes Urteil dar, dessen Eindeutigkeit jede Speku-

lation über die Möglichkeit einer sündigen Kirche ausschließen sollte.

Dennoch hinterläßt der Text beim Leser einen zwiespältigen Eindruck.

Denn es kann nach den eben zitierten Formeln nur verwundern, wenn

im zusammenfassenden Epilog festgestellt wird, daß über die Bewertung

der Sündigkeit keine Übereinstimmung erreicht wurde und für die An-

glikaner �der Kampf zwischen Gnade und Sünde ein Wesensbestandteil

der Kirche auf Erden und nicht nur ein äußeres Merkmal� sei (ebd. §

99). Welchen Stellenwert hat dann der zuvor gemeinsam formulierte

Konsens? Für Th. Nikolaou läßt dies die Frage aufkommen, �ob es sich

um einen Widerspruch handelt oder ob die englische Originalfassung in

gleicher Weise von Orthodoxen und Anglikanern verstanden wird oder

ob vielleicht jede Partei je nach Bedarf die eigene Lehre in sie hinein in-

terpretieren kann�.22Diese Spannung im Text selbst, aber auch zwischen

dessen Auslegungsmöglichkeiten, rührt m. E. daher, daß die Orthodoxie

ihre ekklesiologischen Aussagen eher an einem Idealbild ausrichtet,

während die Anglikaner stärker die Kirche in ihrer geschichtlichen

Situation auf der Erde betrachten.

Die Rede von der gespaltenen Christenheit im Eröffnungsabschnitt

führt aber nicht nur zum Problem der sündigen Kirche, sondern auch

zu der Frage nach den Bedingungen der Einheit, über die zwischen bei-

den Seiten erhebliche Differenzen bestehen. Es zeigte sich bereits, daß

für die Orthodoxie der Leib Christi nicht gespalten und damit auch nur

sie die wahre Kirche Christi sein kann. Wie aber paßt dies zu der ein

paar Zeilen zuvor getroffenen Aussage, daß die Spaltungen des christli-

chen Volkes die in Christus geschenkte Einheit nicht zerstören, sondern

ihr nur Schaden zufügen können. Es bleibt ungeklärt, wie sich das

christliche Volk, das in Christus eins ist, und die eine Kirche zueinander

verhalten. Es wird Aufgabe eines zukünftigen Kommissionsberichtes

bleiben, diese Verhältnisbestimmung zu präzisieren. 23

21 Schon um diesen Satz wurde hart verhandelt: die orthodoxen Mitglieder hätten ihn

gerne ganz gestrichen oder aber nur von der Versuchung der Glieder der Kirche geredet,

was für die Anglikaner jedoch nicht hinnehmbar war, da für sie die Kirche als Institu-

tion immer auch mit ihren Verfehlungen betrachtet werden müsse. So hätten sie gerne

direkt von der Versuchung der Kirche gesprochen. Der Kompromiß lautete schließlich:

die christlichen Gemeinden (nach DAVEY, Doctrine 1986, S. 142).
22 NIKOLAOU, Überblick 1991, S. 89.
23 Der Sachverhalt wird sehr wohl von Theologen beider Seiten wahrgenommen. Der Or-
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Resümee

Versucht man die Kirchenlehre der bisher verabschiedeten Erklärungen

zu charakterisieren, muß der ekklesiologische Ausgangspunkt beider Ge-

sprächspartner als eine altkirchliche communio-Ekklesiologie bestimmt

werden, die die eucharistische Feier in ihr Zentrum stellt. 24Die Kirche ist

also eine communio von Ortskirchen, die untereinander in voller Glau-

bensgemeinschaft stehen, was sich im gemeinsamen Mahl ausdrückt.

Wieweit sind nun beide Kirchengemeinschaften von diesem Ziel ent-

fernt? Der Epilog der Dublin-Erklärung, in dem die Kommission ihre

zwölfjährige Arbeit zusammenfaßte, zeigt auf, wo bereits gemeinsame

Positionen zu verbuchen sind, zugleich macht er deutlich, auf welchen

Feldern die Weiterarbeit notwendig ist. Die Diskussion über die Frauen-

ordination zeigt allerdings, daß letztlich noch keine Einigkeit darüber

herrscht, wie weit die Lehre und Praxis beider Kirchen überhaupt dek -

kungsgleich sein müssen, um in Glaubenseinheit stehen zu können. Was

sind legitime Weiterführungen des apostolischen Glaubens, wo begin-

nen die heterodoxen Abweichungen? Orthodoxe vertreten die �Einheit

des Glaubens als eines Ganzen�, während die Anglikaner eine �Hierar-

chie der Wahrheiten� kennen (A-O 1984, § 105; so schon A-O 1976, §

14). Hier bedarf es weiterer Klärung in zukünftigen Gesprächen, ob eine

Annäherung gefunden werden kann.

thodoxe P. A. BAKTIS (Dublin 1989, S. 171) bemerkt: �According to the Orthodox, the

true Church cannot claim a damaged unity, and yet they just agreed that the basic unity

of Christian people is in fact damaged. [...] To the Anglicans an Orthodox would want

to ask the following question: Is not the One True Church perfect? However, the Angli-

cans might wish to ask the Orthodox: What is the evidence that they (Orthodox) and

they alone are the One True Church?� Entsprechend fragt das anglikanische Kommis-

sionsmitglied H. WYBREW (Mystery 1986, S. 17): �how can Christians be one in Christ,

while some of them are in the Church, and others, apparently, are not?� Für eine ortho-

doxe Position, die der anglikanischen näher käme, die sich jedoch die Dublin-

Erklärung nicht zu eigen machte, zitiert er J. ZIZIOULAS mit den Worten: �I think we

must take seriously the baptismal limits of the Church and accept that outside baptism

there is no church. Within baptism, even if there is a break, a division, a shism, you can

still speak of the Church� (Zitat bei WYBREW, Mystery 1986, S. 18).

24 Vgl. dazu nochmals die oben zitierten Aussagen der Moskauer Erklärung. Auch die fol-

gende Formulierung der Dublin-Erklärung wird nur auf dem Hintergrund einer ge-

meinsam vertretenen communio-Ekklesiologie verständlich: �... hat sich die Anglikani-

sche Gemeinschaft eher nach orthodoxem als nach römisch-katholischem Muster ent-

wickelt: als eine Gemeinschaft von eigenständigen nationalen oder regionalen Kirchen�

(A-O 1984, § 28).
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Übersicht

Der anglikanisch-reformierte Dialog verläuft eher verhalten. Bisher kam

auf internationaler Ebene nur ein einziger Bericht zustande: Die Initia-

tive zur Aufnahme des Dialoges erfolgte 1976 durch den Reformierten

Weltbund. �Der Exekutivausschuß erhoffte sich von einem offiziellen

Dialog mit der Anglikanischen Gemeinschaft eine Hilfe für die refor-

mierten und anglikanischen Kirchen, die vereinigten Kirchen angehö-

ren oder an Unionsverhandlungen beteiligt sind. Die Tatsache, daß

mehrere Unionsversuche gescheitert waren, ließ die Frage nach den tie-

feren Gründen wach werden�.1Nach einer positiven Reaktion des Angli-

can Consultative Council, kam es ab 1981 zu vier Sitzungen der von bei-

den Seiten eingerichteten Anglikanisch/Reformierten Internationalen

Kommission. Das dabei entstandene Dokument �Gottes Herrschaft und

unsere Einheit� wurde 1984 verabschiedet. Bis dato wurde darauf ver-

zichtet, eine neue internationale Fortsetzungskommission einzurichten. 2

Allerdings haben Vertreter des Reformierten Weltbundes und des An-

glican Consultative Council 1995 vereinbart, eine kleine Gemeinsame

Arbeitsgruppe ins Leben zurufen, die den Dialog beider Konfessionen

auf regionaler Ebene fördern soll (vgl. A-L 1995). Im Juni 1996 fand ge-

mäß dem neuen Konzept das erste dieser Regionaltre ffen in Toronto

statt (eines der Hauptthemen war der gescheiterte Unionsplan zwischen

der Anglican Church und der United Church of Canada; vgl. A-R 1996),

ein weiteres ist für die Region �südliches Afrika� geplant.

Es wird sich erst noch erweisen müssen, ob mit der neuen Initiative

die Bereitschaft zu mehr lokalen Gesprächen in Zukunft belebt werden

kann. Bis zu der Einführung des neuen Konzeptes gab es auf lokaler

Ebene kaum bilaterale Gespräche � abgesehen von den teils erfolgrei-

chen, teils gescheiterten Unionsversuchen hin zu vereinigten Kirchen,

die in unserer Untersuchung jedoch ausgeklammert bleiben sollen. Eine

Ausnahme bilden die Church of England und die reformierten Glied-

kirchen der EKD, die durch die Meissener Erklärung von 1988 ihre

Ämter als gottgegeben anerkennen und zur gegenseitigen Teilnahme an

gottesdienstlichen Feiern inklusive des Abendmahles ermuntern (A-L/d-

eng 1988, § 17 B).3

1 L. VISCHER, Anglikanisch/Reformierter Dialog. Historische Einleitung. Aus: DWÜ II, S.

132. Vgl. auch im Bericht selber A-R 1984, §§ 2-6.
2 Dabei hatte die Lambeth Conference 1988 (A/LAMBETH 1988, S. 210) ausdrücklich

eine Fortsetzungskommission vorgeschlagen.
3 Die Meissener Erklärung wurde bereits oben auf S. 80-82 besprochen. Dort auch die Be-

gründung, warum sie dem anglikanisch-lutherischen Dialog zugeordnet wurde.
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Die Kirche unter eschatologischer und missionarischer Perspektive

Zu Beginn bilanziert �Gottes Herrschaft und unsere Einheit� die mögli-

chen Hindernisse, die zu den verschiedenen fehlgeschlagenen Unions-

versuchen beigetragen haben mögen. Einige Gründe seien aufgeführt:

Während viele (allerdings nicht alle) reformierte Kirchen ihre Identität

aus Bekenntnistraditionen schöpfen, definieren sich Anglikaner eher

über die gemeinsame Liturgie und das dreifache Amt, das dem Bischofs-

amt eine besondere Rolle zubilligt (A-R 1984, §§ 7. 9). Beide schätzen

Wort und Sakrament, setzten die Akzente jedoch unterschiedlich (ebd. §

8). Des weiteren herrschen oft Ängste vor, daß die Einheit in Form einer

Union zu Identitätsverlust und vereinheitlichender Überorganisation

führe (ebd. §§ 12f). Eine �falsche [d. h. statische] Auffassung von der

Natur der Kirche und ihrer Berufung durch Gott� (ebd. § 14) sei

schließlich ein weiterer Faktor, der die Bewegung auf eine Einheit hin

lähmen könne. Gerade diese Hemmnisse machen es nötig, daß sich

beide Kirchenbünde gemeinsam mit ekklesiologischen Fragen ausein-

andersetzen. Der Leitgedanke des Berichtes ist es deshalb, statische Kir-

chenbilder aufzubrechen und ein dynamisches Verständnis zu ent-

wickeln. Dies kann nach Ansicht der Kommission gelingen, wenn die

Überlegungen unter eine missionarische und eschatologische Perspek-

tive gestellt werden.4

Unter der missionarischen Perspektive heißt dies: Die Kirche und ihre

Einheit sind nie ein Ziel in sich selbst, sondern müssen stets im Zusam-

menhang mit Gottes Absicht gesehen werden, �alle Menschen und alles

in Christus zu versöhnen� (ebd. § 17). Die Kirche ist das aus �reiner

Gnade� Gottes berufene Volk (ebd. § 26) 5, das sich auf missionarischer

Pilgerschaft befindet (ebd. § 35). Der missionarische Auftrag darf dabei

nicht als eine reine Erweiterung der eigenen Kirchengrenzen verstan-

den werden, vielmehr ist Mission �das souveräne Handeln des Heiligen

Geistes, der durch das Reden und Handeln der Kirche Jesus bezeugt�

(ebd. § 38).6

Unter der eschatologischen Perspektive heißt dies: Die Kirche exi-

stiert nicht um ihrer selbst willen. Vielmehr ist sie �in die Welt gesandt

4 Auch DAVEY, Doctrine 1986, S. 139-141 konzentriert sich in seiner kurzen Charakteri-

sierung des Dokumentes ganz auf die missionarische und eschatologische Ausrichtung

desselben.
5 Dieser Paragraph über das berufene Volk Gottes in der Heilsgeschichte geht mit

keinem Wort darauf ein, welche Bedeutung diese Heilsgeschichte für das Judentum hat

und wie sich das alttestamentliche Volk Gottes, das heutige Judentum und die Kirche

zueinander verhalten.
6 Hätte hier nicht präzisier gesagt werden müssen �der ... Jesus Christus bezeugt�? Die ge-

wählte Formulierung könnte dem Mißverständnis Vorschub leisten, daß das missionia-

rische Handeln des Geistes sich allein auf den irdischen Jesus rückbezieht, was eine

christologische Verkürzung darstellen würde.
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als Zeichen, Werkzeug und Erstlingsfrucht einer Wirklichkeit, die jen-

seits der Geschichte kommt � dem Reich Gottes oder der Herrschaft

Gottes� (ebd. § 29).7 Sie ist in ihrer Sendung zur Evangelisation, zur so-

zialen Gerechtigkeit und zur Einheit die leibliche, wenngleich nur vor-

läufige Manifestation von Gottes letzter Absicht.

Beide Leitgedanken wirken sich auf das Verständnis der Sakramente,

des Amtes und der Einheit aus.

Die Sakramente und das Amt in der Kirche

Die Kirche verdankt ihr Sein dem Heilshandeln Gottes; nur in Abhän-

gigkeit vom dreieinigen Gott besteht sie. Die Taufe nun nimmt die Men-

schen in dieses Heilshandeln hinein und ist somit �im strengen Sinn des

Wortes konstitutiv für die Kirche� (ebd. § 53). Das Taufverständnis war

und ist aufs Ganze gesehen zwischen beiden Konfessionen nicht kontro-

vers, wenngleich die gemeinsame Praxis nicht zur Einheit geführt hat

(ebd. § 47). Ebenso konstitutiv und grundlegend ist auch die Eucharistie

(ebd. § 71). Unter der gewählten eschatologischen Ausrichtung werden

gemeinsame Grundzüge des Herrenmahles entwickelt. Betont wird z. B.,

daß in der eucharistischen Feier die Christenheit ihren Blick auf die

Vollendung des Reiches Gottes richtet (ebd. § 69). Das Mahl nimmt des

weiteren eine Doppelfunktion wahr: Es vereint uns mit Christus und ver-

bindet uns zugleich untereinander (ebd. § 70).8

Nach dem sakramentstheologischen Abschnitt wendet sich der Text

dem Amt in der Kirche zu. �Die Kirche ist von Gott gesandt, um in der

Welt seine grenzenlose Gnade zu bezeugen� (ebd. § 73). Diese Bestim-

mung ist all ihren Gliedern anvertraut. So heißt es: �Der ganzen Kirche

wurde der Auftrag der Sendung zuteil, und die ganze Kirche empfing

das Geschenk des Geistes. Durch diesen Akt der Sendung und Salbung

wird die Kirche als ganze konstituiert� (ebd. § 74). Ist der Dienst aller

Gläubigen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit in der Welt Ausgangspunkt

der Überlegungen, so wird doch zugleich festgestellt: �Der Auftrag ist

zwar der Kirche als ganzer gegeben, die Kirche war aber nie eine un-

strukturierte Menge von einzelnen Gläubigen, aus der sich erst die

Struktur des Amtes entwickeln mußte� (ebd. § 76). Das ordinierte 9 Amt

besteht nicht abgesondert und unabhängig vom Priestertum des ganzen

Leibes, vielmehr dient es den Gläubigen auf dem Weg der Nachfolge, ist

7 Diese Formulierung wurde von anderen Dialogen des öfteren aufgegriffen. Vgl. unten

S. 369-372.
8 Zuvor schon ähnlich in A-R 1984, § 27: �Das Leben, das wir in Christus teilen, ist sowohl

zutiefst personal als auch unausweichlich korporativ. Die Liebe Gottes, die durch den

Geist in unsere Herzen gegossen ist, verbindet uns gleichzeitig mit unseren Brüdern

und Schwestern�.
9 Speziell der Frage nach dem Ordinationsverständnis widmen sich die Paragraphen 80-

86. Dies geschieht in engem Anschluß an den Limatext (F&O/LIMA 1982, A 42-44).
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berufen, ein Brennpunkt für die Einheit des Leibes Christi zu sein und

ist Sprachrohr zugleich des Herrn und seiner Herde (ebd. §§ 76f. 80.

85). Dennoch muß konstatiert werden: �Das Amt, das eigentlich ein Zei-

chen der Einheit und der Kontinuität ist, ist zum offenkundigsten Sym-

bol der Trennung geworden� (ebd. § 86).

Der Text geht auch auf die Strukturen des Amtes ein. Hinter den

oberflächlich stark divergierenden Amtsgefügen beider Kirchen, könne

man eine gemeinsame Grundordnung entdecken: In jeder örtlichen Kir-

che findet sich ein �leitender Pastor (chief pastor)�, der sich mit einer

Gruppe von Kollegen und Mitarbeitern dafür einsetzt, �daß das Werk

Christi in Kirche und Welt seine Fortsetzung findet� (ebd. § 92). Auch

wenn das altkirchliche Verständnis vom dreifachen Amt nicht den An-

spruch erheben könne, das einzig schriftgemäße zu sein, vertrete man

die Auffassung, daß diese Struktur um der Einheit und der missionari-

schen Berufung willen wieder angenommen werden könnte, 10 da so der

gebotenen dreifachen Anforderungen an das Amt Rechnung getragen

würde: das Amt müsse personal, kollegial (d. h. in geteilter Verantwor-

tung mit Kollegen) und gemeinschaftlich (d. h. unter Beteiligung der

Gaben aller Gläubigen) geführt werden (ebd. §§ 91-92). 11 Es gelte, das

Gleichgewicht dieser drei Dimensionen auf allen Ebenen (lokal und re-

gional) wieder herzustellen und die in beiden Konfessionen bestehen-

den Einseitigkeiten zu beheben. So fragt sich die Kommission, �welche

Veränderungen sich für die reformierte Tradition ergäben, wenn der

Moderator eines Presbyteriums oder einer Synode zu einem Bischof in-

nerhalb eines Presbyteriums würde, und was sich für die anglikanische

Tradition änderte, wenn das Amt der Ältesten in jeder Gemeinde be-

grüßt und eingeführt würde und gewisse Funktionen übernähme, die

nach anglikanischem Verständnis im Laufe der Geschichte durch Dia-

kone erfüllt wurden� (ebd. § 96; ausführlicher begründet in §§ 112-

119).12 Offensichtlich hofft man, daß Reformierte auf diese Weise den

personalen Aspekt auf regionaler Ebene und Anglikaner den kollegialen

und gemeinschaftlichen in der Gemeinde deutlicher machen könnten.

10 In beiden Kirchen findet sich die Neigung, die altkirchliche Struktur auf zwei Ämter zu

verkürzen (Anglikaner: Bischof � Priester; Reformierte: Pastor � Ältester).
11 Vgl. F&O/LIMA 1982, A 26. Auch der anglikanisch-lutherische Dialog betont diese drei

Aspekte mehrmals (vgl. z. B. oben S. 78).
12 Nach dem 1995 von den beiden Weltbünden beschlossenen Konzept soll die neu ein-

gerichtete �Gemeinsame Arbeitsgruppe� die Diskussion über die hier aufgeworfenen

Fragen vorantreiben: �In the light of paragraph 112(a) is it the case that the Reformed

minister �occupies a place analogous to that of the primitive bishop�? [...] What would

happen to the congregation�s right to call a minister if personal episcopacy were intro-

duced into the Reformed Churches (cf, para 113 which speaks only of the role of the

Bishop-in-presbytery)?� (A-R 1995).
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Einheit

Welches Einheitskonzept verfolgt das Dokument? �Obgleich wir uns ge-

gen jede Dichotomie zwischen �sichtbarer Einheit� und �geistlicher Ein-

heit� wehren, müssen wir doch betonen, daß eine tiefe geistliche Einheit

in Christus die notwendige Vorbedingung jeder strukturellen Einheit ist.

Wir müssen darum größere Anstrengungen unternehmen, Strukturen

zu entwerfen, die deutlich machen, daß mit �sichtbarer Einheit� etwas

anderes als bürokratisch kontrollierte Einförmigkeit gemeint ist� (ebd. §

13; vgl. § 105). Die zu erstrebende Einheit hat immer im Dienst für die

gesamte Menschheit zu stehen (ebd. §§ 17f). Dabei liegt die Verpflich-

tung zur Einheit der Kirche und zur Versöhnung der Menschheit im tri-

nitarischen Geschehen selbst vorgegeben: �Das Modell der Einheit in

Verschiedenheit ist [...] in Gott selbst enthalten� (ebd. § 25). Welche

sichtbare Einheitsform entspricht nun �dem Charakter der Kirche als

provisorische Verkörperung der eschatologischen Einheit� am besten

(ebd. § 106)? Ein reines Nebeneinander von Denominationen, die zwar

versöhnt sind, aber einfach in ihren gegenwärtigen Strukturen fortbe-

stehen, erscheint der Kommission als zu wenig. Auf dem Hintergrund

der Einheitsüberlegungen der ÖRK-Vollversammlungen 13 strebt die

Kommission �das Entstehen versöhnter Ortsgemeinden an, von denen

jede als �Kirche� im eigentlichen Sinne anerkannt werden kann, d. h.

Gemeinschaften, die an jedem Ort die Fülle der Ordnung des Amtes,

der eucharistischen Gemeinschaft, der pastoralen Sorge und der missio-

narischen Verpflichtung entfalten und die durch gegenseitige Gemein-

schaft und Zusammenarbeit auf regionaler und sogar internationaler

Ebene Zeugnis ablegen� (ebd. § 110). Die Ortskirche sollte dabei weder

einfach mit der diözesanen Struktur der Anglikaner, noch der presbyte-

rialen bzw. kongregationalistischen der Reformierten identifiziert wer-

den, sondern den tatsächlichen missionarischen Aufgaben in der Reali-

tät der säkularen Welt angepaßt werden. So weit die inhaltlichen Grund-

züge des Dokumentes.

Rechenschaft zur Methode

Bemerkenswert ist über diese inhaltlichen Grundzüge hinaus, daß auch

über die gewählte Methodik Rechenschaft abgelegt wird. So sind für die

Kommission Gegenstand einer überlieferten Lehre und deren Ausfor-

mulierung nicht dasselbe. Um dies näher zu erläutern, wird interessan-

terweise ein römischer Papst angeführt, nämlich Johannes XXIII., der

sich diese Unterscheidung zu eigen machte. Entsprechend sollten auch

Anglikaner und Reformierte zusammen über die �starren Formulierun-

13 In Nairobi 1975 heißt es z. B.: �Die eine Kirche ist als konziliare Gemeinschaft von Ge-

meinden (local churches) zu verstehen, die ihrerseits tatsächlich vereint sind� (ÖRK/

NAIROBI 1975, S. 26).
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gen in Lehre und Gottesdienst hinweg auf die Realität dessen schauen,

was wir in Christus sind, damit wir Formulierungen der Lehre und Got-

tesdienstformen finden, die wahrlich Zeugnis für das Evangelium der

Gnade ablegen� (ebd. § 7). Auch in der methodischen Reflexion wird

der Eschatologie eine Rolle zugewiesen. Richtig sei zwar, daß die Einheit

nicht auf Kosten der Wahrheit gesucht werden dürfe, doch unter der es-

chatologischen Perspektive, �müssen alle Formulierungen der Wahrheit

in ihrem Verhältnis zu der zentralen Wirklichkeit von Gottes erlösen-

dem und versöhnendem Werk in Christus beurteilt werden. [... So] ist es

nicht erforderlich, daß über alle Fragen der Lehre Übereinstimmung er-

zielt wird, damit Einheit möglich ist. Das hieße, die Vorläufigkeit der Kir-

che in ihrem Verhältnis zum Reich Gottes zu leugnen� (ebd. § 33; vgl.

auch die Überlegungen zu Orthodoxie und Orthopraxie ebd. §§ 39-46).

Resümee

Das reformierte Kommissionsmitglied A. Sell bescheinigt dem Doku-

ment: �the report attempts to go to the root of the matter�, �this is a re-

alistic report� und �the report attempts to be practical�.14 Dennoch er-

fuhr das Dokument bisher nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie z. B. die

anglikanisch/römisch-katholischen ARCIC-Dokumente. Liegt gerade in

dem gewählten Ansatz eine Gefahr, die die offizielle Rezeption er-

schwert? In der Tat wurden die gemeinsamen Wurzeln hinter den unter-

schiedlichen Auffassungen gesucht und auch gefunden, doch dadurch

kam die Aufarbeitung der verbleibenden Unterschiede vielleicht zu

kurz. So wird z. B. die Unerläßlichkeit kirchlicher Kontinuität betont,

doch an der damit verbundenen Kontroversfrage der historischen Suk-

zession des bischöflichen Amtes zeigt der Text wenig Interesse. Über-

haupt werden die Divergenzen über Bedeutung und Notwendigkeit des

Bischofsamtes als erstaunlich leicht lösbar dargestellt.15 Die Vorschläge

dürften sich noch nicht als ausgereift genug erweisen, um als Grundlage

für zwischenkirchliche Vereinbarungen zu dienen.

14 SELL, Ecclesiology 1994, S. 168.
15 Der anglikanisch-lutherische Dialog hat die aufzuarbeitenden Unterschiede ehrlicher

benannt und mögliche Lösungsvorschläge ausführlicher reflektiert (vgl. oben S. 78. 82.

84f. 87).
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Übersicht

Im März 1966 riefen Papst Paul VI. und Erzbischof Michael Ramsey an-

läßlich einer Begegnung dazu auf, zwischen beiden Kirchen �einen

ernsthaften Dialog einzuleiten, der [...] zu jener Einheit in der Wahrheit

führen möge, für die Christus gebetet hat�.1 Eine daraufhin eingesetzte

Vorbereitungsgruppe erarbeitete bis 1968 den sogenannten Malta-

Bericht. Darin sprach sie sich für die Einrichtung einer ständigen Kom-

mission aus und benannte auch zugleich diejenigen Themen, deren Be-

handlung dringlich erschien: die Bedingungen zur Interkommunion,

die gegenseitige Anerkennung des Amtes und das Verständnis der Auto-

rität inklusive des petrinischen Amtes sowie der Unfehlbarkeit (A-RK

1968, §§ 18-20).

In der Tat ernannten der Erzbischof von Canterbury nach Absprache

mit den anderen Kirchen der anglikanischen Gemeinschaft und das Ein-

heitssekretariat einen ständigen Ausschuß unter dem Namen Anglika-

nisch/Römisch-Katholische Internationale Kommission (ARCIC). Dieser

konnte 1970 die gemeinsame Erklärung �Die Lehre von der Eucharistie�

(Windsor-Erklärung) vorlegen, 1973 folgte �Amt und Ordination� (Can-

terbury-Erklärung). Die Überlegungen zu �Autorität in der Kirche� er-

schienen in zwei Teilen 1976 (Venedig-Erklärung) und 1981. Aufgrund

der allmählich eintreffenden Reaktionen auf diese Texte präzisierte die

Kommission ihre Überzeugungen in sogenannten �Erläuterungen�

(engl.: elucidations): 1979 in Salisbury zu Eucharistie und Amt, 1981 in

Windsor zum ersten Teil der Erklärung über die Autorität. Noch im

selben Jahr wurde schließlich den vier Texten mit ihren jeweiligen

Erläuterungen ein Vorwort, eine Einleitung und ein Schlußwort hinzu-

gefügt und das ganze 1982 als Schlußbericht der ARCIC veröffentlicht.2

Nun waren die beiden Kirchen aufgerufen, offiziell auf diese Texte zu

reagieren. ARCIC fragte, ob die zuständigen Gremien den Bericht als

�im wesentlichen im Einklang� mit dem Glauben ihrer jeweiligen Kirche

betrachten könnten.3 In der Tat setzte eine sehr intensive Auseinander-

setzung mit dem Schlußbericht ein. Noch 1982 erschien eine erste Stel-

lungnahme Roms, veranlaßt durch die Glaubenskongregation. Diese

1 Gemeinsame Erklärung des Papstes Paul VI. und des Erzbischofs von Canterbury. Aus:

DWÜ I, S. 191.
2 Einen Überblick über die Entstehung des Berichtes bietet EVANS, Genesis 1995, bes. S.

131-134.
3 Dieses Verfahren erinnert an den Lima-Prozeß. Dort wurden allerdings die Kirchen ge-

fragt, in welchem Maße sie in dem Lima-Text den Glauben der Kirche durch die Jahr-

hunderte erkennen könnten.
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wurde den Bischofskonferenzen zur Diskussion zugesandt. Im Jahre

1991 erfolgte dann die offizielle, abschließende Antwort. 4 Sie begrüßt

den Abschlußbericht, sieht ihn aber noch nicht ausreichend im Ein-

klang mit römisch-katholischer Lehre.5 Auf anglikanischer Seite nahm �

nach einem Rezeptionsprozeß in allen Provinzen der Gemeinschaft �

1988 die Lambeth-Conference abschließend Stellung. Ihrer Ansicht

nach erweisen sich die Aussagen zu Eucharistie und Amt als überein-

stimmend mit dem Glauben der Anglikaner.6

4 Das Dokument spricht autoritativ im Namen der römisch-katholischen Kirche (vgl. RK/

GLAUBENSKONGREGATION 1991, §§ 1f: �The Catholic Church gives a warm welcome ...�;

�The Catholic Church judges ...�). Allerdings fehlt ihm jegliches Protokoll bzw. persön-

liche Unterschrift, so daß nur aus dem Text selbst geschlossen werden kann, in wessen

und mit welchem Grad an Autorität gesprochen wird. Der Text selbst spricht davon,

daß er durch die Glaubenskongregation in Zusammenarbeit mit dem Einheitsrat ent-

stand. F. SULLIVAN vertritt die Ansicht, daß hauptsächlich der gegenüber der Erklärung

von 1982 freundlichere Ton sich durch den Einfluß des Einheitsrates erklärt (Response

1994, S. 299). Ähnlich auch CH. HILL, der sogar von Kompetenzunstimmigkeiten zwi-

schen den beiden Gremien ausgeht: �The draft [des Einheitssekretariats] was very

much constructed from the responses to ARCIC-I by conferences of Catholic bishops in

many different lands. These had been requested by the Secretariat and were almost

universally positive. But the Congregation for the Doctrine of the Faith did not like this

draft. So there began a prolonged discussion as to which Roman dicastery should be

ultimately responsible for the text. [...] One dicastery knows the other churches and

fosters the dialogues but another makes the ultimate doctrinal decisions� (Question

1992, S. 222-224). Kirchenrechtlich ist festzuhalten, daß die Glaubenskongregation das

letzte Wort hat (RK/PASTOR BONUS 1988, Art. 48. 54. 137). Die �Klarstellungen� der

ARCIC (A-RK 1993b) verteidigen den Abschlußbericht und versuchen die vorgetragene

Kritik auszuräumen. In einem Brief von 1994 reagiert Kardinal Cassidy freundlich auf

diese Klarstellungen und sieht in der Tat neues Licht auf den Abschlußbericht ge-

worfen (vgl. RK/CASSIDY 1994, S. 299). Wenngleich es in dem Brief heißt, daß die

�Klarstellungen� von den zuständigen Kongregationen des Heiligen Stuhls ausgewertet

wurden, stellt sich doch erneut die Frage, welcher Stellenwert einer solchen Aussage

des Vorsitzenden des Einheitsrates zukommt.
5 Die abschließende Anwort bewegt sich damit deutlich in den Bahnen der ersten An-

merkungen von 1982. Die meisten kritischen Anfragen werden wiederholt. Hier ist im

nachhinein der Prognose von J. LÜTTICKEN Recht zu geben: �Wenn die Glaubenskon-

gregation diese präszisen Fragen nun den Bischofskonferenzen wie den Gläubigen in

ihren Anmerkungen als Hilfe zur Beurteilung des Abschlußberichtes an die Hand gibt,

ist damit klar, welche Funktion ihnen bei diesem innerkatholischen Rezeptionsprozeß

zukommen soll: sie sollen ihm sein Ergebnis bereits vorgeben� (Anatomie 1982, S. 299).
6 Die Lambeth Conference �recognises the Agreed Statements of ARCIC I on Eucharist

Doctrine, Ministry and Ordination, and their Elucidations, as consonant in substance with

the faith of Anglicans [...]. Welcomes Authority in the Church (I and II) together with the

Elucidation, as a firm basis for the direction and agenda of the continuing dialogue�.

(A/LAMBETH 1988, S. 210f). Allerdings bleibt anzumerken, daß die evangelikale Rich-

tung des Anglikanismus im Dialog kaum vertreten war. Vgl. die Einschätzung des

Schlußberichtes durch das Executive Committee of the Evangelical Fellowship of the

Anglican Communion (HILL/YARNOLD [Hrsg.], Search 1994, S. 283-297): �Our main

criticism of the ARCIC I statements [...] is that they are not radical enough. That is,

they do not subject our Anglican and Roman inheritance to a sufficiently rigorous bibli-
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Während dieses Auswertungsprozesses ruhte allerdings die Dialog-

arbeit nicht. Die Fortsetzungskommission ARCIC II vertrat die Ansicht,

daß es ohne Behandlung der so zentralen Frage nach Rechtfertigung

und Heil keine Lehrübereinstimmung zwischen beiden Kirchen geben

könne und erarbeitete bis 1986 den Bericht �Das Heil und die Kirche�. 7

1990 erschien dann �Kirche als Gemeinschaft�, in dem die Arbeitsgruppe

aufzeigt, bis zu welchem Grade beide Konfessionen eine gemein same

Ekklesiologie teilen. Danach wandte sich ARCIC II �Life in Christ:

Morals, Communion and the Church� zu, das 1993 verabschiedet wurde.

Seit 1994 behandelte man erneut die Frage nach der Autorität in der

Kirche. Am 12. Mai 1999 wurde schließlich �The Gift of Authority� veröf-

fentlicht. Der Bericht knüpft an die beiden bereits erarbeiteten Texte zu

diesem Thema an und führt die Diskussion noch strittiger Fragen fort,

wie von den kirchlichen Stellungnahmen erbeten worden war.

In etlichen Ländern begleiten nationale Kommissionen beider Kir-

chen die Arbeit der ARCIC (z. B. die Anglican-Roman Catholic Consul-

tation in the U.S.A. [ARC-USA]).8 Oft arbeiteten diese an den gleichen

Themen und nahmen z. B. ihrerseits nochmals Stellung zu den auf

internationaler Ebene verabschiedeten Dokumenten.

Die Kontroverse über die angewandte Methodik

Da sich am Abschlußbericht von 1982 eine äußerst rege Debatte um die

Methodik und um den Konsensbegriff der Ökumene entzündete, sei

dieses Thema hier � auch exemplarisch für andere Dialoge � relativ aus-

führlich besprochen. Die Kommission wurde von der Hoffnung getrie-

ben, daß �substantielle Übereinstimmung� (A-RK 1982, S. 136; engl.: sub-

stantial agreement)9 in den trennenden Fragen möglich sei. Hiermit ist das

methodologische Schlüsselwort gefallen. Die Salisbury-Erläuterung faßt

diesen Begriff folgendermaßen: �Damit ist gemeint, daß das Dokument

nicht nur die Überzeugung all ihrer Mitglieder wiedergibt � d. h. eine

Übereinstimmung ist �, sondern ihre einmütige Übereinstimmung �in

cal scrutiny� (ebd. S. 285f).
7 Es ist anzunehmen, daß das Thema auch ein Zugeständnis an die eher evangelikal aus-

gerichteten Kreise innerhalb der anglikanischen Gemeinschaft darstellt. Auch zu

diesem Papier liegt inzwischen eine offizielle Stellungnahme Roms vor. Die Glaubens-

kongregation schätzt das Dokument �in seiner Ganzheit als mit dem katholischen

Glauben übereinstimmend� ein; dieses �im wesentlichen positive� Urteil �gilt jedoch

nicht so weit, daß die abschließende Aussage ratifiziert werden könnte (Nr. 32), nach

der die katholische Kirche und die anglikanische Gemeinschaft �in den wesentlichen

Aspekten der Lehre vom Heil und über die Aufgaben der Kirche dabei übereinstim-

men�� (RK/GLAUBENSKONGREGATION 1988, S. 1816f).
8 Einen Überblick über die Arbeit von ARC-USA bietet TAVARD, Work 1993.
9 ARC-USA spricht z. B. entsprechend von �significant and substantial unity of faith� (A-

RK/usa 1977, Preface). 1967 verwendete ARC-USA sogar noch (zu naiv und optimi-

stisch?) den Begriff �substantial identity� (vgl. dazu TAVARD, Work 1993, S. 251f).
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wesentlichen Fragen, in denen die Lehre ihrer Meinung nach keine Ve r-

schiedenheit zuläßt� [...] � d. h. also eine substantielle Übereinstimmung

ist� (ebd. S. 143). Um diese substantielle Übereinstimmung zu er-

reichen, versucht die Kommission �im Geist Phil 3, 13: �vergessend was

hinter uns liegt, und uns ausstreckend nach dem, was vor uns liegt��

(ebd. S. 134)10 frühere Polemik zu vermeiden und eine gemeinsame

Neuformulierung der Lehre, wie sie dem Ideal der Kirche entspreche,

vorzulegen.11 Dies soll durch einen Rekurs auf die Schrift und die ge-

meinsame Lehre der Alten Kirche erfolgen (ebd. S. 136). Erst in zweiter

Linie geht es um die Interpretation kontroverser Sprachformeln. ARCIC

I kommt zu dem Ergebnis, diese substantielle Übereinstimmung bezüg-

lich der Eucharistie und des Amtes erreicht zu haben; die Texte über

Autorität hingegen verwenden den Begriff nicht. Hier spricht das Doku-

ment von einem Konsens über grundlegende Prinzipien bezüglich der

Autorität und des Primates allgemein und von Konvergenzen bezüglich

des päpstlichen Primates und der Infallibilität.

Konnte sich die Lambeth Conference diese Aussage der ARCIC weit-

gehend zu eigen machen, stellt die Glaubenskongregation den Zentral-

begriff der �substantiellen Übereinstimmung� in Frage: Laut der ersten

Stellungnahme aus dem Jahre 1982 stelle der Abschlußbericht �noch

keine substantielle und explizite Übereinkunft bezüglich einiger wesent-

licher Elemente des katholischen Glaubens� dar, 12 weil das Dokument

anerkennen müsse, daß die Anglikaner verschiedene katholische Dog-

men nicht oder nur teilweise akzeptierten. Zudem klärten gewisse For-

mulierungen des Berichtes nicht deutlich genug, ob sie mit katholischer

Lehre in Einklang stünden, seien manche Behauptungen unrichtig und

nicht als katholische Lehre annehmbar, und würden schließlich einige

wichtige Aspekte der katholischen Lehre nicht behandelt. Die Stellung-

nahme geht zudem auf die schon durch ARCIC I selbst geäußerte Be-

fürchtung13 der �zweifachen Interpretation� ein, die es beiden Seiten er-

möglicht, eine Bestätigung ihrer Position wiederzufinden, indem sie den

10 Phil 3, 13 wurde bereits 1966 von Papst Paul VI. und Erzbischof M. Cantuar als Weg-

weisung für die künftige Richtung der Gespräche zitiert (aus: DWÜ I, S. 191).
11 �Viele Aussagen [...] stellen das Ideal der Kirche dar, wie es dem Willen Christi ent-

spricht. Die Geschichte zeigt, wie weit die Kirche oft hinter diesem Ideal zurückbleibt.

Für das Verständnis des Dokumentes und der von uns angewandten Methode ist es

wichtig, sich die Unterscheidung zwischen dem Ideal und dem Tatsächlichen bewußt

zu machen� (A-RK 1982, S. 160; wird bereits im Vorwort zitiert). Dies ist so zu verste-

hen, daß die Annäherung jeder Kirche an das postulierte Ideal auch zu einer gegen-

seitigen Annäherung führen würde.
12 RK/GLAUBENSKONGREGATION 1982, S. 293.
13 A-RK 1982, S. 144: �Verbirgt die Sprache der Kommission (sei es bewußt oder unbe-

wußt) eine sprachliche Zweideutigkeit, die es den Mitgliedern der beiden Kirchen mög-

lich macht, in der gemeinsamen Erklärung ihren eigenen Glauben zu erkennen, ohne

wirklich einen echten Konsens erreicht zu haben?�
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Text �auf zwei entgegengesetzte und letztlich miteinander unvereinbare

Arten deuten�.14 Neun Jahre später kommt die Glaubenskongregation

schließlich zu dem definitiven Urteil: �The Catholic Church judges,

however, that it is not yet possible to state that substantial agreement has

been reached on all the questions studied by the Commission�. 15 So weit

der Grundtenor der Glaubenskongregation � einzelne Kritikpunkte

werden bei der thematischen Erörterung noch angeführt werden.

14 RK/GLAUBENSKONGREGATION 1982, S. 288f. Solche Formulierungen können für die

Glaubenskongregation schlecht als �Grundlage für die Versöhnung im Leben und in

der Praxis der Kirche dienen� (ebd. S. 289; ähnliche Befürchtungen hegt auch RK/

GLAUBENSKONGREGATION 1988, S. 1823f in ihrer Stellungnahme zu �Das Heil und die

Kirche�). In der Tat besteht bei Texten, die Produkt einer Kommission mit Vertretern

verschiedener Überzeugungen sind, immer die Gefahr dieser zweifachen Interpreta-

tionsmöglichkeit. Doch auch die römisch-katholische Kirche ist in ihren Lehräußerun-

gen vor diesem Problem nicht gefeit. Man vergleiche nur die Aussagen von Dei Verbum

des 2. Vaticanums (v. a. RK/DV 1965, §§ 7-10), die aufgrund einer Vermittlungs-

position zwischen zwei sehr unterschiedlichen Offenbarungs- und Überlieferungsver-

ständnissen auch sehr unterschiedliche Interpretationen zulassen (vgl. dazu unten S.

284, Anm. 72).
15 RK/GLAUBENSKONGREGATION 1991, § 2. Kurz danach heißt es, bestimmte Teile des Ab-

schlußberichtes �do not satisfy fully certain elements of Catholic doctrine and [...]

thereby prevent speaking of the attainment of substantial agreement� (ebd. § 5). Die

unterschiedlichen Beurteilungen des Erreichten beruhen nach Meinung der römi-

schen Stellungnahme auch auf zwei unterschiedlichen Verhältnisbestimmungen von

Schrift und Tradition, die letztlich zwei unterschiedliche methodologische Vorgehens-

weisen nach sich ziehen: �As is well known, the Catholic doctrine affirms that the histo-

rical-critical method is not sufficient for the interpretation of Scripture. Such interpre-

tation cannot be separated from the living Tradition of the Church which receives the

messages of Scripture� (ebd. § 28). Es ist an dieser Stelle auf einen Aufsatz von J. RAT-

ZINGER hinzuweisen, der ebenfalls gerade im Traditionsbegriff noch großen Klärungs-

bedarf sieht. Er meint, im Abschlußbericht � aber auch im neueren ökumenischen Ge-

spräch generell � eine Aufweichungstendenz des Traditionsbegriffes erkennen zu kön-

nen. Man spreche von Traditionen im Sinne von einzelnen Konfessionen mit ihren je-

weiligen Gewohnheiten. Dies sei jedoch eine unstatthafte Verkürzung der aposto-

lischen, auf der Offenbarung beruhenden Tradition und man eleminiere damit die

Frage nach der verbindlichen Wahrheit (Probleme 1987, S. 78f; eine Nebenbemerkung

sei erlaubt: interessanterweise findet sich in diesem Artikel ebd. S. 75 schon vieles ange-

legt, was 1992 die Glaubenskongregation in ihrem Schreiben über die Kirche als Com-

munio äußern wird [RK/GLAUBENSKONGREGATION 1992]). In der Tat arbeitet ARCIC I

mit einem weiten Traditionsverständnis, wenn sie z. B. bestimmte konfessionelle Aus-

prägungen an einem Idealbild der Kirche mißt: durch ein Neustudium des neutesta-

mentlichen Befunds versucht sie abzuleiten, welche Ansprüche und Grenzen der Tradi-

tion des petrinischen Amtes zukommen können. Insgesamt zeigt sich damit erneut der

oben in Anm. 14 erwähnte Interpretationsspielraum bezüglich Dei Verbum. Beide Ar-

gumentationen können sich auf Passagen der Konstitution über die Offenbarung stüt-

zen. RK/DV 1965, § 12 enthält z. B. sogar ein �Loblied� auf die historisch-kritische Me-

thode. Die päpstliche Bibelkommission kommt 1993 (RK/BIBELKOMMISSION 1993, S.

30) darüber hinaus zu dem Schluß: �Die historisch-kritische Methode ist die unerläßli-

che Methode für die wissenschaftliche Erforschung des Sinns alter Texte�. Zum Ver-

ständnis der Schrift sei ihre Anwendung nicht nur legitim, sondern sogar erforderlich.
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Doch zeigt sich, daß es innerhalb der römisch-katholischen Theologie

auch andere Strömungen als die vorgetragene Lehrposition Roms gibt.

Zunächst ist festzustellen, daß der Abschlußbericht weder ein anglikani-

sches Dokument noch eine private Meinung darstellt. Vielmehr ist er ge-

meinsam verantwortet und wurde von offiziell ernannten16 katholischen

Vertretern mitunterzeichnet, welche die formulierten Aussagen als kon-

sistent mit den Überzeugungen ihrer Kirche ansahen. Hat sich also die

römisch-katholische Position in den letzten Jahrzehnten so geändert,

daß zu Beginn der 70er Jahre im Sog des Zweiten Vaticanums noch Aus-

sagen zu Eucharistie und Amt möglich waren, die sich damals durch

einen common sense innerhalb der römisch-katholischen Kirche gedeckt

wissen durften, seit den 80ern jedoch nicht mehr dem theologischen

Verständnis entsprachen?17 Dem widerspricht, daß die Windsor- und die

Canterbury-Erklärung für die Verabschiedung des Schlußberichtes 1981

nicht nochmals umgearbeitet wurden. Auch zeigen die Voten nationaler

Dialogkommissionen18 und die einiger katholischer Bischofskonferen-

zen19, daß die Einschätzungen der ARCIC auch weiterhin von römisch-

katholischer Seite geteilt werden können. Es sei M. Garijo-Guembe zi-

tiert: �Dem katholischen Theologen stellt sich die Frage, ob man in

Treue zur vollen römisch-katholischen Tradition in bestimmten Punkten

nichts anderes hätte sagen können als die GK [= Glaubenskongregation]

und inwieweit diese von einer bestimmten Theologie Gebrauch macht,

die letztendlich nur eine Theologie unter anderen innerhalb der heuti-

gen katholischen Theologie ist�.20

Doch nicht nur inhaltliche, sondern auch methodische Anfragen

werden gegenüber der Antwort der Glaubenskongregation vorgebracht.

Diese ist offenbar nur dann bereit, von einer substantiellen Überein-

kunft zu sprechen, wenn sich Aussagen bis in die sprachliche Formulie-

rung hinein mit der römisch-katholischen Lehre decken. Sie sah sich

16 Mehrmals betont die Kommission ihre offizielle Ernennung: z. B. A-RK 1982, S. 139.

149.
17 Vgl. auch den lutherisch/römisch-katholischen Malta-Bericht, der sehr früh zu sehr

weitreichenden Aussagen kam, die später so nicht mehr wiederholt wurden (vgl. unten

S. 255).
18 Die kanadische Kommission nahm z. B. 1983 in zwei, nach Konfessionen getrennten

Voten zu der ersten Antwort Roms 1982 Stellung. Darin verteidigt auch die katholische

Subkommission den Abschlußbericht (vgl. A-RK/can 1983, S. 272-286).
19 Vgl. z. B. das im wesentlichen positive Urteil der Bischofskonferenz von England und

Wales über den Abschlußbericht (Response to the Final Report of ARCIC I by the Ro-

man Catholic Bishop�s Conference of England and Wales [1985]. Aus: HILL/YARNOLD

[Hrsg.], Search 1994, S. 94-110). Sehr kritisch beurteilt eine französische Bischofs-

kommission die amtliche Antwort Roms (French Roman Catholic Episcopal Commis-

sion for Christian Unity: Concerning the Holy See�s Response to the Final Report of

ARCIC I [1992]. Aus: Ebd. S. 171-184).
20 GARIJO-GUEMBE, Antwort 1993, S. 47.
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nicht in der Lage, die Suche der ARCIC I nach einer neuen, gemein-

samen Sprache aufzunehmen, obwohl diese Methodik gerade auch von

offizieller Seite Roms immer wieder vertreten wird, worauf die Befürwor-

ter des Abschlußberichtes verweisen: Die �Klarstellungen�, also die ver-

teidigende Gegenantwort von ARCIC auf die Antwort Roms, zitieren

Papst Johannes XXIII. mit den Worten �Die Substanz der alten Lehre

des Glaubensgutes ist eine Sache, und die Weise, wie sie dargeboten

wird, ist eine andere� (A-RK 1993b, S. 168)21 und verweisen auf eine

Audienz, bei der Papst Johannes Paul II. zustimmend bemerkte, daß �es

die Methode der ARCIC gewesen sei, hinter die Art des Denkens und

des Ausdrucks zurückzugehen, die von Feindschaft [...] genährt wurde,

und sie in eine Sprache zu kleiden, die der Tradition gerecht wird und

zugleich die Einsichten einer Zeit zum Ausdruck bringt, die nicht länger

ihren Stolz in Auseinandersetzungen legt� (ebd. S. 166). ARC-USA (A-

RK/usa 1993, §§ 30f) verweist auf das Abkommen zwischen Papst Johan-

nes Paul II. und dem syrisch-orthodoxen Patriarchen Ignatius Zakka I.,

welches dogmatische Übereinstimmung ohne Übernahme der chalkedo-

nensischen Formulierung erreicht.22 Vor allem sei aber an das Ökume-

nismusdekret erinnert, welches von legitimer �diversa theologica doctri-

narum enuntiatio� und �methodi gressusque diversi ad divina cognos-

cenda et confitenda� spricht.23F. Sullivan bringt den Sachverhalt auf den

Punkt und macht darüberhinaus auf ein zweites Problem aufmerksam:

�For the authors of this Response, to say that an agreed ecumenical sta-

tement is consonant with the faith of the Catholic Church, means that it

must be identical with that faith. Further examination of the Response

shows that an agreed dialogue statement will not be seen as identical

with Catholic faith, unless it corresponds fully Catholic doctrine, and in-

deed with the official Catholic formulation of that doctrine�.24 In der Tat

21 Auch der internationale anglikanisch-reformierte Dialog zitiert Johannes XXIII. zu

diesem Thema (vgl. oben S. 114f).
22 Zu diesem Abkommen vgl. unten S. 332f.
23 RK/UR 1964, § 17. Bei der Wiederherstellung der Gemeinschaft will das Dekret zudem

immer Act 15,28 in Geltung wissen: keine Lasten aufzuerlegen, die über das Notwen-

dige hinausgehen (RK/UR 1964, § 18).
24 SULLIVAN, Response 1992, S. 303. Die Glaubenskongregation hat damit die Aufforde-

rung zur Stellungnahme, wie weit sich der Bericht mit dem Glauben der römisch-katho-

lischen Kirche decke, in einem sehr engen Sinne interpretiert. Auch ARC-USA hat 1993

dazu Position bezogen. Nach Meinung der Kommission versteht der Vatikan substan-

tielle Übereinstimmung im Sinne von vollständiger Identität, die Lambeth Konferenz

hingegen eher im Sinne von Kompatibilität mit der eigenen Lehre. �The Vatikan Re-

sponse seems to urge that clarification be given through the use of language that is

closer to and even identical with traditional Roman Catholic theological formula-

tions�(A-RK/usa 1993, § 17). �The Vatikan Response�s use of the language of official

Roman Catholic formulae to test whether agreement has been reached on the sub-

stance of faith seems at odds with practice employed in other ecumenical conversa-
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wurde die Glaubenskongregation gebeten, die Übereinstimmung mit

dem Glauben ihrer Kirche zu beurteilen. De facto aber überprüfte sie die

Übereinstimmung mit der ausformulierten römisch-katholischen Lehre,

wie sie auch selbst sagt. Hier bricht die grundsätzliche Frage nach dem

Verhältnis von Glaube und Lehre auf, welche bereits in den Einleitungs-

kapiteln angesprochen wurde.25 Wenden wir uns daher den von der An-

glikanisch/Römisch-katholischen Kommission über die Jahre bearbeite-

ten Feldern zu, die ekklesiologische Relevanz besitzen.

Der ekklesiologische Leitbegriff der Gespräche

Als ekklesiologischer Leitbegriff des gesamten Berichtes von 1982 er-

weist sich die koinonia. �Obwohl �koinonia� im Neuen Testament nir-

gends mit der �Kirche� gleichgesetzt wird, bringt dieser Begriff doch am

besten das Geheimnis zum Ausdruck, das den verschiedenen Bildern des

Neuen Testamentes für die Kirche zugrunde liegt� (A-RK 1982, S. 136).

�Koinonia miteinander folgt aus unserer koinonia mit Gott in Christus.

Dies ist das Geheimnis der Kirche� (ebd. S. 137). Unter dieser Perspek-

tive werden die Hauptthemen des Dokumentes betrachtet: Die Euchari-

stie ist wirksames Zeichen der koinonia zur Auferbauung des Leibes Chri-

sti, die episkopé ist Dienst an der koinonia des Leibes und der Primat

schließlich ist sichtbares Band und Brennpunkt der koinonia. Die koino-

nia gründet im Wort Gottes, durch welches das Heilswerk Gottes ver-

kündet wird, und wird durch die Taufe konstituiert.

ARCIC II wählt erneut die communio/koinonia als Leitmotiv für ihr Un-

terfangen, die gemeinsame ekklesiologische Basis beider Ki rchen ge-

nauer darzustellen. Der Bericht von 1990 trägt den Titel �Kirche als Ge-

meinschaft� (engl.: Church as Communion). Ausführlich zeigt der Text

auf, wie Gemeinschaft in der Heiligen Schrift beschrieben wird (A-RK

1990, §§ 6-15): Immer wieder suche Gott Gemeinschaft mit den Men-

schen trotz all ihres Abfallens. Dies zeige der Verlauf der gesamten

Heilsgeschichte (des alten und neuen Bundes), ebenso wie die vielfälti-

gen Bilder für die Anhänger Jesu Christi (Herde, Weinstock, Tempel,

Braut etc.) als auch das Bedeutungsfeld des neutestamentlichen Begrif-

fes koinonia (im Sinne von Einheit, Zusammenleben, Teilen, Anteil ha-

ben). Durch die Taufe trete man gemäß dem Neuen Testament in die

Gemeinschaft des Leibes Christi ein. In der Eucharistie finde sie ihren

Ausdruck. Der Geist erneuere und erbaue sie auf.

tions� (ebd. § 29). Die Kommission fordert deshalb die damit implizierten hermeneuti-

schen Fragen weiter zu erörtern, wie und ob man die Substanz des Glaubens von dessen

kulturell vermitteltem sprachlichen Ausdruck unterscheiden kann (ebd. § 32). Erste

eigene Versuche unternahm sie bereits 1972 in A-RK/usa 1972.
25 Vgl. oben S. 17-23.
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Schließlich zeigt auch der Untertitel des Berichtes von 1993 �Life in

Christ: Morals, Communion and the Church�, daß die ARCIC ihrem ro-

ten Faden treu bleibt und die Frage nach den moralischen Werten in

das gemeinschaftliche Zusammenleben der Christen und der ganzen

Menschheit einbettet (vgl. v. a. A-RK 1993a, §§ 89-98).

Eucharistie und Interkommunion

Für die traditionellen Kontroversen der Eucharistielehre meint die

Windsor-Erklärung eine substantielle Übereinstimmung erreicht zu ha-

ben (A-RK 1982, S. 140-142). Entsprechend dem eben beschriebenen

Leitmotiv wird dabei immer wieder auf den gemeinschaftstiftenden

Aspekt des Herrenmahles verwiesen (vgl. die Wendungen: �so daß deren

Glieder vollkommener mit Christus und miteinander vereinigt werden�;

�Gemeinschaftsmahl�; �zur Gemeinschaft mit dem Herrn Christus ver-

einigt werden�). Trotzdem führt dies zu keinerlei Aussagen über die

Möglichkeiten und Grenzen von Interkommunion, obwohl der Malta-

Bericht dies noch als dringliche Aufgabe ansah (A-RK 1968, § 18). Erst

die Salisbury-Erläuterung erklärt: �Manche haben sich betroffen gezeigt

davon, daß wir nichts über die Frage der Interkommunion gesagt haben,

trotz unseres Anspruchs, eine substantielle Übereinstimmung im eucha-

ristischen Glauben erreicht zu haben. Der Grund liegt darin, daß wir ge-

meinsam der Auffassung sind, ein verantwortbares Urteil in dieser Frage

könne nicht auf der Grundlage dieser Erklärung allein gefällt werden,

da die Interkommunion auch Fragen bzgl. der Autorität und der gegen-

seitigen Anerkennung der Ämter einschließt� (A-RK 1982, S. 148).26

Die Amtsfrage

Entsprechend diesem Verständnis behandelt ARCIC I als zweiten The-

menkomplex die Amtsfrage. Schon der Malta-Bericht war sich bewußt,

daß damit eine ekklesiologisch äußerst relevante Frage angeschnitten ist:

26 Zu einem weitreichenderen Vorschlag kommt die Anglikanisch-Katholische Arbeits-

gruppe in Frankreich (A-RK/f 1972, S. 23-27): Ausgangspunkt der Überlegungen ist,

daß die Eucharistie das �Sakrament der gegebenen und verheißenen Versöhnung� ist.

Es steht in der Spannung zwischen dem letztgültigen Ausdruck der in Christus bereits

geschehenen Versöhnung und dem auffordernden Zeichen der in Aussicht gestellten

Versöhnung. So ist das Herrenmahl das Sakrament existierender Einheit, aber auch

versöhnende Kraft auf die Einheit hin. Die Kommission kann sich daher vorstellen, daß

ein Katholik bei pastoraler Notwendigkeit an einer anglikanischen Eucharistiefeier teil-

nimmt im Bewußtsein, daß er dort an der eucharistischen Wirklichkeit teilhat, wenn-

gleich er sie in seiner eigenen Kirche in größerer Fülle zu finden glaubt, und im Wissen

darum, daß dies ein vorübergehender Akt ist, da er auf die volle, versöhnte Gemein-

schaft beider hofft. Entsprechend plädiert die Arbeitsgruppe dafür, auch Anglikaner zu

katholischen Eucharistiefeiern zuzulassen, wenn diese hier die Gegenwart des Heils-

mysteriums anerkennen. Diese Position stellen die Kommissionsmitglieder den bischöf-

lichen Autoritäten zur Überprüfung anheim.
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�Die Theologie des Amtes ist Teil der Theologie der Kirche und muß als

solche behandelt werden� (A-RK 1968, § 19). Die Grundlage der Canter-

bury-Erklärung �Amt und Ordination� läßt sich folgendermaßen zusam-

menfassen: Das christliche Amt findet sein Vorbild im Leben und der

Selbsthingabe Christi. So ist das Ziel jeden Amtes �stets die Auferbauung

der Gemeinschaft (Koinonia)� (A-RK 1982, S. 149). Das Studium des

Neuen Testamentes zeigt der Kommission, �daß die Einrichtung eines

Amtes dieser Art [= Dienstamt] ein Teil des Planes Gottes für sein Volk

ist. Normative Grundsätze bezüglich des Ziels und der Funktion des Am-

tes sind bereits in den neutestamentlichen Schriften gegeben� (ebd. S.

150). Aus diesen Grundsätzen entwickelte sich folgendes Amtsverständ-

nis: Alle Menschen sind berufen, sich der Nöte der Menschen anzuneh-

men. Die Bestimmung des besonderen Amtes liegt darin, �diesem Prie-

stertum aller Gläubigen zu dienen. Wie jede menschliche Gemeinschaft

bedarf die Kirche eines Brennpunktes der Leitung und Einheit; ihn gibt

der Heilige Geist im ordinierten Amt� (ebd. S. 151). Dabei ist dieses

�nicht eine Verlängerung des allgemeinen christlichen Priestertums,

sondern gehört einem anderen Bereich der Geistesgaben an� (ebd. S.

153).27Es kann genauer beschrieben werden als ein in apostolischer Suk-

zession stehendes, dreifachgestuftes Amt mit einem Bischof als Mittel-

punkt. Die notwendige pastorale Autorität (episkopé) kommt in erster

Linie dem Bischof zu: er ist beauftragt, die koinonia zu wahren und die

Einheit seiner Ortskirche mit den anderen sichtbar zu machen (ebd. S.

162; vgl. auch A-RK/usa 1977, S. 24-27). Nach Ansicht der Erklärung

sind die Presbyter mit dem Bischof in dieser Aufsicht über die Kirche

verbunden, und auch die ihnen beigeordneten Diakone helfen bei die-

27 Wird hier der Formel �essentia et non gradu� des Zweiten Vaticanums stattgegeben?

Dort heißt es RK/LG 1964, § 10: �Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und

das Priestertum des Dienstes [...] unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß

dem Grade nach�. Die römische Stellungnahme (RK/Glaubenskongregation 1991, § 7)

scheint obigen Satz in diese Richtung zu verstehen, da sie ihn als �significant consen-

sus� beschreiben kann (vgl. dazu auch HUFFMAN, Recognition 1993, S. 175. 178f.).

Doch selbst wenn hier LG 10 aufgenommen sein sollte, ist die Deutung dieser Konzils-

stelle umstritten. Soll damit eine ontologische Differenz, ja sogar ein Unterschied im

Heilsstand zwischen Gläubigen und hierarchischem Amt ausgesagt werden? Die Formu-

lierung ließe sich aber auch im Sinne eines Wesensunterschiedes bezüglich der durch

Beauftragung erlangten Funktionen (Verkündigung und Sakramentenverwaltung) ver-

stehen. Betrachten wir nochmals die oben zitierte Aussage des Abschlußberichtes: Sie

befindet sich in einem Abschnitt (§ 13 der Canterbury-Erklärung: A-RK 1982, S. 152f),

der stärker von dogmatischen und sakramentalen Kategorien bei der Beschreibung des

Amtes ausgeht, als dies in den davorliegenden Abschnitten der Fall war. Nach G.

TAVARD soll dieser Paragraph einer rein soziologischen Sicht des Amtes vorbeugen, die

man aus der eher genetisch-historischen Perspektive der anderen Abschnitte ableiten

könnte (Authority 1995, S. 188f). Seiner Meinung nach bewegen sich die Aussagen

über die Autorität der Venedig-Erklärung dann eher auf dieser Linie; die genetisch-

historische bleibt untergeordnet.
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ser Aufgabe mit (A-RK 1982, S. 151f). Alle Aspekte der Aufsicht sind

immer an den Dienst am Evangelium und damit an das Wort Gottes in

Predigt und Sakrament gebunden.

Die Ordination in ein Amt ist �ein Ausdruck der fortwährenden Apo-

stolizität und Katholizität der ganzen Kirche� (ebd. S. 153). Der Ordina-

tionsakt mit der Bitte um den Geist und dem Auflegen der Hände kann

von beiden Kirchen als sakramentale Handlung28 verstanden werden. Die

Gaben der Amtsbeauftragung sind unaufgebbar und unwiederholbar.

Die Nichtanerkennung der anglikanischen Weihen durch Leo XIII. in

�Apostolicae Curae� 1896 wird in der Canterbury-Erklärung nicht erör-

tert. Nach Meinung der Kommission muß eine gemeinsame Verständi-

gung über das Wesen des Amtes der Erwägung über eine gegenseitige

Anerkennung vorausgehen. Die Salisbury-Erläuterung macht jedoch

deutlich, daß die Kommission die Ansicht vertritt, der von ihr vorgelegte

Konsens verlange eine Überprüfung der Entscheidung Leos XIII. (ebd.

S. 158).29

Autorität und Primat

Am ausführlichsten beschäftigt sich ARCIC I mit der Autorität in der Kir-

che wohl nicht zuletzt deshalb, weil der Primat Roms eine entschei-

dende Rolle bei der Spaltung beider Kirchen spielte. �Autorität in der

Kirche I/II� entwickelt hierzu eine stark bischofzentrierte und erstaun-

lich primatsfreundliche Position: Alle Gläubigen haben Anteil daran, das

28 Eine Anmerkung zum Text macht deutlich, daß es für diese Aussage auf anglikanischer

Seite einer näheren Bestimmung bedarf. Die 39 Artikel des anglikanischen �Book of

Common Prayer� unterscheiden zwischen den beiden heilsnotwendigen Sakramenten

des Evangeliums und den fünf allgemein so genannten Sakramenten (A-RK 1982, S.

154, Anm. 4). Auch die erneute Präzisierung des Begriffes in der �Erläuterung� (ebd. S.

156f) zeigt, daß ein sakramentales Verständnis der Ordination Befürchtungen bei den

Anglikanern hervorrufen kann.
29 Auch ein Briefwechsel zwischen dem Vorsitzenden des Einheitssekretariates Johannes

Kardinal Willebrands und den beiden Vorsitzenden von ARCIC II, Mark Santer und

Cormac Murphy-O�Conner 1985/86 (RK/WILLEBRANDS 1985, S. 199-204; eine Interpre-

tation des Briefes von Kardinal Willebrands bieten HUFFMAN, Recognition 1993, S. 169f

und RYAN, Reflections 1986) verdeutlicht die Hoffnung, daß eine Revision des Urteils

Leos XIII. möglich würde, wenn beide Kirchen offiziell die gemeinsame Eucharistie-

und Amtslehre des Abschlußberichtes anerkennen könnten und somit in der Tat eine

neue Sachlage gegenüber 1896 vorläge. Eine weniger dogmatisch als vielmehr histo-

risch angelegte Studie von ARC-USA aus dem Jahre 1990 bietet einen ausführlichen

Überblick zu �Apostolicae Curae� und den seitdem eingetretenen Annäherungen bei-

der Kirchen. Die Kommission hofft, daß das neue Klima auch neue Ansätze erlaube,

schließt jedoch nicht mit der konkreten Forderung nach Überprüfung der damaligen

Entscheidung (A-RK/usa 1990). Mit der endgültigen Beurteilung des Schlußberichtes

durch die Glaubenskongregation 1992 haben sich die Hoffnungen auf eine Revision

vorerst als nichtig erwiesen.
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Verständnis des Evangeliums und des Willens Gottes zu vertiefen.30Doch

�in Zeiten der Krise, oder wenn fundamentale Glaubenswahrheiten in

Frage stehen, kann die Kirche, in Übereinstimmung mit der Schrift, Ur-

teile mit autoritativer Geltung fällen� (ebd. S. 167). Bei dieser Autori-

tätsausübung kommt den Bischöfen nach Ansicht der Kommission eine

besondere Rolle zu: Während der Bischof einerseits die pastorale Autori-

tät in seiner Ortskirche ausübt, sind die Bischöfe andererseits zugleich

�gemeinsam verantwortlich für die Verteidigung und Auslegung des

apostolischen Glaubens� (ebd. S. 167), denn es bedarf übergreifender

Autoritätsstrukturen, um die Isolation der Ortskirchen zu vermeiden. 31

Dies geschah schon seit früher Zeit durch Zusammenkünfte der Vertre-

ter von Ortskirchen (Konzilien) und durch die Entstehung von Metro-

polien. �Der einem bestimmten Bischof zugeschriebene Pr imat schließt

die Möglichkeit ein, daß er, nach Beratung mit seinen Mitbischöfen, in

ihrem Namen sprechen und ihren Standpunkt zum Ausdruck bringen

kann. Die Anerkennung dieser Stellung durch die Gläubigen kann bei

ihnen die Erwartung hervorbringen, daß er gegebenenfalls von sich aus

im Namen der Kirche das Wort ergreift� (ebd. S. 168).32 Ein echter Pri-

mat dient der Stärkung der koinonia; er fördert die Liebe, die legitime

Vielfalt und die Einheit zwischen den Ortskirchen. Sein Eingreifen in

Angelegenheiten der Ortskirchen darf nicht die Zuständigkeiten der

Ortsbischöfe antasten. Primat und Konziliarität ergänzen einander; ein

Primas übt seinen Dienst in kollegialer Gemeinschaft mit seinen Amts-

brüdern aus (ebd.). So lauten die Grundbestimmungen des von der

Kommission gezeichneten Idealbildes von episkopé und primatialen

Strukturen, denen beide Seiten zustimmen können. Durch Einseitigkei-

ten in beiden Kirchen sei dieses Ideal in der Vergangenheit jedoch häu-

fig so verdunkelt worden, daß keine Annäherung zwischen beiden Kir-

chen möglich erschien.

Neben diesen eher generellen Reflexionen über primatiale Stru ktu-

ren nimmt ARCIC I auch zu den klassischen Kontroverspunkten bezüg-

lich des römischen Primats Stellung. Die Kommission untersucht die

30 Gemäß der �Erläuterung� von 1981 soll die thematische Konzentration auf das ordi-

nierte Amt die Rolle der Laien bei den Entscheidungsstrukturen in keiner Weise abwer-

ten; doch der Schwerpunkt ergibt sich daraus, daß in den Fragen des (ordinierten) Am-

tes die größten Schwierigkeiten zwischen beiden Kirchen bestehen (A-RK 1982, S.

173f).
31 Die �Erläuterung� bestimmt dabei die Rezeption durch das Volk Gottes folgender-

maßen: �Rezeption schafft keine Wahrheit noch legitimiert sie die Entscheidung; sie ist

das letzte Anzeichen dafür, daß eine solche Entscheidung die notwendigen Bedingun-

gen erfüllt hat, um wahrer Ausdruck des Glaubens zu sein� (A-RK 1982, S. 173).
32 Die im weiteren Verlauf vorgestellten Aussagen über die Unfehlbarkeit machen jedoch

deutlich, daß der Lehrautorität eines Primas bzw. des Papstes ganz bestimmte, enge

Grenzen gesetzt werden.
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Tragfähigkeit der neutestamentlichen Stellen für die Ansprüche des Rö-

mischen Stuhls und kommt zu dem Ergebnis, daß der neutestamentliche

Befund einem römischen Primat nicht widersprechen muß, auch wenn

die biblischen Texte keine hinreichende Grundlage bieten (ebd. S. 178-

180). Dessen Bestimmung als jus divinum durch das Erste Vaticanum

könne dahingehend verstanden werden, daß er als Teil des Planes

Gottes für die universale koinonia aufgefaßt werde und sich somit von

Christus herleite, ohne direkt vom irdischen Jesus als Institution gestiftet

worden zu sein. Auch solle damit nicht gesagt werden, daß durch ihn

das Heilswerk Christi vermittelt werde (ebd. S. 180f). Des weiteren muß

die Anerkennung eines universalen Primats als Wille Gottes nicht zu-

gleich bedeuten, daß eine christliche Gemeinschaft nur in Verbindung

mit Rom Kirche sein könne: �In kanonischer Gemeinschaft mit dem Bi-

schof von Rom zu stehen, zählt nicht zu den notwendigen Elementen,

aufgrund deren eine christliche Gemeinschaft als Kirche anerkannt

wird� (ebd. S. 181 mit Verweisen auf �Unitatis Redintegratio� und �Lu-

men Gentium�).

Die Frage nach dem universalen Jurisdiktionsprimat wird eingebettet

in die verschiedenen Ebenen von Jurisdiktion in der ganzen Kirche. Ju-

risdiktion wird definiert als �Autorität oder Vollmacht (potestas), die zur

Ausübung eines Amtes erforderlich ist� (ebd. S. 182). In diesem Sinne

�übt auch der universale Primas innerhalb der universalen koinonia und

der Kollegialität der Bischöfe die Jurisdiktion aus, deren er zur Aus-

übung seiner Funktionen bedarf, unter denen die wichtigste ist, dem

Glauben und der Einheit der ganzen Kirche zu dienen� (ebd.). Die uni-

versale, ordentliche und unmittelbare Jurisdiktion, die das Erste Vatica-

num dem römischen Bischof zubilligt, ist für Anglikaner eine Quelle von

Befürchtungen, doch scheint die Kommission diese als �Mißverständ-

nisse� bewerten zu können (vgl. ebd. S. 182), solange die Kollegialität

der Bischöfe und ihre Eigenverantwortung für die eigene Diözese ge-

wahrt bleibt.

Auch der Abschnitt über die Unfehlbarkeit (ebd. S. 184-188) setzte

mit den Aufgaben der gesamten Kirche ein und nimmt somit frühere

Aussagen über die Autorität auf. Die Kirche lebt in dem Vertrauen, daß

sie weder �ihren wesenhaften Charakter verlieren noch ihr Ziel verfeh-

len wird� (ebd. S. 184).33 Alle ihre Glieder sind an der Wahrheitssuche

33 �Darum [d. h. aufgrund des Beistandes Jesu Christi und des Geistes] kann die Kirche �

trotz ihres Versagens � als indefektibel beschrieben werden� (A-RK 1982, S. 167). Inde-

fektibilität (engl.: indefectibility) ist für die Kommission �ein Ausdruck, der nicht sagen

möchte, daß es an der Kirche keinerlei Fehler (Defekte) gäbe, der vielmehr bekennt,

daß trotz all ihrer vielen Schwächen und Unvollkommenheiten Christus seiner Verhei-

ßung treu bleibt, daß die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen werden�

(ebd. S. 184, Anm. 3). Der in der Überschrift noch verwendete Begriff �Unfehlbarkeit�

(engl.: infallibility) wird im gesamten Abschnitt vermieden. Die kanadische gemeinsame
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beteiligt. Um in dieser Wahrheit zu bleiben, ist es erforderlich, daß sie

Lehrurteile fällt, wenn der Glaube bedroht ist. Dies tut sie durch Konzi-

lien und durch den universalen Primat, der verbindlich in ihrem Namen

sprechen kann. �Der Sinn dieses Dienstes kann nicht darin liegen, dem

Inhalt der Offenbarung etwas hinzuzufügen; er soll irgendeine wichtige

Wahrheit neu ins Gedächtnis rufen und hervorheben� (ebd. S. 185).

Kann die Kommission (inklusive ihrer anglikanischen Mitglieder) einer-

seits einem so verstandenen Indefektibilitätsanspruch zustimmen, macht

sie zugleich andererseits (inklusive ihrer römisch-katholischen Mitglie-

der) auch dessen Grenzen deutlich: �Weder allgemeine Konzilien noch

die Inhaber des universalen Primats [sind] ausnahmslos vor Irrtum be-

wahrt � selbst in ihren offiziellen Erklärungen� (ebd. S. 186). Solche Er-

klärungen seien immer von den Rahmenbedingungen ihrer Zeit ge-

prägt. Wenn sie sich jedoch über die Zeit als geeignet erwiesen, die Sub-

stanz des Glaubens zu schützen, würden sie auch bleibende Bedeutung

erlangen. Solle der Spruch eines römischen Bischofs zur Wahrheitsfin-

dung dienen, müsse er schließlich strikte Bedingungen erfüllen: �Er

muß ausdrücklich als Brennpunkt innerhalb der koinonia sprechen; er

darf nicht unter dem Zwang äußeren Drucks stehen; er muß sich be-

müht haben, die Meinung seiner Mitbischöfe und der Kirche als Ganzer

einzuholen; und er muß deutlich seine Absicht äußern, in den Fragen

des Glaubens oder der Sitten eine bindende Entscheidung vorzulegen�

(ebd. S. 186). Dabei sehen es die Anglikaner als ihre Pflicht an, die Re-

zeption solcher römischer Lehrurteile dem weiteren Studium vorzube-

halten, wenn es nicht eindeutig sein sollte, ob diese mit dem bibl ischen

Glauben und der rechtgläubigen Tradition übereinstimmen (dies gilt z.

B. für die marianischen Dogmen).

Insgesamt kommt ARCIC I zu dem positiven Ergebnis, daß eine ge-

meinsame Anerkennung des römischen Primats zu einer umfassenderen

koinonia beider Kirchen führen könnte. Doch dabei sei eine Unterschei-

dung zu beachten: Man ist sich in der dogmatischen Aussage einig, daß

Kommission hingegen gebraucht in ihrem kurzen �Statement on Infallibility� durch-

gehend infallibility: �God alone is essentially and inalienably infallible [...] The Church

as a whole can be said to be infallible in the analogical sense that, by God�s grace, it will

never deceive or err so gravely concerning the truths of the Gospel that the message of

salvation is lost to humankind. To speak of �infallibility� in this sense is not to claim that

either the institutions of the Church or even the majority of its members are immune

from error� (A-RK/can 1980, §§ 1f). Warum verwendet der Text diesen dogmatisch

vorbelasteten Ausdruck der Unfehlbarkeit, gegen den Anglikaner oft Bedenken anmel-

den? Offenbar weiß die kanadische Kommission um diese Vorbehalte, da sie den Be-

griff zeitweilig in Anführungszeichen setzt. Erwähnenswert ist auch, daß hier die katho-

lischen Glieder der Kommission eine Position vertreten können, die große Ähnlichkeit

mit den Überzeugungen H. Küngs hat, und die jenen zeitgleich in Konflikt mit dem Va-

tikan brachte, worauf eine Einführung in den Text von L. SWIDLER (A-RK/can 1980, S.

86) verweist.
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die �Aufrechterhaltung der sichtbaren Einheit auf universaler Ebene�

gemäß dem Willen bzw. der Vorsehung Gottes einen universalen Primat

erfordere. Dem �geschichtlich Gewachsenen oder dem heute von Rom

Praktizierten� müsse hingegen nicht notwendigerweise normative Be-

deutung zukommen (ebd. S. 176). Deshalb unternahm die Kommission

den Versuch, eine mit beiden Traditionen vereinbare Weise der Primats-

ausübung Roms zu beschreiben.

Erwartungsgemäß setzte sich die Glaubenskongregation 1991 auch

mit den Texten zu Amt und Autorität auseinander. Sie geht mit keinem

Wort auf die Möglichkeiten einer Anerkennung der anglikanischen Or-

dinationen ein, sieht hingegen u. a. weiteren Klärungsbedarf im Ver-

ständnis der sakramentalen Rolle des Priesters während der Eucharistie,

der Einsetzung des Weihesakramentes durch Christus und der apostoli-

schen Sukzession. Schließlich beträfe die Frauenordination immer auch

das Wesen des Ordinationssakramentes, so daß diese nicht nur formal �

wie ARCIC I meinte � sondern auch vom Glauben her einer Einigung im

Wege stehe.34 Die Stellungnahme begrüßt zwar, daß ein römischer Pri-

mat nach Ansicht von ARCIC I dem Neuen Testament nicht widerspre-

che und der Einheit und Katholizität der Kirche dienen könne, meint je-

doch, die getroffenen Aussagen zur Unfehlbarkeit, der Jurisdiktion und

dem ius divinum stünden nicht ausreichend in Einklang mit römisch-

katholischer Lehre. Zur Bewertung dieser Kritikpunkte durch Rom sei

auf die obigen allgemeinen Hinweise zur offiziellen Stellungnahme

zurückverwiesen.35

Für das Dokument �The Gift of Authority� wurzelt alle kirchliche

Autorität in der Aktivität des dreieinen Gottes: Jesus Christus ist das �Ja�

Gottes zu all seinen Verheißungen, worauf der einzelne Gläubige mit

�Amen� antwortet � eingebettet in das �Amen� des Glaubens der ganzen

christlichen Gemeinschaft (A-RK 1999, §§ 7-13). Was die Kirche emp-

fängt, muß sie weitergeben. Dieser Prozeß kommt im Wort Tradition

(RCTC�FQUKL) zum Ausdruck. Die Heilige Schrift ist ein integraler Bestand-

teil der apostolischen Tradition und nimmt zugleich einen normativen

Platz in ihr ein (ebd. §§ 19. 22). Die Kommission betont anschließend,

daß das ganze Volk Gottes Träger der lebendigen Tradition sei:

Bischöfe, Geistliche und Laien stehen in einem ständigen und gegen-

seitigen Austausch. Daher gelte: �Those who exercise episcope in the Body

of Christ must not be seperated from the �symphony� of the whole

people of God, in which they have their part to play. They need to be

alert to the sensus fidelium, in which they share, if they are to be made

aware when something is needed for the well-being and mission of the

community, or when some element of the Tradition needs to be re-

34 RK/GLAUBENSKONGREGATION 1991, §§ 24-27.
35 Siehe oben S. 119-123.
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ceived in a fresh way� (ebd. § 30). Damit ist das Dokument an den Punkt

gelangt, sich der Ausübung von Autorität in der Kirche zuzuwenden.

Diese habe die Aufgabe, der kirchlichen Mission und Einheit zu dienen.

Der Heilige Geist statte den Bischof mit pastoraler Autorität aus, damit

er den Aufgaben in seiner Ortskirche nachkommen könne. Da jedoch

keine Ortskirche sich selbst genügen könne, bedürfe es der Synodalität,

d. h. der Autoritätsausübung in Gemeinschaft, wie sie im Bischofskolle-

gium zum Ausdruck komme (ebd. §§ 36f). Erneut wendet sich ARCIC

der Primatsfrage zu: Synodalität wurde in der Geschichte durch Formen

konziliarer, kollegialer und primatialer Autorität verwirklicht. Beide Kir-

chen kennen diese Formen. Der Bischof von Rom übernimmt dabei mit

dem universalen Primat einen besonderen Dienst an der Wahrheit:

�Every solemn definition pronounced from the chair of Peter in the

Church of Peter and Paul may [...] express only the faith of the Church.

Any such definition is pronounced within the college of those who exer-

cise episcope and not outside that college. Such authoritative teaching is a

particular exercise of the calling and responsibility of the body of

bishops to teach and affirm the faith. When the faith is articulated in this

way, the Bishop of Rome proclaims the faith of the local churches. It is

thus the wholly reliable teaching of the whole Church that is operative in

the judgement of the universal primate� (ebd. § 47). Das Dokument en-

det mit einigen Anfragen an die Kirchen (ebd. §§ 56f): Wäre die angli-

kanische Gemeinschaft z. B. offen, Strukturen der episkopé anzunehmen,

deren Entscheidungen unter gewissen Umständen einen für die gesamte

Gemeinschaft bindenden Charakter hätten? Wie weit schwächen einsei-

tige Aktionen einzelner Provinzen oder Diözesen die koinonia? Ist in der

römisch-katholischen Kirche die Lehre des Zweiten Vaticanums über die

Kollegialität der Bischöfe genügend umgesetzt? Ist eine ausreichende

Beratung zwischen dem Bischof von Rom und den Ortskirchen sicherge-

stellt, bevor wichtige Entscheidungen gefällt werden? Was den universa-

len Primat betrifft, kommt die Kommission schließlich zu der Schluß-

folgerung, daß Anglikaner einerseits für die Wiederentdeckung und Re-

Rezeption dieses Amtes unter bestimmten klaren Bedingungen offen

seien, römisch-katholische Christen andererseits offen dafür, ein solches

Amt der ganzen Kirche Gottes anzubieten (ebd. § 62).

Die Rolle der Kirche bei der Heilsvermittlung

Hatte sich ARCIC I vornehmlich mit Eucharistie und Amt beschäftigt, so

untersucht ARCIC II 1986 in �Das Heil und Kirche�, welche Rolle der

Kirche bei der Heilsvermittlung zukommt: Die Heilsbotschaft von der

Rechtfertigung durch Gott in Christus wird im Raum der Kirche ver-

kündet. Innerhalb der Kirche erhält das Evangelium und das neue Le-
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ben des Gottesreiches durch den Heiligen Geist sichtbaren Ausdruck.36

Diejenigen, die dem Ruf des Evangeliums folgen, gliedern sich durch

die Taufe in die Kirche ein. �Die Kirche ist daher berufen [...] Zeichen,

Haushälterin und Instrument von Gottes Plan zu sein. Aus diesem Grunde

kann sie als Sakrament des Heilshandelns Gottes beschrieben werden. Je-

doch wird die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses der Kirche untergraben

durch die Sünden ihrer Glieder, durch die Unzulänglichkeiten ihrer

menschlichen Institutionen und nicht am wenigsten durch den Skandal

der Trennung� (A-RK 1986, § 29; vgl. bereits A-RK 1982, S. 138. 150).

Auch die Studie �Kirche als Gemeinschaft� will laut ihrem Vorwort der

Sakramentalität der Kirche besondere Aufmerksamkeit widmen, d. h.

der �Kirche als einer Gabe Gottes, die auf Christus selbst gründet und in

der menschlichen Geschichte konkrete Gestalt annimmt und durch die

die Gnade Christi zum Heil der Menschen vermittelt wird� (A-RK 1990,

Vorwort). Demgemäß wird erneut das sakramentale Wesen der Kirche,

das besonders in der gemeinsamen Abendmahlsfeier offenbar wird, mit

den Begriffen (wirksames) Zeichen, Werkzeug, Mittel entfaltet (ebd. §§

16-24).37

Insgesamt stellen beide Dokumente nicht in Frage, ob Sakramentali-

tät überhaupt ein berechtigtes Attribut für die Kirche sei. Diese Auffas-

sung erscheint nicht als strittiger Punkt zwischen den beiden Gemein-

schaften.38Allerdings wird zugleich deutlich, daß die Kirche für ARCIC II

kein automatisches Instrument ist, sondern vielmehr ist sie Mittel und

Werkzeug durch ihr Zeugnis des Evangeliums. Der sakramentale Ansatz

wird so mit dem eher reformatorischen Anliegen der Wortverkündigung

zusammengebracht.

36 Zur Aufgabe der Evangeliumsverkündigung durch die Predigt des Wortes und des

Zeugnisses der Taten vgl. auch A-RK/usa 1975, S. 15f.
37 Wird im allgemeinen die völlige Abhängigkeit und Angewiesenheit der Kirche auf den

dreieinigen Gott betont, werden ihr an einer Stelle auch hypostasierende und heilsmitt-

lerische Züge zugesprochen: �Indem die Kirche diese Berufung erhalten hat, ist ihr die

Verwaltung der Gnadenmittel und der Heilsbotschaft anvertraut worden. In der Kraft

der Gegenwart Christi durch den Geist wird sie in die erlösende Sendung Christi einbe-

zogen� (A-RK 1990, § 22; Hervorhebung O. S. ; engl.: Having received this call, the

Church has been entrusted with the stewardship of the means of grace and with the

message of salvation. In the power of Christ�s presence through the spirit it is caught up

in the saving mission of Christ). Hier wird nicht sauber zwischen Mittel zur Verkündi-

gung der Botschaft und Heilsmittlerschaft unterschieden.
38 So begrüßt die Glaubenskongregation die entsprechenden Aussagen in �Das Heil und

die Kirche� ausdrücklich. Ihrer Ansicht nach hätte jedoch der Charakter des wirksamen

Instruments deutlicher betont werden müssen: �Die Aufgabe der Kirche bezüglich des

Heils ist nicht nur die, Zeugnis dafür zu geben, sondern auch und vor allem ein wirk-

sames Werkzeug der Rechtfertigung und der Heiligung zu sein, zumal durch die sieben

Sakramente� (RK/GLAUBENSKONGREGATION 1988, S. 1817).
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Apostolizität, Katholizität und Heiligkeit

Bei der Behandlung der notae ecclesiae konnten beide Seiten keine ent-

scheidenden Lehrunterschiede feststellen. �Kirche als Gemeinschaft� de-

finiert Apostolizität als die Treue zur Wahrheit des Ursprungs, wie sie

sich in der Heiligen Schrift zeigt und durch die Tradition im lebendigen

Gedächtnis bleibt. Das ganze Volk trägt Verantwortung für die Bewah-

rung des apostolischen Glaubens, das ordinierte Amt dient den Gläubi-

gen beim Verstehen, Artikulieren und Anwenden ihres Glaubens (A-RK

1990, §§ 25-33). Die Katholizität der Kirche äußert sich in ihrer allumfas-

senden Sendung. Sie hat zu verdeutlichen, daß das Heil nicht auf be-

stimmte Kulturen beschränkt ist. Eine Vielfalt in Liturgie, Autoritätsaus-

übung und Ausdrucksformen der selben Lehre erweisen sich dabei als

Gaben innerhalb der einen Katholizität. Spaltungen der Christenheit

hingegen verdunkeln das katholische Wesen der Kirche (ebd. §§ 26-37).

Heilig ist die Kirche, da sie Gottes Eigentum ist (ebd. § 38). Sie ist die

Gemeinschaft derer, die danach streben, vollkommen zu sein, wie ihr

himmlischer Vater vollkommen ist.

Einheit

Abschließend soll die vierte nota ecclesiae, die Einheit, betrachtet werden.

Der Schlußbericht von 1982 geht erstaunlich wenig auf konkrete Ein-

heitsvorstellungen und Einigungsmodelle ein.39 Allerdings sieht das Vor-

wort als Endziel der Gespräche �die Wiederherstellung voller, organi-

scher Einheit� (A-RK 1982, S. 134; schon A-RK 1968, § 17). Der Begriff

wird jedoch nicht im üblichen Sinne als Zusammenschluß bisher ge-

trennter Konfessionen zu einer einzigen, territorialen Kirche mit neuer

Identität und Struktur verstanden.40Die im Bericht vertretene communio-

Ekklesiologie läßt vielmehr vermuten, daß hierbei an eine Gemeinschaft

autonomer Ortskirchen zu denken ist, welche die Züge ihrer jeweiligen

konfessionellen Prägung beibehalten.

Ausführlicher äußert sich der Bericht �Kirche als Gemeinschaft�. Er

möchte der Frage nachgehen, inwieweit beide Kirchen �bereits in einer

wirklichen, wenn auch noch unvollkommenen Gemeinschaft leben� (A-

RK 1990, § 2). Der eine Herr, der eine Geist, der eine Glaube, die eine

39 Bereits 1972 äußerte sich hingegen die Anglikanisch-Katholische Arbeitsgruppe in

Frankreich zu den unterschiedlichen Einigungsmodellen beider Kirchen (A-RK/f 1972,

S. 19-22). Das Papier sieht zwei verschiedene Weisen, den anomalen Zustand der Tren-

nung zu beheben: einen lateinischen Typus, der an den dogmatischen und juristischen

Vorgaben festhält, diese jedoch mit Hilfe eines kasuistischen Spielraumes interpretiert

und einen angelsächsischen Typus, der pragmatisch vorübergehende Akte anomalen

Charakters in einer anomalen Situation akzeptiert, wenn diese der Einheit dienen (vgl.

z. B. die Kirche von Südindien). Nach Ansicht der Kommission sollten sich beide Wege

gegenseitig befruchten.
40 Vgl. MEYER, Zielvorstellungen 1996, S. 112-120.
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Taufe und die eine Eucharistie fordern die geeinte, christliche Gemein-

schaft. �Dies ist eine geistliche Gemeinschaft in der die Wirklichkeit des

Lebens der kommenden Welt schon gegenwärtig sichtbar ist. Doch ist es

unangemessen, nur von einer unsichtbaren geistlichen Einheit als Erfül-

lung des Willens Christi für die Kirche zu sprechen; die Tiefe der Ge-

meinschaft, die vom Heiligen Geist gestaltet wird, erfordert einen sicht-

baren Ausdruck� (ebd. § 43). Die sichtbare Gemeinschaft aller Ortskir-

chen muß sich in den folgenden konstitutiven Elementen zeigen: im Be-

kenntnis des einen apostolischen Glaubens, in der Taufe und der

Eucharistie, in der miteinander geteilten Fürsorge, in der Annahme der-

selben grundlegenden moralischen Werte 41und in der Hoffnung auf die

Vollendung des Reiches Gottes. In den kirchenrechtlichen Strukturen

ist jedoch eine �annehmbare Verschiedenheit� möglich (ebd. § 43). Die

Kirchen sind herausgefordert, diese gemeinsam geforderten Elemente

sichtbarer Einheit auch umzusetzen. Dabei erfahren beide bereits jetzt

eine gemeinsame Teilhabe z. B. in Spiritualität und Zusammenarbeit in

der christlichen Erziehung.42 Die Versöhnung der Ämter und die Frage

nach dem universalen Primat sind jedoch nach wie vor die größten Her-

ausforderungen. ARCIC II ermutigt die Christen beider Kirchen aus-

drücklich, gerade auf der lokalen Ebene weitere Schritte hin zur Ge-

meinschaft zu suchen.43

Für die Beurteilung dieser Aussagen in �Kirche als Gemeinschaft� er-

weist sich ein Einwand von F. SULLIVAN als beachtenswert. Zu Recht hat

er auf eine ungenaue Bestimmung von der universalen Kirche Jesu Chri-

sti (im engl. Text: Church) und den existierenden christlichen Kirchen

(engl.: churches) aufmerksam gemacht: Was ist die universale Kirche Jesu

41 Genaueres dazu findet sich dann in A-RK 1993a.
42 Die ARC-USA bestimmt die bereits existierende Gemeinschaft sogar so: �Episcopal and

Roman Catholic Churches share so profound an agreement on the level of faith that

these Churches are in fact �sister churches� in the one Communio which is the Church of

Christ� (A-RK/usa 1977, Introduction). Etwas vorsichtiger nennt J. TILLARD den Zu-

stand �in-between communion (in via)�, in dem es gilt, die bereits möglichen Formen

der Gemeinschaft wie den gemeinsamen Dienst am Wort Gottes, die gegenseitige Par-

tizipation an den synodalen Strukturen des anderen und das gemeinsame Gebet (in-

klusive einer gemeinsamen Karfreitagsliturgie) auch wirklich zu nutzen (Future 1996,

S. 114-117).
43 Gemäß dem Konzept �Einheit in Schritten� (vgl. dazu den anglikanisch-lutherischen

Dialog oben S. 91) war ursprünglich geplant, dem Dokument einen abschließenden

Abschnitt �Die nächsten Schritte� anzufügen. Ein Entwurf dazu (inzwischen veröffent-

licht bei YARNOLD, Reunion 1995, S. 235-240) sah u. a. vor, eine teilweise Anerkennung

der Ämter (entweder nur zwischen den männlichen Amtsträgern oder nur mit den an-

glikanischen Kirchen ohne Frauenordination) und eine Zulassung der Anglikaner zur

Eucharistie in der römisch-katholischen Kirche entsprechend CIC cn. 844 zu emp-

fehlen. Aus Zeitmangel kam dieser Entwurf jedoch nicht zur Diskussion. Zur Zurückhal-

tung führte auch die offizielle Antwort der Glaubenskongregation und die Einführung

der Frauenordination in der Church of England.
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Christi? Kann die derzeit bereits existierende, jedoch unvollkommene

Gemeinschaft zwischen den Kirchen (churches) schon als die eine, uni-

versale Kirche beschrieben werden (Church)? Wenn ja, dann besteht sie

in nicht mehr als dem gemeinsamen Bekenntnis zu Christus und der

Anerkennung der Taufe. Oder ist vielmehr ein Ideal gemeint, das es erst

für alle zu verwirklichen gilt? Oder identifiziert derzeit jede Gemein-

schaft sich selbst als die Verwirklichung dieser einen, universalen Kir-

che?44 Es stellt sich also die Frage, welchen ekklesialen Status man der

anderen Konfession zusprechen kann. Liegt in dieser Überlegung, ob

man sich gegenseitig als die Kirche Jesu Christi anerkennen könne,

nicht die viel grundlegendere und entscheidendere Frage als z. B. in der

Anerkennung von Ordinationen? Erkennt man sich als Kirche Jesu Chri-

sti an, läßt es sich nur schwer begründen, warum die Ämter des anderen

trotzdem nicht anerkannt werden. Insofern erscheint die römisch-katho-

lische Position als in sich konsequent, wenn sie die anderen nicht als

Kirche Jesu Christi anerkennen kann, solange nicht alle für die Einheit

notwendigen Glaubensfragen inklusive der Amtsfrage geklärt sind. 45

ARCIC hingegen scheint sich ein Modell mit gewissen Zwischenlö-

44 Vgl. SULLIVAN, Comment 1991, S. 100f.
45 In diesem Zusammenhang vertritt die Glaubenskongregation die Ansicht, daß den

christlichen Gemeinschaften, die nicht in kanonischer Gemeinschaft mit dem Bischof

von Rom stehen, mehr fehle als nur der sichtbare Ausdruck der Einheit mit der Kirche

Christi, wie sie in der römisch-katholischen Kirche subsistiere, und daß der anders lau-

tende Abschnitt in ARCIC I die Texte des Zweiten Vaticanums diesbezüglich nicht kor-

rekt interpretiert habe (RK/GLAUBENSKONGREGATION 1991, § 17; vgl. schon RK/GLAU-

BENSKONGREGATION 1982, S. 291f). Wie ist diese Aussage zu interpretieren? Vieles

spricht dafür, daß mit dem berühmten �Ecclesia [...] subsistit in Ecclesia catholica� von

RK/LG 1964, § 8 keine absolute Identität ausgesagt werden soll, sondern daß Kirchlich-

keit nicht einfach mit der der katholischen Kirche zusammenfalle (so versteht A-RK

1982, S. 181 die Stelle; vgl. auch A. GRILLMEIER in seinem Kommentar zur Stelle in:

LThK.E 1, S. 174f und PESCH, Konzil 1994, S. 219-221). Der Text lautet eben nicht

�Ecclesia est Ecclesia catholica�. Auch bliebe sonst offen, wie man die Überschrift �Die

vom Römisch Apostolischen Stuhl getrennten Kirchen� (RK/UR 1964, § 13; Hervorhe-

bung O. S.) oder die Rede von den orthodoxen Kirchen in RK/UR 1964, § 14 verstehen

soll. In diesen Passagen erscheint die kanonische Gemeinschaft mit dem römischen

Bischof also nicht als eine notwendige Vorbedingung zum Kirche-Sein. Oder gibt es

Kirchen, die eigentlich doch keine Kirchen im vollen Sinne sind? Sollte dies so sein,

müßte die Orthodoxie sich fragen, welchen Wert der für den orthodox/römisch-katho-

lischen Dialog so wichtige Begriff �Schwesterkirchen� dann noch hat (vgl. unten S. 323).

Nimmt man dies alles ernst, ist also davon auszugehen, daß die römisch-katholische

Kirche sehr wohl andere Konfessionen als Kirchen anerkennen kann, obwohl diese

nicht in Gemeinschaft mit dem Papst stehen. Das Problem liegt vielmehr an einer ganz

anderen Stelle. Die Grenze zwischen Kirche und kirchlicher Gemeinschaft wird nach

gängiger katholischer Interpretation dort überschritten, wo eine Konfession nicht mehr

in der apostolischen Sukzession steht. Da Rom die anglikanischen Weihen nicht aner-

kennt, ist zumindest nach dieser Logik der Church of England auch das Attribut Kirche

abzusprechen.
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sungen vorstellen zu können. Welche genaue Position die Kommission

jedoch vertritt, wurde bisher nicht hinreichend geklärt und bedarf wei-

terer Erörterung. Auch hätten die Anzeichen der bereits existierenden

Gemeinschaft deutlicher benannt werden können. Ungeklärt bleibt zu-

dem, wo legitime Vielfalt aufhört und trennende Unterschiede begin-

nen. Gewiß gehört z. B. die Anerkennung von Schrift und altkirchlichen

Bekenntnissen zu den konstitutiven Elementen einer sichtbaren Einheit.

Doch wie die Reaktionen der Glaubenskongregation zeigten, ist es anzu-

zweifeln, daß diese beiden Größen eindeutige Maßstäbe bieten, um den

gemeinsamen Glauben der einen Kirche ausdrücken können.

Resümee

Insgesamt läßt sich als Gesamteindruck resümieren: ARCIC legt ihren

Überlegungen jeweils ein koinonia-Konzept zugrunde, in das die ver-

schiedenen, im Laufe der Jahre besprochenen Themen eingeordnet

werden. Beide Kirchen können diese ekklesiologische Bestimmung als

die ihre erkennen. Dabei wird koinonia als dynamischer Begriff aufge-

faßt, der auf die Einheit hindrängt. Weitgehend offen bleibt hingegen,

in welchen konkreten Strukturen die angestrebte communio zum Aus-

druck kommen soll. Trotz der römischen Kritik liegt in den Aussagen

der ARCIC I über die Autorität des Amtes ein Ansatzpunkt, der auch im

römisch-katholischen Gespräch mit der Orthodoxie, aber auch mit den

lutherischen Kirchen fruchtbar gemacht werden könnte: Es wird ver-

sucht, die kirchlichen Leitungsaufgaben primär pastoral und nicht juri-

disch zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, daß die entschei-

denden Diskussionen zwischen den Kirchen erst noch bevorstehen,

wenn nämlich versucht wird, aus dieser Formel konkrete Konsequenzen

für die Ausübung von kirchlicher Autorität zu ziehen.
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Übersicht

Die Utrechter Union ist besonders dem ökumenischen Gespräch mit

dem Anglikanismus und der Orthodoxie verpflichtet. Aber auch in

Deutschland kam es bereits mit der Entstehung der altkatholischen Be-

wegung zur Begegnung mit dem Protestantismus, v. a. mit den lutheri-

schen Landeskirchen. Evangelische Kirchen stellten in der Diaspora den

Altkatholiken ihre Gotteshäuser zur Verfügung und auch die Pfarrer lei-

steten pastorale Amtshilfe. Intensiver Kontakt bestand zudem zur

Michaelsbruderschaft. Diese freundschaftlichen Beziehungen führten

1985 schließlich zur �Vereinbarung über die gegenseitige Einladung zur

Teilnahme an der Feier der Eucharistie� zwischen dem altkatholischen

Bistum in Deutschland und der EKD (in Verbindung mit der Vereinig-

ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Arnolds-

hainer Konferenz).

Die altkatholische Synode stimmte der Erklärung zu. Die Gliedkir-

chen der EKD folgten ebenfalls diesem Votum, auch wenn von einigen

Kirchen einzelne Punkte der erreichten Übereinstimmungen kritisiert

wurden.1 Innerhalb der Utrechter Union hingegen stieß das Abkommen

zum Teil auf scharfe Ablehnung. Auch andere ökumenische Partner der

Altkatholiken zeigten sich sichtlich irritiert. Tenor der Kritik war die An-

frage, ob mit der Erklärung nicht eine �Grundoption�2 aufgegeben wor-

den sei, nämlich die Sakramentengemeinschaft an eine völlige Kirchen-

gemeinschaft zu binden.3

1 Da die protestantischen Kirchen gemäß ihrem ökumenischen Selbstverständnis meist

sowieso eine eucharistische Einladung an Getaufte anderer Kirchen aussprechen, soll

im folgenden das Augenmerk auf die Problemstellung innerhalb des Altkatholizismus

gelegt werden. Angemerkt sei nur noch, daß auch in Österreich 1986 ein gegenseitiges

Gastrecht bei Abendmahlsfeiern vereinbart wurde.
2 Der Begriff findet sich bei LÖSER, Übereinstimmung 1985, S. 12.
3 Dieses Modell begegnet z. B. in einer Stellungnahme der Gesprächskommission der

christkatholischen und der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz: hier stimmen

die altkatholischen Mitglieder zu, daß �jede eucharistische Gemeinschaft ohne volle

Einheit der Kirche, des Leibes Christi, fragwürdig� sei (AK-RK/ch 1986, S. 59; vgl. un-

ten S. 156). Auf orthodoxer Seite übte die III. Vorkonziliare Panorthodoxe Konferenz

deutliche Kritik (vgl. unten S. 145). Daneben wurden aber auch kirchenrechtliche Be-

denken geltend gemacht, die hier nur kurz erwähnt werden sollen. Für H. REIN ist

grundsätzlich die Internationale Bischofskonferenz für offizielle Abkommen mit ande-

ren Kirchen zuständig, indem sie ein lokales Abkommen genehmigt oder es für die ge-

samte Union abschließt. Genau dies sei aber nicht geschehen, vielmehr habe sich die

Bischofskonferenz wiederholt ablehnend geäußert (Dialog 1990, S. 163. 166; DERS.,

Kirchengemeinschaft II 1994, S. 379-407). Allerdings plädiert REIN dafür, die Kontro-

verse nicht zu hoch zu hängen, sondern primär als internes altkatholisches Problem an-
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Einladung zur Teilnahme an der Feier der Eucharistie

Bevor jedoch auf diese Anfragen eingegangen wird, soll zunächst die

Vereinbarung selbst erörtert werden: Sie beginnt mit einer knappen Be-

schreibung derjenigen zentralen Glaubensinhalte, in denen ein wesent-

licher Konsens besteht. Genannt werden: das Heilswerk Gottes, die

Glaubensquellen (Kanon der heiligen Schrift, apostolisches und nizä-

nisch-konstantinopolitanisches Bekenntnis, Lehren der ersten vier Kon-

zilien),4 die Rechtfertigungslehre, die Taufe, das Amt und die Euchari-

stie. Der Tonfall dieser Aufzählung ist konfessorisch gehalten (z. B. �Ge-

meinsam bekennen die Kirchen ...� etc). Daran schließt sich der Kern-

satz des Papieres an: �Die bisher festgestellten grundlegenden Überein-

stimmungen erlauben uns, die Glieder unserer Kirchen gegenseitig zur

Teilnahme an der Eucharistie einzuladen. Durch diese Einladung wol-

len die beteiligten Kirchen dem Gebot Jesu Christi gehorsam sein, daß

seine Kirche einig und eine sei� (AK-Ev/d 1985, S. 366).

Wie behandelt das Dokument die Amtsfrage, das größte Hindernis im

beiderseitigen Gespräch? Wie auch sonst sind die Aussagen äußerst

knapp gehalten: Es wird ausgesagt, daß beide Kirchen den �aus der Sen-

dung der Apostel hervorgehenden Dienst des besonderen Amtes� be-

wahrt haben, welcher �ständig und öffentlich Sorge um die Verkündi-

gung des Evangeliums, die Verwaltung der Sakramente und für die Lei-

tung und die Einheit der Kirche� trägt (ebd. S. 366). Ausführlicher hin-

gegen beschäftigte sich das ein Jahr zuvor verfaßte Memorandum einer

altkatholisch-lutherischen Arbeitsgruppe in Bayern mit der Amtsfrage,

das mit der Bitte um offizielle Kenntnisnahme an die Kirchenleitungen

weitergeleitet wurde. Die Arbeitsgruppe kann �weitgehende Überein-

stimmungen� über die Ordination, die Formen des Amtes und die apo-

stolische Sukzession feststellen, welche die �bereits praktizierte Gemein-

schaft [...] beider Kirchen einschließlich eucharistischer Gastbereit-

schaft� rechtfertigen (AK-L/d 1984, S. 369).5 Eine von der VELKD und

zusehen, �das noch vor den konkreten Unionsverhandlungen mit den orthodoxen Kir-

chen gelöst sein muß, sei es, daß die AKD [Altkatholische Kirche in Deutschland] die

Vereinbarung zurückzieht, oder aus der Utrechter Union ausscheidet, wenn sie ihre

Schwesterkirchen nicht von der Richtigkeit ihres Weges überzeugen kann� (Dialog

1990, S. 170).
4 Zwei verbleibende Unterschiede wurden offensichtlich als nicht gravierend erachtet: In

der altkatholischen Kirche sind die �Deuterokanonen� des Alten Testamentes Teil der

Schrift. Das filioque wird von Altkatholiken als unrechtmäßiger Zusatz des Nicaeno-

Constantinopolitanums erachtet.
5 Die Kirche �vollzieht die Ordination durch Handauflegung und Gebet durch ordinierte

Bevollmächtigte�. Die Sakramentsfeiern werden �grundsätzlich nur von Ordinierten

geleitet�. Die altkatholische Kirche hat die altkirchliche Drei-Ämter-Ordnung

beibehalten, doch auch in der evangelisch-lutherischen Kirche sind �die Funktionen�

dieser Ämter �im wesentlichen erhalten� geblieben. So können beide Kirchen �in ihrer

Auffassung vom Wesen und Auftrag des Amtes eine weitgehende Übereinstimmung�



7. Altkatholiken und evangelische Kirche 139

der altkatholischen Kirche beauftragte Gesprächsgruppe geht sogar

noch einen Schritt weiter: �Im Memorandum und in den darauf folgen-

den Gesprächen über das Amt ist eine so weitgehende Übereinstim-

mung erreicht worden, daß unserers Erachtens die genannten unter-

schiedlichen Gewichtungen innerhalb der jeweils eigenen Kirche wie

auch zwischen unseren Kirchen keinen kirchentrennenden Charakter

haben. Von daher ist eine volle gegenseitige Anerkennung der Ämter

möglich und wünschenswert� (AK-L/d 1989, S. 2).6 Die Gesprächs-

gruppe empfiehlt den Kirchen, Schritte zur Kirchengemeinschaft einzu-

leiten. Dafür würden die drei Paragraphen des anglikanisch-altkatholi-

schen Bonner Abkommens als Vorbild dienen können, indem sie um

einen vierten Punkt ergänzt würden: �Jede Kirchengemeinschaft er-

kennt das kirchliche Amt der anderen an und beteiligt sich durch

Handauflegung an der Amtseinsetzung von Bischöfen� (ebd. S. 2).7

Eucharistische Gemeinschaft und Einheit

Versuchen wir zunächst den Argumentationsgang der bereits erwähnten

Ablehnung des Dokuments von 1985 etwas schärfer zu fassen. Die Kriti-

ker der Vereinbarung vertreten ein Einheitskonzept, bei dem die eucha-

ristische Gemeinschaft eine völlige Kirchengemeinschaft voraussetzt,

welche wiederum eine vollständige Gemeinschaft im Glauben zur Be-

dingung hat. Innerhalb dieses Gedankengangs gibt es nun zwei Bewer-

tungsmöglichkeiten für das Abkommen. Sollte tatsächlich eine Kirchen-

gemeinschaft erklärt worden sein, die eine eucharistische Gemeinschaft

rechtfertige, müßte auch eine Einheit in den Glaubensfragen erzielt

worden sein. Aber genau dies ist nach Meinung der Kritiker nicht gege-

ben. Also bleibt die zweite Möglichkeit, daß eine eucharistische Einla-

sehen. Für beide hat das �inhaltliche Verständnis der apostolischen Sukzession� den

Vorrang. Die altkatholische Seite hält an der bischöflichen Sukzession fest; die evange-

lisch-lutherische Kirche stellt fest, �daß die apostolische Sukzession des kirchlichen Am-

tes durch die Reformation nicht aufgehoben ist� (alle Zitate AK-L/d 1984, S. 267-269).
6 Zur lutherischen Auffassung gehört u. a.: das bischöfliche Amt hat �die Lehre zu beur-

teilen und falsche Lehren zurückzuweisen�; �dieses Amt kommt nach lutherischem Ver-

ständnis sowohl den Bischöfen auf der regionalen Ebene als auch den Pfarrern auf der

lokalen Ebene zu�; es bestehen �keine grundsätzlichen Bedenken dagegen, auch die

historische Sukzession im Bischofsamt als einen Ausdruck für die Kontinuität und Iden-

tität der Kirche zu begreifen�. Zur altkatholischen Auffassung gehört u. a.: zu den Auf-

gaben des Bischofsamtes gehört es, �über die Kontinuität des Glaubens zu wachen�;

�die theologische Gleichsetzung von Bischof und Presbyter� galt �im Mittelalter und

noch lange Zeit nach der Reformation als eine in der westlichen katholischen Kirche

zwar umstrittene, aber nicht verurteilte Lehre�; �wo die Episkope vorhanden ist, die im

Dienst eines Bischofes gipfelt, ist grundsätzlich Anerkennung der Ämter möglich� (AK-

L/d 1989, S. 1f).
7 Völlig ungeklärt bleibt, welche Bedeutung diese Eingliederung in die historische Suk-

zession für die Beziehungen der lutherischen zu den restlichen Gliedkirchen der EKD

haben würde (zum Bonner Abkommen siehe oben S. 67).
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dung ohne vollständige Übereinstimmung im Glauben ausgesprochen

wurde. Dieses ekklesiologische Modell wäre aber dann als dogmatisch

inakzeptabel abzulehnen.

Wie sind diese beiden Optionen einzuschätzen? Geht der Text von

einer Einheit im Glauben aus? In den sechs erwähnten Bere ichen wer-

den grundlegende Übereinstimmungen zwischen Altkatholiken und

Protestanten festgestellt,8 mögliche Gegensätze aber nicht erwähnt. So

könnte der Eindruck entstehen, eine Glaubenseinheit wäre erreicht

oder das altkatholische Bistum in Deutschland würde reformatorische

Lehren annehmen bzw. umgekehrt. Dies hieße jedoch, die Erklärung

mißzuverstehen. Die Rede von den �grundlegenden Übereinstimmun-

gen� legt vielmehr nahe, daß die Kommission durchaus auch weiterhin

von Differenzen ausgeht (hier wäre v. a. die Frage nach dem dreigliedri-

gen Amt zu nennen), diese Differenzen jedoch ihrer Ansicht nach einen

bereits bestehenden Grundkonsens nicht aufheben können. Auf die

Amtsfrage angewendet hieße dies, daß für die altkatholische Seite das

evangelische Amt zwar einen Mangel, jedoch kirchliche Wirklichkeit be-

sitzt und nicht als völlig ungültig angesehen werden kann.9 Allerdings

bleibt zu fragen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die Differenzen

ausdrücklich zu benennen und sie dann dem bereits erreichten Konsens

zuzuordnen. So muß sich der Text den Vorwurf gefallen lassen, bewußt

vage geblieben zu sein, um verbleibende Unterschiede herunterzuspie-

8 Für das bereits erwähnte Schweizer Papier (oben Anm. 3) ist eine Einladung �aufgrund

einer Übereinstimmung in der Abendmahlslehre bei anderweitiger schwerer Glaubens-

divergenz� (AK-RK/ch 1986, S. 59) nicht denkbar. Doch die erreichten Übereinstim-

mungen auch außerhalb der Abendmahlslehre zeigen, daß die Bedenken der Schwei-

zer nicht automatisch auf die Vereinbarung zwischen den deutschen Protestanten und

Altkatholiken zutreffen. Die Voraussetzungen für die eucharistische Gastfreundschaft

sind hier letztlich genauer geklärt als im anglikanisch-altkatholischen Interkommu-

nionsabkommen, in dem die Übereinstimmung im Wesentlichen des Glaubens nur

festgestellt, aber nicht weiter konkret belegt wurde.

9 Gerade in der Amtsfrage hätte die Aufnahme des bayerischen Memorandums in das

Abkommen Befürchtungen auf altkatholischer Seite abschwächen können. Doch es

dürfte offensichtlich sein, daß die dort vorgelegte Amtstheologie nicht die Position der

gesamten EKD repräsentiert hätte. Die verabschiedete Fassung kommentiert E. GELD-

BACH: �Damit sind wichtige Anliegen beider Seiten aufgegriffen: Das besondere Amt

steht in Kontinuität mit den Aposteln, ohne daß diese Apostolizität einseitig an der

bischöflichen Sukzession festgemacht oder die bischöfliche Sukzession etwa bestritten

wird. Daß das besondere Amt �ständig� und �öffentlich� nicht nur die traditionellen

evangelischen Anliegen � nämlich Verkündigung und Sakramentenverwaltung � ver-

tritt, sondern auch für die Leitung und Einheit der Kirche verantwortlich gemacht

wird, wertet das Amt auf, ohne jedoch damit die �Laien� von der Leitung auszu-

schließen. Es wird im Gegenteil bewußt vom besonderen Amt �mit der Gesamtheit der

Gläubigen� gesprochen� (GELDBACH, Gegensätze 1987, S. 79). Auch der altkatholische

Pfarrer TH. LINDNER begrüßt die gegenseitige Öffnung in der Amtsfrage (LINDNER/MA-

KARINUS, Einladung 1985, S. 74).
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len und in der Tat noch keinen Konsens solcher Art erreicht zu haben,

der eine vollständige Kirchengemeinschaft rechtfertigen könnte. 10

Da dennoch eine eucharistische Einladung möglich erscheint, wird

auch klar, daß hier tatsächlich ein anderes Einheitskonzept vertreten

wird als das oben beschriebene. Die Argumentation lautet vielmehr: Ob-

wohl die volle Einheit im Glauben nicht festgestellt wurde, sind die

Übereinstimmungen jedoch bereits so groß, daß diese auch sichtbare

Konsequenzen haben müssen.11Dafür findet eine Entkoppelung von völ-

liger Kircheneinheit und Eucharistiegemeinschaft statt. Eine Erklärung

von Kirchengemeinschaft ist nicht möglich, auch ein generelles Inter-

kommunionsabkommen, das Interzelebration einschließt, wird nicht be-

schlossen, vielmehr die gegenseitige eucharistische Einladung als die

den Beziehungen derzeit angemessene Form von Gemeinschaft. Diese

Einladung richtet sich an Einzelpersonen; ihre Annahme ist der eigenen

Gewissensentscheidung überlassen. 12 In diesem Einigungsmodell wird

also das gemeinsame Abendmahl nicht ausschließlich als Manifestation

einer communio, sondern als Hilfsmittel auf dem Weg zur vollen Einheit

verstanden.13

10 Allerdings weisen gerade die Befürworter der Erklärung ausdrücklich darauf hin, daß

dies auch gar nicht das Ziel gewesen sei: KRAFT, Einladung 1985, S. 312; LINDNER/MA-

KARINUS, Einladung 1985, S. 74f.
11 Erinnert sei an die Stelle: �Durch diese Einladung wollen die beteiligten Kirchen dem

Gebot Jesu Christi gehorsam sein, daß seine Kirche einig und eins sei. Indem sie ein

Zeichen dieser Einheit setzten und einen Schritt auf diese Einheit hin tun, bezeugen sie

vor aller Welt den dreieinigen Gott als den einzigen Herrn� (AK-Ev/d 1985, S. 366).
12 Für REIN, Kirchengemeinschaft II 1994, S. 384 entspricht dies einer �Interkommunion�

gemäß der Terminolgie der Lunder Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung.

In der Tat ergeben sich Ähnlichkeiten. Für Lund ist Interkommunion dort gegeben,

�wo zwei Kirchen, die nicht zu der gleichen Konfessionsgruppe gehören, auf Grund

eines Übereinkommens ihren abendmahlsberechtigten Gliedern erlauben, in voller

Freiheit das Abendmahl in jeder dieser beiden Kirchen zu empfangen� (F&O/LUND

1952, S. 51). Wenn REIN, Kirchengemeinschaft II 1994, S. 384f das altkatholisch-evange-

lische Abkommen gemäß der Lunder Terminologie tendentiell sogar als �Interkommu-

nion und Interzelebration� interpretieren will, deckt sich diese Deutung allerdings ein-

deutig nicht mehr mit dem offiziell Vereinbarten. Für eine angemessene Interpretation

ist vom Wortlaut des Textes auszugehen und nicht von der Frage, ob es in der kirchli-

chen Realität Akte der Interzelebration geben mag. Der offizielle Status der römisch-

katholisch/evangelischen Beziehungen kann ja beispielsweise auch nicht von der Tatsa-

che abgeleitet werden, daß viele Christinnen und Christen beider Konfessionen am

Abendmahl der jeweils anderen Konfession teilnehmen. Ganz allgemein ist es darüber

hinaus fraglich, ob die Lunder Terminologie von 1952 überhaupt noch geeignet ist, die

heutigen zwischenkirchlichen Beziehungen angemessen zu beschreiben (vgl. oben S.

64, Anm. 16 und S. 69, Anm. 8.).
13 Dies zeigt sich z. B. deutlich in dem schon erwähnten Aufsatz von S. KRAFT, einem der

Mitverfasser der Erklärung. Er stellt die eucharistische Einladung als Schritt auf dem

Weg zur vollen Einheit dar, die eben gerade noch nicht erreicht ist, die es aber zu er-

streben gilt (KRAFT, Einladung 1985, S. 312-316).
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Ob damit allerdings eine altkatholische Grundoption verlassen wurde,

ist eine ganz andere Frage. Das altkatholische Bistum in Deutschland

scheint nicht dieser Meinung zu sein. Die 51. Ordentliche Bistums-

synode von 1994 sieht die Vereinbarung im Einklang mit einer Erklä-

rung der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz aus dem

Jahre 1992 zu dem Thema �Eucharistiegemeinschaft und kirchliche Ein-

heit�. Dieses Papier setzt eigentlich die kirchliche für eine eucharistische

Einheit voraus, scheint jedoch Ausnahmefälle gemäß der QKXMQPQOK�C zu

akzeptieren.14 Genau in diesem Sinne wollen die deutschen Altkatholi-

ken ihr Abkommen verstanden wissen. Ein methodisches Problem bleibt

dabei jedoch bestehen. Die altkatholisch-evangelische Vereinbarung

wird somit im Rahmen einer anderen Erklärung (nämlich die der

Utrechter Bischöfe) interpretiert15, welche wiederum für die EKD keiner-

lei bindende Autorität besitzt. Das Abkommen wird also nicht mehr text-

immanent verstanden und es stellt sich die Frage, ob die evangelische

Seite es genauso beurteilen würde. Auf diesem Hintergrund kann man

sich des Eindruckes nicht erwehren, daß die Vereinbarung von den

deutschen Altkatholiken nachträglich abgeschwächt wurde, um in der

Utrechter Union bestehen zu können.

Diese Tendenz zeigt sich auch in dem Aufsatz von S. Kraft. Dort heißt

es: �Dieser gemeinsame Text stellt nicht � wie man irrtüml icherweise

meinen könnte � bereits �die Vereinbarung� dar, sondern soll zu einer

solchen helfen und die Voraussetzung angeben. [...] Hier geht es ein-

fach um die Feststellung bereits gegebener gemeinsamer Aussagen�.16

Seiner Meinung nach nähme die altkatholische Kirche damit nicht mehr

in Anspruch als das den Orthodoxen eingeräumte Angebot der römi-

schen Kirche gemäß CIC cn. 844.17 Der dem eigentlichen Text vorange-

stellte Einleitungssatz spricht aber sehr wohl noch von der �Vereinba-

rung zur gegenseitigen Einladung zum Heiligen Abendmahl� (AK-Ev/d

14 Dort heißt es: �Wenn das Sakrament der Eucharistie Christen aus anderen Kirchen ge-

spendet wird, die auf der Basis dieses Glaubens der alten Kirche stehen und an die

wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie glauben, geschieht dies im Hinblick auf

die Situation der betroffenen Personen und auf ihre Verantwortung hin. Es soll auf ge-

eignete Weise deutlich gemacht werden, daß es sich dabei nicht um eine Institutionali-

sierung der Trennung handelt, sondern um eine Anwendung der Oikonomia, d. h., um

ein Verhalten, das ausschließlich pastoralen Bedürfnissen und geistlicher Hilfe dienen

soll� (AK/BISTUMSSYNODE 1994, S. 16).
15 Die Synode erklärt, sie sei bereit, �dieses Anliegen, wie es in der �Vereinbarung� [mit

der EKD; ...] zum Ausdruck kommt, im Rahmen dieser gemeinsam anerkannten

Grundsätze [gemeint sind die Aussagen der Internationalen Bischofskonferenz zur

Eucharistiegemeinschaft von 1992] zu interpretieren und zu verwirklichen� (AK/

BISTUMSSYNODE 1994, S. 16).
16 KRAFT, Einladung 1985, S. 312.
17 Ebd. S. 316.



7. Altkatholiken und evangelische Kirche 143

1985, S. 365).18 Zudem spricht die Erklärung nirgends davon, daß die

eucharistische Einladung nur auf dem Hintergrund pastoraler Notsitua-

tionen zustande kam.

Es bleibt zudem das Problem der Kohärenz mit anderen Dialogen be-

stehen. Der hier vertretene Weg, mag er auch in sich konsequent sein,

wird nur schwer mit dem altkatholisch-orthodoxen Dialog in Deckung

zu bringen sein, wie sich im nächsten Kapitel zeigen wird. Dagegen

könnte jedoch eingeräumt werden, daß die hier eingeschlagene Pragma-

tik der kleinen Schritte vielleicht der einzig erfolgreiche Weg ist, sich

tatsächlich und konkret auf eine Gemeinschaft hinzubewegen.

Schließlich wurde anhand dieses Dialoges stellvertretend für die ge-

samte ökumenische Diskussion deutlich, daß der Begriff �Einheit im

Glauben� sehr unterschiedlich gefüllt werden kann. Muß die Überein-

stimmung vollständig sein oder reicht sie im Wesentlichen? Und im

Falle der zweiten Möglichkeit: Was ist das Wesentliche? Eine Problem-

stellung die bereits im anglikanisch-altkatholischen Dialog begegnete.19

18 Dieser Satz ist auch in MdKI, 36 (1985), S. 77 abgedruckt.
19 Vgl. oben S. 67.
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Übersicht

Die altkatholisch-orthodoxen Gespräche gehen � wie die zwischen Alt-

katholiken und Anglikanern � auf das Ende des letzten Jahrhunderts zu-

rück. Nach inoffiziellen Begegnungen auf dem ersten Kongreß der Alt-

katholiken in München und auf den Bonner Unionskonferenzen 1874/

75 kam es zwischen 1892 und 1913 durch die offiziell eingesetzten Kom-

missionen von Rotterdam und St. Petersburg zu einer regelmäßigen

Korrespondenz mit der russischen Orthodoxie. Erneute Unionsversuche

im Herbst 1931 scheiterten u. a. an dem zu dieser Zeit abgeschlossenen

anglikanisch-altkatholischen Interkommunionsabkommen, das die or-

thodoxe Seite als Widerspruch zu den bisherigen altkatholisch-orthodo-

xen Annäherungen empfand.1 Erst in den 60er Jahren letzten Jahrhun-

derts wurden die Kontakte auf Initiative des Ökumenischen Patriarchats

und der Panorthodoxen Konferenzen wieder intensiver aufgenommen.

1973 konnte schließlich die offiziell eingesetzte Gemischte Orthodox/

Altkatholische Theologische Kommission ihre Gespräche aufnehmen, in

der die verschiedenen orthodoxen Patriarchate und altkatholischen Bi-

stümer vertreten waren. Seit 1974 hat diese Kommission in sieben

Plenarsitzungen (Chambésy 1975 und 1977; Bonn 1979; Zagorsk 1981;

Chambésy 1983; Amersfoort 1985; Kavala 1987) nahezu alle klassischen

dogmatischen Topoi behandelt: Es entstand eine Art Kompendium über

Gotteslehre, Christologie, Ekklesiologie, Soteriologie, Sakramenten-

lehre, Eschatologie und schließlich über die Bedingungen zur Kirchen-

gemeinschaft.2 Der jeweils erreichte Konsens wurde in gemeinsam for-

mulierten und einstimmig angenommenen Erklärungen der Öffentlich-

keit vorgestellt und den Kirchenleitungen zur Beurteilung vorgelegt. Die

Kommission sah 1987 ihre Arbeit als beendet an; die weitere Verantwor-

tung z. B. für eine Rezeption lag damit in den Händen der zuständigen

Kirchenorgane.

Der Rezeptionsprozeß in der Utrechter Union ist fortgeschritten, je-

doch noch nicht abgeschlossen: die einzelnen Kirchen haben sich ge-

äußert, für das Jahr 2000 ist eine abschließende Stellungnahme der IBK

angekündigt.3 Auf orthodoxer Seite haben die Gespräche bislang noch

1 Ausführlich behandelt wird dieser Zeitabschnitt in REIN, Kirchengemeinschaft II 1994,

S. 80-137 (der weitere Verlauf der Beziehungen wird dort ebd. S. 137-202 vorgestellt).

Vgl. auch DERS., Kommission 1994, S. 49-58.
2 Vgl. DWÜ I, S. 25-53; DWÜ II, S. 22-49.
3 Den Dialogergebnissen zugestimmt haben: 1990 die PNCC, 1991 die altkatholische

Kirche Österreichs, 1992 die christkatholische Kirche der Schweiz (zu den Beschlüssen

vgl. Von ARX, Dialog 1997, S. 189 mit Anm. 29-31). Das Bistum der Altkatholiken in
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keinen Rezeptionsprozeß nach sich gezogen. 4Worin mögen die Gründe

für die Zurückhaltung liegen? Innerhalb der christlichen Ökumene ver-

treten die orthodoxen Kirchen am konsequentesten die Ansicht, daß

nur der vollen Einheit im Glauben eine Kirchengemeinschaft folgen

könne. Und selbst wenn sich die Möglichkeit einer Glaubenseinheit ab-

zeichnet, wird jede Art von ungeklärten Dreiecksbeziehungen vermie-

den. Zwar ist eine neue Kirchengemeinschaft ohne Zustimmung eines

Panorthodoxen Konzils sowieso nur schwer denkbar, doch schon jetzt ist

abzusehen, daß für die Orthodoxie eine communio mit einer Kirche, die

ihrerseits in Interkommunion mit den Anglikanern und seit 1985 ähn-

lich auch mit der EKD steht, nicht denkbar ist. So erklärte die III. Vor-

konziliare Panorthodoxe Konferenz 1986: �Unsere Konferenz ist der

Meinung, daß für eine umfassendere Auswertung der Dialogergebnisse

[...] nicht außer acht gelassen werden dürfen: [...] die Aufrechterhal-

tung der alten Interkommunionspraxis der Alt-Katholischen Kirche mit

den Anglikanischen Kirchen sowie die neueren Tendenzen zu einer

ähnlichen Praxis mit der Evangelischen Kirche in Deutschland. Diese

Tendenzen schwächen die Bedeutung der gemeinsam unterzeichneten

ekklesiologischen Texte ab�.5 Seit 1996 hat sich das Problem natürlich

durch die Einführung der Frauenordination in verschiedenen altkatho-

lischen Kirchen noch erheblich verschärft.6

Deutschland hat 1994 hingegen die endgültige Rezeption von der Verbesserung be-

stimmter Aussagen abhängig gemacht (ebd. S. 189 mit Anm. 32). 1998 folgte schließ-

lich die Annahme der Dialogtexte durch die altkatholischen Kirchen in den Niederlan-

den und Polen. Die beiden Theologen U. von Arx und M. Parmentier wurden darauf-

hin gebeten, auf der Grundlage der synodalen Entscheidungen einen Bericht für die

IBK zu erarbeiten, der auch den Bedenken der deutschen Altkatholiken gerecht wird.

Dieser soll dann wiederum für die gemeinsame Stellungnahme der IBK übernommen

werden (ich danke A. Berlis für den Hinweis).
4 Das sonst übliche Verfahren, daß der orthodoxe Co-Präsident einer Kommission � in

diesem Falle Metropolit Damaskinos Papandreou � den Ökumenischen Patriarchen

schriftlich über die abgeschlossenen Gespräche informiert und dieser dann die einzel-

nen orthodoxen Kirchen um Stellungnahme bittet, ist offenbar noch nicht eingeleitet

worden.
5 O/PANORTHODOXE KONFERENZ 1986, S. 10. Metropolit DAMASKINOS PAPANDREOU, Co-

Präsident der altkatholisch-orthodoxen Kommission, fordert eine Überprüfung der be-

stehenden Verpflichtungen ohne direkt eine Auflösung des Bonner Abkommens zu

fordern (Konsens 1989, S. 51). Zum Bonner Abkommen vgl. oben S. 67f.
6 Um über diese strittige Frage im Gespräch zu bleiben, wurde 1996 eine �altkatholisch-

orthodoxe Konsultation zur Stellung der Frau in der Kirche und zur Frauenordination

als ökumenisches Problem� durchgeführt. Diese fand unter Zustimmung des Ökumeni-

schen Patriarchen und des Utrechter Erzbischofes, sowie unter dem Patronat des Me-

tropoliten der Schweiz und des Bischofs der Christkatholischen Kirche der Schweiz

statt. Die abschließenden �Gemeinsamen Überlegungen� kommen zu dem beachtens-

werten Ergebnis: �Wir sind dabei zur gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass

keine zwingenden dogmatisch-theologischen Gründe vorliegen, dass Frauen nicht zum

priesterlichen Dienst geweiht werden. [...] Im Hinblick auf die Wahrung der Gemein-
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Gemeinsamer Entwurf einer communio-Ekklesiologie

Im folgenden werden die wichtigsten ekklesiologischen Aussagen der

Kommission vorgestellt, um sie anschließend einer inhaltlichen und me-

thodischen Disskusion zu unterziehen. Wichtigste Quelle ist die in den

Jahren 1977 bis 1983 entstandene Erklärung zur Ekklesiologie, die sich

in acht Unterpunkte gliedert: �Wesen und Eigenschaften der Kirche�,

�Die Einheit der Kirche und die Ortskirchen�, �Die Grenzen der Kirche�,

�Die Autorität der Kirche und in der Kirche�, �Die Unfehlbarkeit

(Untrüglichkeit) der Kirche�, �Die Synoden der Kirche�, �Die Notwen-

digkeit der apostolischen Sukzession� und �Das Haupt der Kirche�.

Weitere relevante Passagen finden sich in der Erklärung über die Kir-

chengemeinschaft, mit der 1987 der Dialogzyklus abgeschlossen wurde.

Ausgangspunkt aller ekklesiologischen Überlegungen ist das Geheim-

nis des dreieinigen Gottes. Zustimmend wird Johannes Chrysostomos

zitiert: die Kirche ist �der Schatz der unaussprechlichen Geheimnisse

Gottes� (AK-O 1977/83, § 1). Sie �gründet in Gottes ewigem Ratschluß

für die Welt und die Menschen� und ist somit immer mehr als eine rein

menschliche Gemeinschaft (ebd. § 5). Sie stellt �die in der Geschichte

fortschreitende Verwirklichung des Reiches Gottes� dar (AK-O 1987a, §

2) und als �Fortführung des Mysteriums Christi� manifestiert sich in ihr

die unsichtbare Gnade Gottes in �natürlichen und realen Zeichen� (AK-

O 1985/87, §1).7 Das Haupt Christus hat diesen �gottmenschlichen Or-

ganismus�8 als seinen Leib gegründet, so daß beide nicht ohne einander

gedacht werden können (AK-O 1977/83, §§ 6. 68).9 Mittelpunkt ist die

schaft in der jeweiligen Kirche und auf die angestrebte Einheit der Kirchen sind bei der

Beurteilung dieser Frage nicht nur dogmatisch-theologische Gründe von Bedeutung,

sondern auch sogenannte nicht-theologische Faktoren, die das pastorale Handeln der

Kirche je an ihrem Ort mitbestimmen� (AK-O 1996, S. 82). Diese Auffassung weicht

deutlich von den Ergebnissen einer Interorthodoxen Konsultation zum gleichen

Thema 1988 auf Rhodos ab, die von der III. Vorkonziliaren Panorthodoxen Konferenz

initiiert wurde (O/INTERORTHODOXE KONSULTATION 1988, § 14; vgl. zu Rhodos OHME,

Kirche 1993). Zum Thema Frauenordination vgl. unten S. 397-400.
7 Damit nimmt die Kommission, ohne dies explizit auszusprechen, die v. a. in der rö-

misch-katholischen Kirche gebrauchte Konzeption der Kirche als Sakrament auf.
8 Für die orthodoxe Theologie wäre es durchaus möglich, die Ekklesiologie streng aus

der Christologie heraus zu entwickeln, indem die Aussagen des gottmenschlichen Prin-

zips auf die Kirche übertragen und mit der Lehre vom Synergismus verbunden werden.

So ist es interessant, daß im weiteren Dokument dieser Ansatz nicht entfaltet wird, son-

dern einer eucharistischen Ekklesiologie deutlich der Vorzug gegeben wird. Es scheint

generell zu gelten, daß die Orthodoxie letzteres Konzept in ihren ökumenischen Dia-

logen in den Vordergrund stellt (vgl. z. B. auch unten S. 318-320), da hier wohl eine

gegenseitige Annäherung vielversprechender ist. Gleichzeitig erinnert Paragraph 6 an

Lumen Gentium, wo die Kirche als �eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus

menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst�, dargestellt wird (RK/LG

1964, § 6).
9 Auch wenn die Texte an verschiedenen Stellen auf 1Kor und Röm verweisen, wird das
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Eucharistie (ebd. §§ 20f. 69). Vom dreieinen Gott her müssen auch die

Eigenschaften der Kirche, die klassischen notae ecclesiae, bestimmt

werden: Die Kirche ist eine, weil Christus einer ist; heilig, weil ihr Haupt

heilig ist; katholisch, weil Christus der Herr des gesamten Alls ist; und

apostolisch, da ihr göttlicher Stifter der erste Apostel war (ebd. §§ 9-19).

Bereits diese kurze Skizze verdeutlicht, daß die Kommission eine

eucharistische communio-Ekklesiologie als gemeinsamen Konsens entwik-

kelt. Diese wird in verschiedene Richtungen weiter entfaltet: Zum einen

wird die Rolle der Ortskirchen genauer betrachtet. Zwar ist die Kirche

der unteilbare Leib Christi, doch sie existiert auf Erden �in den vielen

Ortskirchen, deren Leben seinen Mittelpunkt in der Feier der heiligen

Eucharistie hat� (ebd. § 21; vgl. auch AK-O 1987b, § 2 und die Abend-

mahlslehre in AK-O 1985/87, §§ 23-31). Jede Ortskirche manifestiert

den ganzen Christus an einem bestimmten Ort und �stellt die sakramen-

tale Wirklichkeit der ganzen Kirche an ihrem Ort dar� (AK-O 1977/83, §

23). Einheit im Glauben ist das gemeinschaftstiftende Prinzip zwischen

den einzelnen Ortskirchen, so daß die eine in den anderen dieselbe

Wirklichkeit erkennen kann (vgl. ebd. §§ 22. 24). Die Gemeinschaft ver-

wirklicht sich in gegenseitigen Kontakten, nicht geboten ist jedoch ein

Eingreifen in die inneren Angelegenheiten der anderen (ebd. § 25).

Auch die Aussagen zu Amt und Autorität passen in den Rahmen einer

Ortskirchen-Ekklesiologie. Die eigentliche Grundlage aller kirchlichen

Autorität ist Jesus Christus, in dessen Namen die Kirche ihre Vollmacht

in Übereinstimmung mit Heiliger Schrift und lebendiger Überlieferung

ausübt (ebd. §§ 32-38). Da sich die Einheit der Ortskirchen �in dem

einen Amt und der einen Autorität�, nämlich dem �Episkopat, der konzi-

liar verfaßt ist�, zeigt (ebd. § 9), wird ein spezielles Augenmerk auf das

Bischofsamt gelegt. Der Bischof steht der Eucharistie vor (ebd. § 21); er

repräsentiert die Autorität Gottes (ebd. § 39).10 Er wacht über die Rein-

heit des Glaubens und die Ordnung, wobei er in �einmütiger Verbin-

dung mit dem Presbyterium und dem Volk� handelt (ebd. § 40). Außer-

dem bekennt sich das Dokument zum Prinzip der apostolischen Sukzes-

sion, bei dem zwei Aspekte wichtig seien: Neben der unverfälschten Be-

wahrung der überlieferten Lehre sichere die Amtsweitergabe durch

Handauflegung den notwendigen, ununterbrochenen zeitlichen Zusam-

menhang mit dem Ursprung (ebd. §§ 60-67). Erstaunlicherweise gehen

die Texte jedoch in keiner Weise auf die Gültigkeit der altkatholischen

Weihen bzw. deren mögliche Anerkennung durch die Orthodoxie ein.

Leib-Christi-Bild eher in seiner monarchischen Variante der Deuteropaulinen (mit

Christus als Haupt) verwendet.
10 Dies wiederum fordert Gehorsam gegenüber dem Bischof. Die Kommission schließt

sich hier der Auffassung des Ignatius von Antiochien an (Ign. Magn. 3, 1f; 6, 1 [Fischer,

S. 162f. 164f]; Ign. Trall. 2, 1 [ebd. S. 172f]).
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Neben der Autorität der Bischöfe wird die Synodalität der Kirche auf

den verschiedenen Ebenen behandelt (ebd. §§ 41. 51-59). Eine wichtige

Feststellung dabei ist, daß die Anerkennung der Konzilien immer an

�das gemeinsame Glaubensbewußtsein der Kirche� gebunden ist (ebd. §

42).11Ebenso kommt das Prädikat der Unfehlbarkeit12 nur der Kirche als

ganzer zu und nicht einzelnen Personen in ihr (ebd. § 47). Diese Un-

fehlbarkeit der Kirche wird als Teilhabe an der Wahrhaftigkeit Gottes,

trotz aller Schwächen der Gläubigen, verstanden, und wird durch die

Sünde der Glieder auch nicht aufgehoben (ebd. §§ 45f, vgl. auch § 13).

Die Konzeption einer ecclesia peccatrix wird also abgelehnt.13

Auf dem Hintergrund des bisher Gesagten lassen sich auch einige

Aussagen zum römischen Primat treffen: Nach �göttlichem Recht sind

die Bischöfe untereinander gleichen Ranges�; durch geschichtliche Ent-

wicklungen genießen einige jedoch einen Ehrenvorrang, unter denen

der römische Bischof die erste Stelle einnimmt, der jedoch nicht �mono-

kratische und absolute Gewalt� beanspruchen kann (ebd. §§ 70-72).

Schließlich wendet sich die �Erklärung zur Kirchengemeinschaft� der

Frage nach der Einheit der Kirchen auf dem Hintergrund einer euchari-

stischen Ekklesiologie (AK-O 1987b, §§ 1-3) zu. Die �volle, liturgisch-

kanonische Gemeinschaft der Kirchen�, d. h. �die Verwirklichung der

organischen Einheit in dem einen Leib Christi�, entsteht durch die ge-

meinsam anerkannte Glaubensgemeinschaft (ebd. § 8; vgl. AK-O 1977/

83, §§ 9. 22) und findet ihren sichtbarsten Ausdruck in der gemeinsam

gefeierten Eucharistie. Eine Teilnahme an der Eucharistie ohne den

wahren Glauben ist nicht möglich. Wo die Gemeinschaft im Glauben

also zerbrochen ist, kann auch die gemeinsame Eucharistie als Ausdruck

der Einheit von Ortskirchen nicht gefeiert werden (AK-O 1987b, §§ 4ff).

Jedoch entsteht für die Kirchen die Verpflichtung, den Bruch zu heilen

(ebd. § 7). Kirchengemeinschaft bedeutet keine Uniformität oder

Unterwerfung (ebd. § 8).

Wer gehört zur �wahren Kirche�?

Der Abschnitt �Die Grenzen der Kirche� schließlich betrachtet die gene-

relle Frage nach der Kirchenzugehörigkeit: Der Heilswille Gottes ist un-

begrenzt und gilt allen Menschen, die ihn allerdings nicht alle anneh-

men. Doch selbst von denen, die zur Gemeinschaft der Kirche kommen,

11 Dies ist wohl dahingehend zu verstehen, daß Entscheidungen der Konzilien immer in

den Glauben des gesamten Kirchenvolkes eingebettet sein müssen, so daß eine Rezep-

tion durch die Gläubigen zu erwarten sei.
12 Für diesen Abschnitt gab die altkatholische Delegation zu Protokoll, daß das deutsche

Wort �Unfehlbarkeit� keine adäquate Übersetzung des Griechischen VQ CXNC�SJVQP und

im theologischen Sprachgebrauch vorbelastet sei. Dennoch könne sie der Sache zu-

stimmen, die damit ausgesagt werden soll (AK-O 1977/83, S. 47).
13 Das Thema wird unten S. 385-387 zusammenfassend erörtert.
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bekennen nicht alle die Fülle der Wahrheit. Damit wendet sich die

Kommission gegen die Theorie, daß letztlich alle Kirchen im Funda-

mentalen dasselbe lehren. Ebenso sei es falsch und unannehmbar, daß

�die wahre, sichtbare Kirche� nicht mehr bestehe und die einzelnen

Konfessionen mehr oder weniger einen Teil oder ein Abbild der wahren

Kirche bewahren konnten, so daß keine die �wesensmäßig volle Reprä-

sentation� der wahren Kirche für sich reklamieren könne. Vielmehr sei

die eine wahre Kirche bis heute dort, wo der eine rechte Glaube herr-

sche (AK-O 1977/83 §§ 27-28; vgl. auch § 7). Allerdings äußert sich der

Text nicht dazu, wo diese nun zu finden sei.

Dieser Punkt verdient genauere Beachtung. Das spiritualisierende

Konzept einer unsichtbaren Kirche wird also ebenso wie die Behauptung

abgelehnt, daß die eine wahre Kirche gar nicht mehr existiere, sondern

die Kirchen nur noch deren Bruchstücke darstellten. Doch gegen wen

richtet sich die Kritik?14 Alle Kirchen werden wohl in dem Selbstbewußt-

sein leben, in Kontinuität mit der einen, apostolischen Kirche zu stehen.

So werden Kirchen, die sich selbst nicht unbedingt als die einzige volle

Repräsentation der wahren Kirche betrachten und deshalb die sichtbare

Verwirklichung der Einheit aller Kirchen als Verpflichtung ansehen, sich

doch sehr wohl als sichtbarer Teil der wahren Kirche begreifen. 15 Auch

Orthodoxie und Utrechter Union werden je für sich in Anspruch neh-

men, daß sie in Kontinuität zur wahren Kirche stehen. Sind sie es beide

zugleich? Der Text läßt dies offen. Solange nicht offiziell festgestellt wur-

de, ob beide Kirchen den rechten Glauben der ungeteilten Kirche b e-

wahrt haben, kann diese Frage nicht entschieden werden und eine Aner-

kennung des anderen erweist sich als nicht möglich. Doch könnte man

die Existenz des beiderseitigen Gesprächs als Indiz dafür interpretieren,

daß letztlich Orthodoxe und Altkatholiken hoffen, die apostolische

Kontinuität auch in einem anderen Kirchengebilde als dem eigenen

erkennen zu können und daß sie somit mit der Möglichkeit rechnen,

nicht die einzige volle Repräsentation der einen, wahren Kirche zu sein.

Anfragen zur Methode

In dem Versuch der Kommissionstexte, den Glauben der einen Kirche

in der gemeinsamen patristischen Tradition und Praxis zu suchen, wird

ein methodisches Problem sichtbar. Jede Erklärung schließt mit der Aus-

sage, daß der Text nach Auffassung der Kommissionsmitglieder die

14 Nach OEYEN, Fragen 1989, S. 251f, bildet eine völlig falsch verstandene branch theory den

Hintergrund der Kritik (zur branch theory vgl. oben S. 70).
15 Inwieweit muß dies dann noch einer Ortskirchenekklesiologie widersprechen, in der

die in communio stehenden Ortskirchen die eine wahre Kirche repräsentieren? Auch

AK-O 1987b, § 7 weiß darum, daß die Verpflichtung besteht, den Bruch einer zerbro-

chenen Gemeinschaft zu heilen.
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Lehre beider Kirchen wiedergebe. In der Tat werden in den Erklärun-

gen nur gemeinsame Aussagen getroffen; es wird jeweils der Konsens zu Pa-

pier gebracht. Doch damit werden verbleibende Unterschiede nicht

sichtbar.16 Zwar mag es z. B. einen Konsens darüber geben, daß gemäß

altkirchlichem Zeugnis die Firmung unmittelbar nach der Taufe ge-

spendet wurde (AK-O 1985/87, § 21) und daß seit alters her Säuglinge

nicht von der Eucharistie ferngehalten wurden (ebd. § 30), doch was

bedeutet dieser Konsens, wenn er nicht der heutigen Praxis in der

Utrechter Union entspricht. Ist die altkatholische Praxis dann Ausdruck

legitimer Vielfalt? Oder wollen beide Seiten sich in Zukunft bemühen,

bestehende Inkongruenzen zwischen den gemeinsamen Texten und der

tatsächlichen Wirklichkeit in den Kirchen zu beheben? Beides wären le-

gitime Ansätze; sie werden aber nicht thematisiert. 17 So besteht die Ge-

fahr, daß die Erklärungen zu kirchenhistorisch zutreffenden Studien

über altkirchliche Positionen werden, nicht jedoch zu Dokumenten auf

dem Weg zur Kirchengemeinschaft. Der Gebrauch eines differenzierten

Konsensbegriffes wäre hier notwendig, der es erlaubt, auch Unter-

schiede aufzuzeigen, diese aber dem fundamentalen Konsens zuordnet.18

In eine ähnliche Richtung weist auch die Anfrage zur Methode von J.

R. Wright: Die Texte tendierten dazu, �deskriptive und präskriptive

Ebenen zu vermischen, so dass als Sachverhalt behauptet wird, was

durchaus wünschenswert, aber nicht unbedingt der Fall ist�.19 Diese un-

klare Trennung von Ist- und Soll-Aussagen öffne an manchen Stellen

16 Co-Präsident PAPANDREOU erklärte, daß es die bewußte Methodik der Kommission ge-

wesen sei, im Geist der Knappheit gerade in den umstrittenen Punkten eine theologi-

sche Grundlage zu bieten, �durch die die Überwindung oder die Aufhebung einer kon-

kreten theologischen Differenz möglich erschien� (Konsens 1989, S. 47). Dennoch

bleibt m. E. das Problem bestehen, daß es angesichts der reinen Konsensformulierun-

gen an manchen Stellen gerade nicht gelingt, Lösungsansätze für Differenzen aufzuzei-

gen.
17 Daß dieses Thema einer Erörterung bedürfte, zeigt eine Aussage der III. Vorkonziliaren

Panorthodoxen Konferenz: Bei einer Auswertung der Dialogergebnisse dürfen �die

Schwierigkeiten, die die Alt-Katholische Kirche hat, die Theologie der gemeinsam un-

terzeichneten Lehrtexte voll in ihr Leben einzuführen und in die Praxis umzusetzen�

nicht außer acht gelassen werden (O/PANORTHODOXE KONFERENZ 1986, S. 10). Inkon-

gruenz zwischen kirchlicher Realität und Lehre betrifft jedoch nicht nur die altkatholi-

sche Seite. Auch in der Orthodoxie finden sich hier Diskrepanzen. So betont sie die

Einheit von Taufe, Myronsalbung und Eucharistie auch schon bei getauften Kleinkin-

dern und macht dieses Verständnis zur Bedingung für eucharistische Gemeinschaft mit

anderen Kirchen. Dennoch gibt es ganze Diözesen (besonders solche, die in Europa

durch die römisch-katholische Kirche beeinflußt wurden), die getaufte Kinder erst

nach einem Bekenntnisakt mit acht oder neun Jahren zur Eucharistie zulassen und die

trotzdem in kanonischer Einheit mit den orthodoxen Patriarchaten stehen. Vgl. dazu

und für weitere Beispiele HOPKO, Lima 1984, S. 61-63.
18 Vgl. die Überlegungen zum Konsensbegriff oben S. 17-23.
19 WRIGHT, Kommentar 1994, S. 79.
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einem ekklesiologischen Triumphalismus die Tür, den J. R. Wright z. B.

an den Aussagen von der Heiligkeit der Kirche aufweist.20 Dieser trium-

phalistische Unterton kehrt m. E. auch an zwei Stellen wieder, in denen

der Kirche göttliche Züge zugeordnet werden: die Rede von der Kirche

als �gottmenschlichem Organismus� läßt zumindest die Tendenz zur

Hypostasierung der Kirche zu21 und die Idee der Kirche als �fort-

schreitender Verwirklichung des Reiches Gottes� kann zu einem positivi-

stischen Kirchengeschichtsbild und der Einebnung des eschatologischen

Vorbehalts führen.

Resümee

Es läßt sich folgende Bilanz ziehen: Wie kaum eine andere bilaterale

Kommission hat der altkatholisch-orthodoxe Dialog einen ekklesiologi-

schen Gesamtentwurf vorgelegt. Die zugrunde gelegte communio-Ekkle-

siologie erwies sich als tragfähige Basis, um ein solches Gesamtkonzept

zu entwickeln. Zudem hat die Kommission einen Beitrag geleistet, um

aufzuzeigen, daß Unterschiede zwischen östlicher und westlicher Theo-

logie nicht als �Trennungen in der einen Tradition des Glaubens selbst�

verstanden werden müssen, sondern �im Sinne von verschiedenen legi-

timen Traditionen� begriffen werden können. 22 Geben die Kommissions-

texte tatsächlich die Lehre beider Kirchen wieder, erlaubt der erreichte

Konsens in der Glaubenslehre nicht mehr ein Nebeneinander von zwei

getrennten Kirchenkörpern. Die gemeinsamen Aussagen fordern dann

dringlich die Erklärung der gegenseitigen Kirchengemeinschaft. Doch

zugleich wird deutlich, daß Konsenstexte nicht automatisch deren kir-

chenamtliche Rezeption nach sich ziehen. Für die orthodoxen Gremien

sind für eine solche Rezeption bereits bestehende Kirchengemein-

schaften zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite hat auch innerhalb

der Utrechter Union eine Diskussion über den abgeschlossenen Dialog

eingesetzt. Die meisten Kirchen und Theologen begrüßten aufs Ganze

gesehen die Ergebnisse.23 Interessanterweise können diese meist auch die

20 Vgl. ebd.
21 Besonders da AK-O 1977/83, § 3 auch Jesus Christus als �Gottmensch� bezeichnet. Wie

J. A. Möhler innerhalb des Katholizimus den Organismusgedanken erstmalig für die

Ekklesiolologie fruchtbar machte (vgl. unten S. 214, Anm. 26), so tat dies A. S. Chomja-

kow, einer der führenden Slawophilen Rußlands, als erster orthodoxer Denker der

Neuzeit. Bereits W. SOLOWJEW weist auf die Parallelen zwischen der idealistischen

Theorie Möhlers und der Abhandlung Cerkov� odna von Chomjakow hin (Gesamtaus-

gabe III 1954, S. 211f). Dieses Werk Chomjakows ist auf Deutsch unter dem Titel �Es

gibt nur eine Kirche� abgedruckt in: BUBNOFF/EHRENBERG (Hrsg.), Christentum 1925,

S. 1-27. Möglicherweise besteht sogar eine direkte Abhängigkeit Chomjakows von Möh-

ler (vgl. SLENCZKA, Ökumene 1962, S. 62 mit Anm. 8).
22 PAPANDREOU, Dialog 1988, S. 87.
23 Vgl. oben Anm. 3. Zustimmung haben auch die Theologen ALDENHOVEN, Charakter

1989, S. 31-43 und jüngst Von ARX, Dialog 1997, S. 184-224 geäußert.
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Bedenken der Orthodoxie gegenüber dem Bonner Abkommen mit den

Anglikanern und v. a. der Eucharistievereinbarung zwischen den deut-

schen Altkatholiken und der EKD teilen.24 Die Befürworter der beiden

letztgenannten Abkommen dagegen sind oft auch diejenigen, die be-

fürchten, daß der abgeschlossene altkatholisch-orthodoxe Dialog sich zu

stark orthodoxe Positionen zu eigen gemacht habe, und die deshalb

Nachbesserungen befürworten.25 Wie schon bei der binnen-altkatholi-

schen Diskussion um die Bewertung der �Vereinbarung über eine ge-

genseitige Einladung zur Feier der Eucharistie� zwischen dem altkatholi-

schen Bistum in Deutschlands und der EKD (Ak-Ev/d 1985), entsteht so

erneut der Eindruck, als ob ein eher �reformatorisch� und ein eher �ka-

tholisch/orthodox� gesinntes Lager, die jeweils unterschiedliche Dialog-

präferenzen verfolgen, miteinander um das richtige Einheitsverständnis

ringen. Erneut treffen also zwei verschiedene ekklesiologische Muster

aufeinander, die sich gerade auch an der für die Gespräche so wichtigen

Frage nach dem Zusammenhang von Kirchengemeinschaft und Eucha-

ristie festmachen lassen: Die einen erstreben ein Modell, das eine ge-

wisse eucharistische Gastfreundschaft schon auf dem Weg zur vollen Ein-

heit zuläßt, während für die anderen eine gemeinsame Eucharistiefeier

erst die Frucht einer völligen Übereinkunft im Glauben sein kann.26

24 Von ARX, Dialog 1997, S. 192f, wendet sich zwar gegen eine Auflösung des Bonner Ab-

kommens, erklärt dies aber auffälligerweise nicht mit theologischen sondern psycholo-

gischen Gründen, da die westeuropäischen Gläubigen die Auflösung nicht akzeptieren

würden. Auch REIN, Dialog 1990, S. 170 spricht sich zwar gegen eine Auflösung aus,

fordert jedoch eine Neuverhandlung.

25 OEYEN, Fragen 1989, S. 237-265.

26 Vgl. oben S. 139-142. Für Von ARX, Dialog 1997, S. 219f, Anm. 54 z. B. ist erstere Posi-

tion keine traditionell altkatholische. Nach Ch. OEYEN bringt der Altkatholizismus hin-

gegen beide Aspekte zusammen, weshalb er AK-O 1987b, § 6 als zu einseitig kritisiert

(Fragen 1989, S. 262). Als Kommissionsmitglied stimmte er allerdings dem Text zu, um

anscheinend die Fortsetzung des Dialogs nicht zu gefährden (so ein Brief OEYENS zitert

bei REIN, Kirchengemeinschaft II 1994, S. 188, Anm. 257).
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Übersicht

Die Trennung der altkatholischen Bewegung von Rom über die Primats-

und Unfehlbarkeitsfrage während des Ersten Vaticanums führte zu

einem knappen Jahrhundert der Polemik oder bestenfalls des Schwei-

gens zwischen beiden Kirchen. Erst mit dem römisch-katholischen Neu-

aufbruch durch das Zweite Vaticanum konnte die Suche nach neuen

Formen des Miteinanders beginnen. Dabei spielte die Einstellung Roms

gegenüber den orthodoxen Kirchen eine große Rolle, denen durch be-

sagtes Konzil eine �gewisse Gottesdienstgemeinschaft� eingeräumt wor-

den war.1 Es drängte sich die Frage auf, ob das den Orthodoxen unter-

breitete Angebot nicht auch von den Altkatholiken eingefordert werden

könnte. Auf diesem Hintergrund konstituierten sich in verschiedenen

europäischen Ländern jeweils selbständige, gemischte Gesprächskom-

missionen.

Erstes greifbares Ergebnis eines Koordinationstreffens der römisch-

katholischen Mitglieder der altkatholisch/römischen Dialoge in der

Schweiz, in den Niederlanden und in Deutschland war die �Zürcher

Nota� vom Oktober 1968, in der tatsächlich für eine fast wörtliche Über-

nahme der entscheidenden Passagen des Ostkirchendekrets plädiert

und eine gewisse wechselseitige communicatio in sacris vorgeschlagen wur-

de. Der Kernsatz der Nota lautet: �Die Katholiken sind ermächtigt, die

Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung von alt-

katholischen Geistlichen zu erbitten, �sooft dazu ein ernsthaftes Bedürf-

nis oder ein wirklicher geistiger Nutzen rät und der Zugang zu einem ka-

tholischen Priester sich als physisch oder moralisch unmöglich heraus-

stellt� [= Ostkirchendekret 27]. Unter denselben Bedingungen können

Altkatholiken, wenn sie von sich aus darum bitten, zu diesen Sakramen-

ten zugelassen werden� (zitiert in: AK-RK/d 1975, S. 68f). Diese Nota

wurde von den drei zuständigen römisch-katholischen Bischofskonferen-

zen angenommen.

1 Im Ökumenismusdekret wurde festgelegt: �Da nun diese Kirchen trotz ihrer Trennung

wahre Sakramente besitzen, vor allem aber in der Kraft der apostolischen Sukzession

das Priestertum und die Eucharistie, wodurch sie in ganz enger Verwandtschaft bis

heute mit uns verbunden sind, so ist eine gewisse Gottesdienstgemeinschaft unter ge-

gebenen geeigneten Umständen [...] nicht nur möglich, sondern auch ratsam� (RK/

UR 1964, § 15). Grundsätzlich vertritt Rom allerdings jenes Einheitskonzept, das uns

bereits mehrfach begegnete und im Ökumenismusdirektorium näher festgelegt ist:

eine �Gemeinschaft im sakramentalen Leben mit den Christen anderer Kirchen und

kirchlicher Gemeinschaften� ist untrennbar an die volle kirchliche Gemeinschaft ge-

bunden, die wiederum eine völlige Einheit im Glauben voraussetzt (RK/EINHEITSRAT

1993, S. 69ff).
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Im folgenden sollen drei nationale Dialoge vorgestellt werden. Sie ver-

dienen besondere Aufmerksamkeit, da sie einen Einblick in das altka-

tholisch/römisch-katholische Ringen um gemeinsame Einigungsmodel-

le gewähren.

Die beiderseitigen Beziehungen in Deutschland

Fragen wir zunächst, wie sich die Beziehungen in Deutschland gestalte-

ten. Ein 1968 aufgenommener Dialog behandelte im Laufe von sechs

Sitzungen das Verständnis der sieben Sakramente, die Zuordnung von

Schrift und Kirche, und schließlich den Jurisdiktionsprimat.2 Dank der

erreichten Ergebnisse konnte 1972/73 auf der Grundlage der �Zürcher

Nota� eine �Vereinbarung über eine bedingte und begrenzte Gottes-

dienstgemeinschaft� paraphiert werden, die der römisch-katholische

Episkopat billigte. Der Apostolische Stuhl hingegen forderte Nachbes-

serungen. Dem wurde 1974 unter erneuter Zustimmung der Deutschen

Bischofskonferenz unter dem Namen �Vereinbarung über pastorale Hil-

fen� nachgekommen. Die Bistümer Münster und Bamberg entschlossen

sich daraufhin zur Veröffentlichung in ihren Amtsblättern.3 Doch auch

weiterhin blieb eine offizielle, abschließende Antwort Roms trotz mehr-

facher Gesuche um Stellungnahme aus;4 der offizielle Dialog zwischen

beiden Kirchen wurde in Deutschland nicht mehr fortgesetzt.

Das Amtsblatt der Diözese Münster fügte der eigentlichen �Vereinba-

rung über pastorale Hilfen� noch die �Zürcher Nota� und �Hinweise zum

Verständnis und zur Durchführung� bei. Grundlage der Vereinbarung

ist die ans Licht gekommene �weitgehende Gemeinschaft im Bekenntnis

und im Verständnis des überlieferten katholischen Glaubens� (AK-RK/d

1975, S. 67).5 �Ausmaß der festgestellten Übereinstimmungen und die

2 Vgl. die ausführliche Übersicht über die Gespräche bei PELZ, Dialog 1984, S. 92-115.

Die Gesprächsprotokolle der ersten drei Sitzungen wurden in der Internationalen Kirchli-

chen Zeitschrift (Jg. 61 [1971], S. 75-78) veröffentlicht. Einen Einblick in die Behandlung

der Primatsfrage durch die Kommission bietet KÜPPERS, Rom 1972, S. 511-523, der

seine Thesen zum Primat als altkatholischer Vertreter auf der fünften Sitzung 1970 vor-

trug.
3 Ob die Veröffentlichung bereits auch rechtliche Konsequenzen hat, ist umstritten. Für

PELZ, Dialog 1984, S. 114 stellt sie kirchenrechtlich nur einen veröffentlichten Entwurf

einer rechtlichen Neuregelung dar.
4 Für die deutschen Beziehungen ist besonders die Frage nach dem Umgang mit über-

trittswilligen römisch-katholischen Geistlichen eine große Belastung. Auch wenn die

Erklärung � im Gegensatz zur Zürcher Nota � bewußt auf eine Regelung von Über-

nahmen eingeht, könnte hier einer der Gründe für die Zurückhaltung Roms liegen.

Ein weiterer Grund für das Schweigen mag in der gegenseitigen Einladung zur euchari-

stischen Gastfreundschaft zwischen den deutschen Altkatholiken und der EKD liegen.

Dies wäre ein Indiz dafür, daß sich Rom gegenüber Dreiecksbeziehungen sehr zurück-

haltend verhält, solange nicht geklärt ist, ob alle Beteiligten wirklich denselben Glau-

ben teilen.
5 Die �Hinweise zum Verständnis und zur Durchführung� stellen die erreichten Gemein-
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vielfach bestehende pastorale Notlage� erlauben �das Angebot einer

bedingten und konkret begrenzten Teilhabe und Teilnahme� an den

Sakramenten des anderen (ebd.).6 Es folgen die gegenseitige Aner-

kennung der Taufe und der bereits zitierte Abschnitt der Zürcher Nota.

Die Durchführungsbestimmungen präzisieren weiter: Der Sakramenten-

empfang in der jeweils anderen Kirche ist als Angebot zu verstehen, wo-

bei die Kirchen ihre Geistlichen zu diesem Dienst verpflichten, die per-

sönliche Entscheidung, davon Gebrauch zu machen, aber den einzelnen

Gläubigen überlassen (ebd. S. 71). Um das Angebot wahrzunehmen,

müssen schließlich drei Voraussetzungen erfüllt sein: �ein ernstes Be-

dürfnis oder wirklicher geistiger Nutzen�, die �Nichterreichbarkeit eines

Geistlichen der eigenen Kirche� und die �Zulassung zu den Sakramen-

ten in der eigenen Kirche� (ebd.).7

Die beiderseitigen Beziehungen in der Schweiz

Ein zweiter Abschnitt soll den christkatholisch/römisch-katholischen

Beziehungen in der Schweiz gelten. Dazu werden zwei Ste llungnahmen

der Gesprächskommission der Christkatholischen und Römisch-katholi-

schen Kirche der Schweiz (CRGK) aus den 80er Jahren herangezogen.

�Ortskirche � Universalkirche, Amt und Bezeugung der Wahrheit� ist

der Titel eines von P. Amiet verfaßten Textes, den 1981 die ganze Kom-

mission billigte. Im Zentrum der Überlegungen steht die �Gemeinschaft�

Kirche. Deutlich wird eine eucharistische Ekklesiologie entfaltet: �An

welchem Ort immer die Kirche [...] sich findet, da ist der Christus totus

in capite et in corpore und nicht nur ein Teil von ihm� (AK-RK/ch

1981, S. 38).8 Und noch deutlicher: �Hier, in der eucharistischen Ver-

sammlung um den Bischof, ist die Fülle des totus Christus, der einen,

samkeiten im Sakramenten- und Schriftverständnis ausführlicher dar, indem sie die

Protokolle der einzelnen Sitzungen auszugsweise wiedergeben (AK-RK/d 1975, S. 69-

71).
6 Dies ist keine volle Sakramentsgemeinschaft. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen: �Es

bestehen allerdings noch wesentliche Differenzen, die eine volle Kirchen- und

Eucharistiegemeinschaft nicht zulassen. Sie betreffen vor allem das Verständnis des

Papstamtes� (AK-RK/d 1975, S. 67).
7 Der Text kennt dabei auch eine �moralische Nichterreichbarkeit� bei schwerwiegenden

persönlichen Gründen gegen einen erreichbaren Priester der eigenen Kirche (AK-

RK/d 1975, S. 71).
8 In diesem Zusammenhang wird von der Kommission u. a. auf den Kirchenvater Igna-

tius von Antiochien verwiesen. In Ign. Smyr. 8 (Fischer, S. 210f) finden wir den ältesten

Beleg für den Ausdruck MCSQNKMJ� GXMMNJUK�C überhaupt. Jede Gemeinde, die sich um

ihren Bischof zur Eucharistie versammelt, ist katholische Kirche, deren Haupt Jesus

Christus ist (zur Gemeinschaft der Ortskirchen vgl. Ign. Phil. 5. 10 [Fischer, S. 196f.

200-293]). Ignatius spielt auch für AFANASSIEFF, einem der maßgeblichen Vertreter der

eucharistischen Ekklesiologie, eine große Rolle (vgl. z. B. Hirtenamt 1961, S. 23. 46-49;

zur Bedeutung von Ign. Smyr. 8, 2 für Afanassieff: PLANK, Eucharistieversammlung

1980, S. 50-54).
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heiligen, katholischen Kirche, welche Fülle nicht gesteigert werden

kann� (ebd. S. 39).9 Bildet die Beziehung Bischof / Gemeinde das Ver-

hältnis von Haupt / Leib ab, so ist �die Gemeinschaft der Ortskirchen

untereinander als trinitarisches Leben zu sehen� (ebd. S. 39).10 Jede Orts-

kirche bedarf immer der anderen Ortskirchen, die alle untereinander

identisch und gleichrangig sind, ohne jedoch ihre jeweiligen Eigenarten

zu unterdrücken. Schließlich wendet sich der Text speziell der Primats-

frage zu. Einige der zentralen Aussagen, die sowohl auf einen Universal-

primat (Roms) als auch auf den regionalen Primat zutreffen, seien kurz

vorgestellt: Es wird die synodale Gemeinschaft aller Bischöfe betont, in

der der Primas der Erste unter Gleichen und centrum unitatis ist. �Der

Primat einer Ortskirche hebt das volle Kirchesein der anderen Ortskir-

chen nicht auf noch fügt er ihm etwas bei� (ebd. S. 41). Die Rechte und

Pflichten des Primas dürfen die der anderen Bischöfe nicht einengen.

Die gemeinsamen Aussagen zum Primat, denen auch die römisch-

katholischen Kommissionsglieder zustimmen konnten, sind beachtlich,

auch wenn der Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes, der entscheidend

zur Entstehung der altkatholischen Bewegung beitrug, nicht angespro-

chen wurde. Zugleich zeigt sich eine Amtstheologie, die leicht hyposta-

sierende Züge aufweist, wenn im Bischofsamt die Repräsentation Christi

gesehen und auf ihn das Haupt/Leib-Bild angewandt wird, das zuvor für

das Verhältnis Christus / Kirche herangezogen wurde.

Das zweite Papier der Kommission ist 1986 als direkte Reaktion auf

die Vereinbarung zur eucharistischen Einladung zwischen dem altkatho-

lischen Bistum in Deutschland und der EKD entstanden.11Die Schweizer

Kommission setzt ihre Überlegungen mit dem Leib-Christi-Bild ein.

Demnach kann es in Christus nur einen Leib und eine Kirche geben

und entsprechend auch nur einen Glauben, der nicht in Teilaspekte zer-

legbar ist. Deshalb �wäre eigentlich ein plötzlicher Sprung aus der Ge-

trenntheit in die Einheit� wünschenswert, �doch lehrt uns die prakti-

sche, geschichtlich gewordene Wirklichkeit, dass es ohne geduldiges

9 Zuvor wurde bereits die besondere Stellung des Bischofs gewürdigt: �In der Ausrich-

tung auf den Bischof konkretisiert die Gemeinde ihr eigenes In-der-Sendung-Stehen als

christliches und zugleich als gemeinschaftliches, da die Vielen nicht regellos zueinan-

der stehen, sondern sich in der Kraft des Heiligen Geistes um den einen Bischof als den

Gesandten Christi scharen� (AK-RK/ch 1981, S. 36). Zugleich wird betont, daß Gläu-

bige durch die Ordination nicht zu Christen anderer Art werden und daß alle mitein-

ander das königliche Priestertum darstellen (ebd.). In einer Fußnote findet sich zudem

ein deutlicher Seitenhieb auf die protestantischen Kirchen: �Die Art, wie die einzelnen

evangelischen Kirchen das Wort Bischof für sich und andere Kirchen jeweils verwen-

den, sagt noch wenig darüber aus, ob die Wirklichkeit des Bischofsamtes bei ihnen da

ist� (ebd.).
10 �Mit Ortskirche ist hier das Bistum gemeint, nicht die Pfarrei, Nationalkirche oder gar

Denomination� (AK-RK/ch 1981, S. 33).
11 Vgl. oben S. 137-143.
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Hingehen, indem man Schritt für Schritt aufeinander zugeht, gerade

nicht zur gewünschten Einheit kommt� (AK-RK/ch 1986, S. 57). Formen

einer gemeinsamen Abendmahlsfeier können in den Augen der Kom-

mission allerdings nicht zu diesen Schritten gehören.12 Folgende Be-

gründung wird für diese Auffassung gegeben: Christus lädt zum Gemein-

schaftsmahl ein, die Kirche spricht die Einladung in seinem Namen aus.

Diese darf mit der Einladung nicht willkürlich umgehen. So, wie die Auf-

nahme in die Kirche nicht ohne Bekenntnis des wahren Glaubens ge-

schieht, kann auch die Einladung zum Abendmahl nicht vom wahren

Glauben absehen. �Das Abendmahl wirkt, was es bedeutet, und bedeu-

tet, was es ist, daher ist die Eucharistie auch schlechthin das Symbol der

Einheit. Sie ist ja selber der eine Leib Christi und so nicht trennbar von

der Kirche, dem Leib Christi. Daher ist jede eucharistische Gemein-

schaft ohne volle Einheit der Kirche, des Leibes Christi, fragwürdig. [...]

Wenn bei [...] Glaubensmangel doch über die Konfessionsgrenzen hin-

weg gemeinsam Abendmahl gefeiert wird, dann wird das Abendmahl

missbraucht� (ebd. S. 59).13 Eine solche Scheineinheit gilt es zuvermei-

den. Allerdings gesteht die Erklärung ein, daß es nötig sein kann, für

spezielle pastorale Grenzfälle Richtlinien für besondere Ausnahmen von

der Regel aufzustellen.

Zwischenresümee

Insgesamt zeigt sich, daß in den 70er Jahren sowohl für altkatholische als

auch römisch-katholische Theologen (ja sogar für römisch-katholische

Bischofskonferenzen) ein ökumenischer Weg der kleinen Schritte noch

leichter denkbar war, bei dem dem Grad der jeweils erreichten Glau-

bensgemeinschaft auch eine Stufung in der sakramentalen Gemein-

schaft entspricht (siehe �Zürcher Nota�). Heute werden Konzepte, die

eucharistische Vorformen der vollen Mahlgemeinschaft erlauben, zu-

meist von katholischer Seite abgelehnt14, und auch Kreise der Utrechter

Union melden Bedenken an, wie sich eben zeigte. Die Schweizer Ver-

12 Vielmehr werden menschlicher Kontakt, Studium der anderen Konfession, gemeinsa-

mes Gebet und gemeinsame Taten der Nächstenliebe als geeignete Mittel des Aufein-

anderzugehens genannt.
13 Die Stellungnahme nennt noch einen weiteren Grund, der gegen eine eucharistische

Gastfreundschaft spreche: Eine Teilnahme am Abendmahl sei damit verbunden, daß

der Geladene an den vollen Rechten und Pflichten in der Gemeinschaft teilhaben

könne und diese auch mittragen wolle. Gerade dies werde jedoch Anderskonfessionel-

len bei einer Einladung zum Abendmahl nicht zugestanden. In der Tat liegt hier ein

beachtenswertes Argument vor, wenn man die Eucharistiefeier als Zentrum des Kirche-

Seins begreift. Dennoch ist diese Überlegung nicht ganz schlüssig. Man darf in einer

anderen Pfarrei der eigenen Konfession selbstverständlich das Herrenmahl feiern, je-

doch hat man damit z. B. noch lange nicht das Anrecht, dort auch an den Kirchenvor-

standswahlen teilzunehmen.
14 Vgl. das Ökumenismusdirektorium des Einheitsrates (oben Anm. 1).
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lautbarung wendet sich deutlich gegen das altkatholisch-evangelische

Abkommen in Deutschland, läßt jedoch gleichzeitig die Tür für das Be-

mühen der Altkatholiken offen, von der römisch-katholischen Kirche

der Orthodoxie gleichgestellt zu werden: auch in der Schweiz existieren

Vereinbarungstexte entsprechend den oben vorgestellten in Deutsch-

land, die ebenfalls einer Anerkennung aus Rom harren. 15 Wie weit ist

diese Position allerdings in sich konsequent? Zwar steht im altkatho-

lisch/römisch-katholischen Dialog die pastorale Regelung MCV XQKXMQPQOK�CP

stärker im Vordergrund, doch faktisch gleichen sich die auf der �Zür-

cher Nota� basierenden Texte und die altkatholisch-evangelische Verein-

barung strukturell und methodisch16: beide sind Ergebnisse von Lehrge-

sprächen, beide verstehen sich als offizielle, rechtlich bindende, zwi-

schenkirchliche Vereinbarungen (auch wenn im altkatholisch/römisch-

katholischen Fall die Zustimmung Roms nicht zustande kam), beide

Texte bieten dieselbe Struktur (Behandlung zentraler Glaubensaus-

sagen, Feststellung weitgehender Übereinstimmungen, daraus folgende

engere Beziehungen) und beide Texte haben dasselbe Ziel (eine gewisse

sakramentale Gemeinschaft, die keine volle communio darstellt). Ein ge-

wisser Unterschied besteht allerdings darin, daß das altkatholisch-evan-

gelische Abkommen ohne Einschränkungen, das altkatholisch/römisch-

katholische dagegen nur unter den drei oben genannten Voraussetzun-

gen gilt. Doch auch in ersterem Fall kann man evangelischen und alt-

katholischen Christinnen und Christen kaum unterstellen, ohne �ernst-

haftes Bedürfnis� oder �geistigen Nutzen� die Eucharistie in der anderen

Konfession zu feiern.

Die beiderseitigen Beziehungen in den USA

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß eine Kirche der Utrechter

Union es in der Tat geschafft hat, in eine offiziell anerkannte Beziehung

zur römisch-katholischen Kirche zu treten: es handelt sich um die �kon-

servativ� ausgerichtete Polish National Catholic Church (PNCC). Zwi-

schen 1984 und 1989 unternahm eine gemeinsame Kommission den

Versuch, die bereits bestehenden Übereinstimmungen im Glauben auf-

zuzeigen.17 Der Abschlußbericht �Journeying together in Christ� konzen-

trierte sich v. a. auf das sakramentale Leben der Kirche:18 beide Seiten

15 Vgl. STÄHELIN, Dialog 1982, S. 105.
16 Und zwar gilt dies ganz unabhängig davon, daß der altkatholisch/römisch-katholische

Bruch nur als schismatisch, der römisch-katholisch (bzw. altkatholisch)/evangelische

Bruch hingegen als häretisch betrachtet wird.
17 Eine Einführung in den Dialog und seine Ergebnisse bis 1992 bietet ORZELL, Reunion

1992, S. 182-194. Zur Zeit halten die PNCC und die römisch-katholische Bischofskonfe-

renz durch halbjährliche Treffen offiziellen Kontakt.
18 Neben den Sakramenten wurden noch zwei weitere Themen behandelt: Die Lehre vom

Wort Gottes, da die PNCC dem Wort Gottes sakramentalen Charakter zuspricht, und
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�faithfully regard the sacraments as special gifts of Christ to His Church,

outward signs instituted by Him as means of grace, wherein He acts in

the power of the Spirit to nourish and strengthen the Church and be

present among His faithful� (AK-RK/usa 1989, S. 14). Nach dieser allge-

meinen Feststellung wird der gemeinsame Glaube bezüglich der sieben

Sakramente entfaltet. Auch im Amtsverständnis können so große Über-

einstimmungen festgestellt werden, daß die römisch-katholischen Dia-

logteilnehmer zu dem Ergebnis kommen: �It seemed clear to the Roman

Catholic participants on the basis of the evidence that the bishops of the

Polish National Catholic Church are validly ordained bishops in

apostolic succession� (ebd. S. 25). Auf das petrinische Amt hingegen

wird mit keinem Wort eingegangen.19 Das Fazit der Kommission lautet:

�We find that we have thus far discovered no doctrinal obstacles that

would impede further growth of our Churches toward that unity we

believe is Christ�s will� (ebd. S. 32). Aufgrund dieser Überein-

stimmungen stellte sich die Frage, ob die römisch-katholische Kirche ge-

mäß Kanon 844 § 3 ihres Kirchenrechts Mitgliedern der PNCC den Zu-

gang zu Buße, Eucharistie und Krankensalbung gewähren könne. 20 Eine

entsprechende Anfrage durch den polnisch-national-katholischen Bi-

schof J. Swantek erteilte der Präsident des Päpstlichen Rates zur För-

derung der Einheit der Christen, E. Kardinal Cassidy, am 29. März 1993

eine positive Antwort.21 Daraufhin wurden �Guidelines Concerning Ad-

mission of Polish National Catholics to the Sacraments in the Roman Ca-

tholic Church� durch das Committee for Ecumenical and Interreligious

Affairs der US-amerikanischen Bischofskonferenz unter Zusammenar-

die Eschatologie, da der PNCC immer wieder eine Affinität zur Allversöhnungslehre

nachgesagt worden ist. Aber auch in diesen beiden Punkten konnte eine gemeinsame

Position schriftlich niedergelegt werden (AK-RK/usa 1989, S. 26-32; vgl. ORZELL, Re-

union 1992, S. 188f).
19 Die einzige Aussage zu diesem Thema lautet: �We see the need and the desirability of

discussing further the collegiality of Roman Catholic bishops with the Bishop of Rome

as the head of their college as well as the fraternal links which exist between the bishops

of the PNCC and other bishops of the Old Catholic Union of Utrecht� (AK-RK/usa

1989, S. 26, Hervorhebung O. S.). Der Papst wird hier also lediglich als Haupt der

römischen Kirche angesehen. Nicht einmal das Recht auf einen Ehrenprimat, wie es

die Orthodoxie Rom meist zubilligt, wird erwähnt.
20 Kanon 844 des CIC billigt dieses Angebot �Angehörigen anderer Kirchen, die nach

dem Urteil des Apostolischen Stuhles hinsichtlich der Sakramente in der gleichen Lage

sind wie die genannten orientalischen Kirchen� zu (RK/CIC 1983, cn. 844, 3). Noch

eine Anmerkung zu Kanon 844 des neuen CIC vom Jahre 1983: Gelegentlich wird mit

Hinweis auf die Neuregelungen des CIC von römisch-katholischer Seite begründet, daß

eine offizielle Annahme der europäischen Pastoralabkommen durch Rom gar nicht

mehr nötig sei, da alle Anliegen in Kanon 844 bereits aufgenommen seien. Es stellt sich

dann allerdings die Frage, warum der PNCC trotzdem darüberhinaus die Pastoral

Guidelines gewährt wurden.
21 Vgl. Von ARX, Strukturreform 1997, S. 98-191, Anm. 67; RAEM, Dialoge 1995, S. 79.
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beit mit dem päpstlichen Einheitsrat erarbeitet und am 13. März 1996

veröffentlicht.22 Es handelt sich allerdings im Gegensatz zum Konzept

der �Zürcher Nota� nicht um eine gegenseitige Zulassung.23Mit diesem Ab-

kommen sind erstmals die entsprechenden Überlegungen des Öku-

menismusdekrets und des Codex Iuris Canonici auf eine nichtorthodoxe

Kirche angewandt worden. Das pastorale Abkommen mit der PNCC

zeigt, daß es auch für die Kirche Roms eine eingeschränkte Form von

communio geben kann, ohne daß alle Lehrunterschiede überwunden

wären (hier, wie bei den orthodoxen Kirchen, besteht keine Überein-

stimmung in der Frage nach dem Jurisdiktionsprimat). Zudem ist darauf

hinzuweisen, daß die getroffene pastorale Vereinbarung in keiner Weise

die Beziehungen der PNCC zu den anderen Kirchen der Utrechter

Union, mit denen die römische Kirche bislang keine offiziellen Ab-

kommen dieser Art eingegangen ist, berührt. Auch an dieser Stelle fin-

den wir ein neues Steinchen im Mosaik ökumenischer Dreiecksbezie-

hungen, die noch genauer zu betrachten sind.24

22 Der Kernabschnitt lautet: �Sacramental ministers of the Roman Catholic Church may

admit Polish National Catholics to the sacraments of penance, the Eucharist and

anoiting of the sick, when they ask and are properly disposed to approach the sacra-

ments with faith, repentance, and a firm purpose of amendment (conditions which all

Christians must fulfill in approaching the sacraments). No additional restrictions apply.

The additional restrictions which do apply to Protestants ([...] cf. canon 844. 4) do not

apply in these cases� (RK/AMERIKANISCHE BISCHOFSKONFERENZ 1996, S. 5). Ausdrück-

lich betreffen die Richtlinien nur die PNCC und keine andere Kirche der Utrechter

Union. Des weiteren gelten sie nur solchen Gliedern �who are not otherwise individual-

ly impeded by canonical sanctions of the Roman Catholic Church� (ebd. S. 5; z. B. ohne

Dispens zur PNCC konvertierte römisch-katholische Priester).

23 Bezüglich der Teilnahme von römisch-katholischen Christen an den Sakramenten der

PNCC verweisen die Richtlinien auf Kanon 844, 2 des CIC (RK/AMERIKANISCHE

BISCHOFSKONFERENZ 1996, S. 6). Damit bleibt letztlich offen, ob die römisch-katho-

lische Hierarchie die Ansicht der römisch-katholischen Kommissionsmitglieder teilt,

daß das Amt der PNCC als gültig anzuerkennen sei. Allerdings berichtet ORZELL (Re-

union 1992, S. 185) von dem Fall, daß 1985 auf Geheiß des Vatikans ein durch die

PNCC ordinierter Priester, der zum Katholizismus konvertiert war, in den priester-

lichen Dienst der römisch-katholischen Kirche ohne Neuordination aufgenommen

wurde. Dies würde für eine indirekte Anerkennung der Weihen der PNCC sprechen.

24 Vgl. unten S. 409f.
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Übersicht

Der baptistisch-lutherische Dialog ist ein spätes Kind der Konsensöku-

mene. Die ersten bilateralen Gespräche fanden 1979 bis 1981 in den

USA statt, in jenem Land also, in dem über achtzig Prozent aller Bapti-

sten beheimatet sind. Daneben trafen sich anläßlich des 450jährigen

Jubiläums der Confessio Augustana 1980/81 Vertreter der Vereinigten

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) und des Bun-

des Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFGD). 1

Ausschlaggebend für die sehr späte Aufnahme von Lehrgesprächen sind

das tiefe ökumenische Mißtrauen weiter Teile des Baptismus, dessen

streng kongregationalistisch ausgerichtete Kirchenmodell, das offizielle

Gespräche auf überörtlicher Ebene erschwert, sowie der damit verbun-

dene geringe Stellenwert gemeinsamer, verbindlicher Lehraussagen. Auf

Seiten der Lutheraner mag ein weiterer Grund in dem tief verankerten

Bewußtsein liegen, daß die Unterschiede im Taufverständnis eine An-

näherung kaum möglich machen würden. Erst eine innerlutherische

Taufdebatte, die bei dem eindeutigen Festhalten an der Kindertaufe

doch zugleich den eigenständigen Wert der Erwachsenentaufe anzuer-

kennen verhalf, hatte die Bereitschaft gefördert, in den Dialog einzu-

treten.2

Schließlich gab es auch die erste Begegnung auf internationaler

Ebene. Die ersten Anstöße zu einem Dialog zwischen dem Baptist ischen

und dem Lutherischen Weltbund gehen zwar auf das Jahr 1975 zurück,

doch erst 1986 konnte eine dafür eingesetzte �Gemeinsame Kommis-

sion� ihre Arbeit aufnehmen. Der Ertrag dieser vier Jahre währenden

Gespräche fand seinen Niederschlag in dem 1990 veröffentlichten Be-

richt �Baptisten und Lutheraner im Gespräch. Eine Botschaft an unsere

Kirchen/Gemeinden�.3 Nach Ansicht der beiden Trägerorganisationen

war das Ziel der Gesprächsrunde, �Unterschiede, Konvergenzen und

Übereinstimmungen im Denken und in der Praxis zwischen unseren

1 Entsprechende Begegnungen wurden 1982/83 auch in der ehemaligen DDR durchge-

führt.
2 Für erste positive Einschätzungen vgl. die Aussagen der Fünften Vollversammlung des

Lutherischen Weltbundes über die Baptisten; dort heißt es, die Lutheraner müßten

sich den Anfragen ihrer baptistischen �Brüder� an Theologie und Praxis stellen (L/

EVIAN 1970, S. 117).
3 Die Formulierung �Kirchen/Gemeinden� erklärt sich daher, daß in der offiziellen eng-

lischen Version durchgehend nur die Bezeichnung �church� verwendet wird, während

die deutsche Fassung diesen Begriff auf die Baptisten bezogen mit �Gemeinde�, auf die

Lutheraner bezogen hingegen mit �Kirche� übersetzt.
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Kirchen/Gemeinden zu klären ... Ergebnisse sollten unsere heutige

Sicht früherer Verwerfungen umreißen, Wege zur Überwindung gegen-

wärtiger Schwierigkeiten vorschlagen und Wege zur Verbesserung des

gegenseitigen Wissens, der gegenseitigen Achtung und Zusammenarbeit

zwischen unseren Kirchen/Gemeinden empfehlen� (B-L 1990, Einlei-

tung). Um diesem Auftrag gerecht zu werden, wurden die folgenden

Themen behandelt: Autorität, Glaube-Taufe-Nachfolge, Ekklesiologie

und Lehrverurteilungen.4 In den einzelnen Kapiteln wird versucht, die

gemeinsamen Überzeugungen zu formulieren; wo dies nicht möglich ist,

stellen beide Denominationen ihre spezifischen Auffassungen dar. Die

Kapitel enden jeweils mit gemeinsamen Empfehlungen.

Taufverständnis

Ausgangspunkt und gemeinsamer Anknüpfungspunkt für den Dialog ist

das in den Grundzügen übereinstimmende Evangeliumsverständnis. �In

unseren beiden Gemeinschaften liegt die Autorität für Verkündigung

und Lehre letztlich bei Gott� (B-L 1990, § 1); beide können den refor-

matorischen Prinzipien sola scriptura und solus Christus zustimmen.5

Die Erörterung des Themenkreises �Glaube-Taufe-Nachfolge� führt zu

der umstrittensten Kontroverse zwischen den beiden chris tlichen Ge-

meinschaften, nämlich die der Kindertaufe (ebd. §§ 28-49): Lutheraner

und Baptisten teilen zwar weitgehend das gleiche Verständnis von

Glaube und Nachfolge, doch die entscheidende, ungelöste Frage bleibt,

in welcher Beziehung der Glaube zur Taufe steht. �Für Baptisten ist der

persönliche und bewußte Glaube vor der Taufe unerläßlich. Für Luthe-

raner dagegen kann die Taufe einer persönlichen, bewußten Antwort

des Glaubens vorausgehen unter der Voraussetzung, daß die betreffende

Person vom Glauben der Gemeinde und der Familie umgeben und ge-

tragen wird� (ebd. § 33).6 Aus dieser unterschiedlichen Verhältnisbe-

stimmung folgt: �Im allgemeinen sind Baptisten nicht in der Lage, die

Kindertaufe als Taufe anzuerkennen. Daß gläubige Erwachsene getauft

4 Einen kurzen Überblick über Aufbau und Inhalte des Dokumentes bietet GELDBACH,

Verpflichtung 1991.
5 Als norma normata und Wegweiser hin auf die biblische Botschaft erlangen zudem Glau-

bensbekenntnisse und Bekenntnisschriften Bedeutung, wenn auch in unterschiedlicher

Gewichtung.
6 Diese unterschiedlichen Bestimmungen der Taufe als Widerfahrnis einerseits bzw.

Glaubensantwort andererseits sind auch in den beiden bereits erwähnten nationalen

Dokumenten anzutreffen: Für Lutheraner gilt, �faith can never be made a prior condi-

tion of baptism, for faith itself is of grace� (B-L/usa 1981, S. 105). Die Taufe ist �kon-

krete Zueignung des universalen Heilshandelns Gottes� (B-L/d 1981, S. 281). Die Bap-

tisten hingegen �setzen für die Taufe den Glauben voraus, der sich im Bekenntnis zu

Christus äußert, weil die Taufe in die Umkehr des Menschen zu Gott hineingehört�

(ebd.). Sie betonen den Prozeß �leading to a baptism wherein that grace is gratefully

acknowledged and its source in Christ the Redeemer confessed� (B-L/usa 1981, S. 107).
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werden sollten, wird von keiner Seite in Frage gestellt. Die Tatsache, daß

Baptisten nicht in der Lage sind, die Kindertaufe als christliche Taufe

anzuerkennen, macht es für Lutheraner fraglich, ob Baptisten die Taufe

als Gnadenmittel verstehen� (ebd. § 34).7Trotz gemeinsamer biblischer,

theologischer, anthropologischer und ekklesiologisch/soziologischer

Reflexionen konnte die Kommission diese Kluft nicht überbrücken.

Ekklesiologische Grunddaten

Bereits im ersten Kapitel hatte der Bericht deutlich gemacht, daß der

Heilige Geist durch das Evangelium von Jesus Christus �die Gemein-

schaft des Glaubens, die Kirche� schafft (ebd. § 22). Damit ist implizit

ausgesprochen, daß die Kirche Werk des trinitarischen Gottes und nicht

der Menschen ist.8 Das eigentliche ekklesiologische Kapitel beginnt nun

mit einer summarischen Darstellung des gemeinsamen biblischen Erbes.

Mit einer Vielzahl von Bildern beschreibt die Heilige Schrift die Kirche.

Sie ist Volk Gottes, wahres Israel9, Salz der Erde, Leib Christi, geistliches

Haus, um nur einige zu nennen (ebd. §§ 51-53). Als charakteristische

Eigenschaften der Kirche nennt das Dokument: Sie ist universal, sie ist

eins in Christus10, sie ist missionarisch, sie ist eine Gemeinschaft der

7 In einer Stellungnahme zu dem internationalen Dokument sieht es die VELKD als un-

zureichend an, �die Kindertaufe aus der Gnade Gottes zu begründen [vgl. B-L 1990, §

39], ohne auszusprechen, daß die Taufe von der Erbsünde befreit [...]. Wo die Taufe

nicht mehr als Befreiungstat, als Herrschaftswechsel gilt (und das Verschweigen der

Realität der Erbsünde ist ein Indiz dafür), verlieren die Argumente für die Kindertaufe

ihre Kraft� (L/VELKD 1992a, S. 6). Dieses defizitäre Taufverständnis ist nach Ansicht

der VELKD die Folge der einseitigen Beschreibung der Kirche als �Gemeinschaft der

Erlösten� (B-L 1990, § 22). Man hätte �entschiedener von der Kirche als einer zerbrech-

lichen, sündigen und menschlichen Gemeinschaft sprechen� sollen (L/VELKD 1992a,

S. 5).
8 Noch deutlicher bringen dies der amerikanische und der deutsche Dialog zum Aus-

druck: �The church is primarily the fellowship of the people of God, the body of the liv-

ing Christ, and not merely an association of like-minded people� (B-L/usa 1981, S.

108). �Es besteht Einigkeit, daß die Kirche das Werk Gottes ist und nicht das Werk

menschlichen Entschlusses (creatura verbi divini). Durch die Verkündigung des Evan-

geliums, das Gnadengeschenk des Glaubens und die Gabe der Taufe sammelt Christus

seine Gemeinde in dieser Welt� (B-L/d 1981, S. 281).
9 Es ist anzumerken, daß die Formulierungen �wahre Kinder Abrahams� und �wahres Is-

rael� angesichts der Ergebnisse des christlich-jüdischen Gesprächs als unangemessen

und mißverständlich erscheinen. Zudem fällt der Begriff �wahres Israel� in den beiden

angeführten Belegstellen Röm 2, 28f und Gal 6,16 überhaupt nicht. L/VELKD 1992a,

S. 8 merkt deshalb zu Recht an: �Es wird gebeten, daß bei der Beschreibung des ge-

meinsamen biblischen Erbes [...] das Neue Testament exakt zitiert und die Ergebnisse

aus dem jüdisch-christlichen Dialog berücksichtigt werden�.
10 Der deutsche Dialog sagt dazu: �Das Evangelium konstituiert die Kirche als Leib Christi.

Sie ist in seinen Händen Werk und Werkzeug seines Handelns; darin gründet ihre Sen-

dung. [...] Der Leib Christi ist wesenhaft einer, auch wenn er sich in unterschiedlichen

geschichtlichen Ausprägungen manifestiert. Die verschiedenen geschichtlich geworde-
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Liebe, und sie steht im Dienst der Herrlichkeit (ebd. § 54). Gemeinsame

Aussagen zur Amtsfrage werden an dieser Stelle nicht getroffen. 11 An-

schließend werden je für sich die unterschiedlichen Akzente des l utheri-

schen und baptistischen Kirchenverständnisses entfaltet. Dabei sind für

Lutheraner Wort und Sakrament der zentrale Ausgangspunkt, denn

�ohne diese Mittel gäbe es keine Glaubenden und somit keine Kirche�;

dem entsprechend ist der Gottesdienst der versammelten Gemeinde, in

dem das Wort Gottes verkündigt wird, das �Herzstück, dessen was Kirche

ist� (ebd. §§ 57-65). Baptisten wollen �Gemeinde gemäß dem Neuen Te-

stament� sein. Hierfür steht vor allem das paulinische Bild vom Leib

Christi Pate. Der lebendige, persönliche Charakter der Gemeinde hat

Vorrang vor rein äußerlichen Formen. Für Baptisten liegt alle Autorität

bei der Ortsgemeinde, auch wenn sie sich �der umfassenderen baptisti-

schen Gemeinschaft und der universalen christlichen Kirche bewußt�

sind (ebd. §§ 66-78). In dem darauf folgenden Abschnitt bekennen Bap-

tisten und Lutheraner, daß sie ein gemeinsames Verständnis über den

Sendungsauftrag der Kirche teilen (ebd. §§ 80-85).

Gegenseitige Anerkennung als Kirche?

Nach einer sehr kurzen Darstellung der Übereinstimmungen und Un-

terschiede im Abendmahlsverständnis (ebd. §§ 86-90), spricht die Kom-

mission ihre ekklesiologischen Empfehlungen aus: Sie schlägt vor, sich

�gegenseitig als Gemeinschaften innerhalb der Kirche Jesu Christi anzu-

erkennen�, die missionarischen Bemühungen verstärkt zu koordinieren

und �die bereits bestehende Praxis der wechselse itigen Gastbereitschaft

am Abendmahlstisch zu bestätigen und zu fördern� (ebd. §§ 91f).

Ein letztes Kapitel wendet sich schließlich den lutherischen Lehrver-

werfungen zu und empfiehlt, daß sie als nicht mehr die beiderseitigen

Beziehungen betreffend verstanden werden sollten. In diesem Zusam-

nen Kirchen sind nicht schon selbst das Ziel des Handelns Gottes im Evangelium, son-

dern er bedient sich ihrer, um sein Reich zu verwirklichen. Weil das Evangelium eines

ist, muß es in der Welt zwar einförmig, aber nicht einmütig bezeugt werden� (B-L/d

1981, S. 280).
11 Allerdings hatte die Kommission bereits in einem vorausgegangenen Paragraphen dazu

Stellung bezogen: �Lutheraner und Baptisten bekräftigen gemeinsam ein �besonderes�

[...] von Gott berufenes und durch Ordination gekennzeichnetes Amt innerhalb des al-

len Gliedern aufgetragenen �allgemeinen� Amtes von Zeugnis und Nachfolge. Luthera-

ner haben die Rolle des ordinierten Amtes innerhalb der Kirche hervorgehoben, wäh-

rend Baptisten dazu neigen, die evangelistische und missionarische Dimension des Am-

tes/Dienstes zu betonen� (B-L 1990, § 23). Die lutherischen Bekenntnisschriften

schrieben keine bestimmte Struktur der Kirche vor. Die Vollmacht der Ordinierten

liege nicht in der Struktur der Kirche, sondern im Evangelium begründet. Für Bapti-

sten habe die Ortsgemeinde die Vollmacht, Männer und Frauen für die Dienste in der

Gemeinde zu bestimmen (ebd. §§ 24f). Ähnliche Aussagen hatte neun Jahre zuvor die

amerikanische Kommission getroffen: vgl. B-L/usa 1981, S. 108-110.
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menhang kommt die Kommission zu dem Schluß, daß die Konvergen-

zen zwischen beiden Konfessionen heute größer sind als die Differen-

zen: �Sie lassen deutlich werden, daß wir beide ein wanderndes Gottes-

volk in der Welt und für die Welt sind, das mit einer gemeinsamen Ver-

pflichtung gegenüber dem einen Herrn Jesus Christus auf Gottes

Zukunft zugeht. Wir sind verpflichtet, unsere Differenzen aus einer Ge-

meinschaft von Kirchen heraus zu erörtern. [...] Gemeinsam akzeptieren

wir die Angemessenheit eines geschwisterlichen Neins gegenüber Lehr-

formulierungen, die wir nicht annehmen können. Aber wir bemühen

uns, zu bekräftigen, daß der Leib Christi viele Glieder hat und daß weder Bap-

tisten noch Lutheraner den Anspruch erheben können, die anderen aus diesem

Leib auszuschließen. Wir verpflichten uns daher, als Kinder Gottes, als

Brüder und Schwestern in Jesus Christus miteinander zu handeln� (ebd.

§§ 105f; Hervorhebung O. S.).

Die Kommission spricht sich also dafür aus, sich als Teile der Kirche

Jesu Christi anzuerkennen und verbleibende Probleme aus e iner Ge-

meinschaft von Kirchen heraus zu erörtern. Auch der amerikanische

Dialog nimmt zu dieser Frage Stellung, bleibt jedoch etwas zweideutig.

Zunächst heißt es: �Despite the divergences [...] we find profound bases

for commonality and strong reasons for recognizing each other�s

churches and ministry as authentic manifestations of the whole body of

Christ� (B-L/usa 1981, S. 108). Andererseits wird später als einer der

Gründe, welche die Weiterführung des Dialogs sinnvoll erscheinen las-

sen, genannt: �The promise of possible future breakthroughs in the re-

cognition of each other as manifestations of the body of Christ without

compromise of convictions� (ebd. S. 111). In diesem Satz muß man die

Möglichkeit der Anerkennung als noch zukünftige Größe verstehen. 12

Unmittelbares Ziel des internationalen Dialogs war es zunächst nicht,

12 Im Vorfeld der Wiener Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG)

hat eine Konsultation zwischen Baptisten und den Kirchen der LKG stattgefunden.

Deren Teilnehmer empfehlen der Vollversammlung, �daß sich Baptisten und �Leuen-

berger Kirchen� in einen Dialog begeben, dessen Ziel es ist, sich gegenseitig als unter-

schiedliche Glieder des einen Leibes Christi, als legitime Gestalten der universalen Kir-

che Jesu Christi in dieser Welt wahrzunehmen und anzuerkennen� (B-Ev/eur 1993, S.

179f). Auch hier erscheint die Anerkennung als Kirche Jesu Christi also noch als Ziel.

Nach anfänglichem Zögern hat sich inzwischen der Exekutivausschuß der LKG auf

seiner Sitzung vom 31.1. bis 2.2.1997 in Tallinn aufgrund einer Anfrage des Bundes

Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland für die Aufnahme von offiziel-

len Gesprächen mit der Europäischen Baptistischen Föderation ausgesprochen, war

sich aber nicht ganz sicher, �inwieweit sich Baptisten europaweit in dieser Sache einig

sind� (LKG/EXEKUTIVAUSSCHUSS 1997). Das erste Treffen fand im September 1998 in

Berlin statt. Das Sondierungstreffen diente der Situationsbeschreibung sowie der Aus-

sprache über mögliche Ziele der Gespräche. Ein Jahr später erfolgte das nächste Tref-

fen. Es wurde vereinbart, vorerst keine Ergebnisse der Öffentlichkeit vorzustellen. Es ist

jedoch zu vermuten, daß ein Gaststatus der Baptisten in der LKG geprüft wird.
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den Weg zur Kirchengemeinschaft zu finden. Die bereits z itierte Ein-

leitung des Dokumentes hängte die Ansprüche niedriger und spricht le-

diglich davon, Unterschiede und Übereinstimmungen aufzuzeigen und

die gegenseitige Achtung und Zusammenarbeit zu fördern (B-L 1990,

Einleitung). Dennoch hat die Kommission � wie aufgezeigt � zu der

Frage nach der Anerkennung als Kirchen Jesu Christi und der Kirchen-

gemeinschaft Stellung bezogen. Beides scheint in den Augen der Kom-

mission möglich zu sein, wenngleich es derzeit noch nicht der Fall ist.

Unklar bleibt m. E. allerdings, auf welcher Grundlage die �bereits be-

stehende Praxis der wechselseitigen Gastbereitschaft am Abendmahls-

tisch� (B-L 1990, § 92) basiert, wenn die gegenseitige Anerkennung als

Kirche Jesu Christi erst noch ausgesprochen werden soll. Soll diese Pra-

xis nur als eine Einladung an individuelle Gläubige verstanden werden,

die am Abendmahl der anderen Konfession teilnehmen im Bewußtsein,

daß sie dort an einer ekklesialen Wirklichkeit teilhaben, und daß Jesus

Christus in den Mahl feiernden Gemeinden des anderen präsent ist?

Oder ist davon auszugehen, daß beide Seiten sich � wenngleich noch

nicht offiziell, so doch schon faktisch � als Kirche Jesu Christi anerken-

nen, wie das folgende Zitat einer Stellungnahme der deutschen Luthe-

raner auf das internationale Dokument nahe legt? �Lutheraner können

bei den Baptisten die Kirche Jesu Christi anerkennen. Zugleich aber

muß gesagt werden, daß die Voraussetzungen für Kirchengemeinschaft

durch das vorliegende Dokument noch nicht geschaffen sind. Vorrangig

ist im Blick auf die künftige gemeinsame Arbeit eine Übereinkunft im

Verständnis des Taufsakraments. Solange hierüber Einigkeit nicht be-

steht, ist Kirchengemeinschaft nicht möglich�.13 An diesem Satz bricht

eine weitere Frage auf: Wahrscheinlich wollte die VELKD zum Ausdruck

bringen, daß sie die Baptisten heute keinesfalls mehr als eine Sekte be-

trachtet, sondern sich mit ihnen verbunden weiß, auch wenn noch keine

Kirchengemeinschaft möglich ist. Leider äußert sich die VELKD jedoch

nicht dazu, wie sie eine andere Konfession als Kirche Jesu Christi anzu-

erkennen vermag, wenn sie zugleich mit dieser, trotz aller beachtlichen

Annäherungen, noch kein gemeinsames Verständnis über die Taufe teilt

� also über jenes Sakrament, das gemeinhin gerade als Aufnahmeritus in

die Kirche gilt. Verschärft stellt sich die Frage m. E. sogar für Baptisten:

13 L/VELKD 1992a, S. 9; vgl. auch S. 14. Daß für die deutschen Lutheraner ein gemein-

sames Sakramentenverständnis notwendige Bedingung für eine Kirchengemeinschaft

ist, belegt auch ihre Stellungnahme zum Dokument �Lehrverurteilung - kirchentren-

nend?�, in dem eine Definition für �Kirchengemeinschaft� geboten wird (L/VELKD

1991b, S. 72). Und daß kein gemeinsames Verständnis im Sakrament der Taufe besteht,

wird vom internationalen Dialog in großer Offenheit eingeräumt und benannt: �Es ist

uns nicht gelungen, das für unsere theologischen Differenzen symbolhaft gewordene

Problem der Taufe zu lösen. Hier bedarf es in der Zukunft noch weiterer Leitung

durch Gottes Heiligen Geist� (B-L 1990, Einleitung).
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Mit welchen theologischen Gründen erkennen sie eine Konfession als

Kirche an, deren Großteil der Gläubigen (nämlich alle als Kinder Ge-

tauften) sie strenggenommen absprechen müssen, überhaupt in die Kir-

che getauft zu sein. Sinnvoll wäre es, wenn eine neue Dialogrunde, wei-

terführende und präzisere Reflexionen vorlegen würde, ob bzw. wie die

Anerkennung als Kirche Jesu Christi, ein gemeinsames Taufverständnis,

die Teilnahme beim Abendmahl und die Aufnahme einer Kirchenge-

meinschaft untereinander zusammenhängen und sich gegenseitig be-

dingen.14

In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings ein weiteres Problem:

Käme es zu einer theologischen Übereinkunft, bleibt immer noch die

Frage offen, wie diese kirchenrechtlich in eine Vereinbarung umgesetzt

14 Unten auf den S. 407-410 werden diese Fragen erneut aufgegriffen. Ähnliche Probleme

tauchen schließlich auch in einem Abkommen der Waldenser und Methodisten Ita-

liens, die seit 1979 in der Chiesa Evangelica Valdense zusammengeschlossen sind, mit

den dortigen Baptisten auf. Im Jahre 1990 haben sich die drei Konfessionen trotz un-

terschiedlicher Tauftheologie als Kirchen anerkannt. �Die gegenseitige Anerkennung

ist ein wohlüberlegter, wohlbegründeter, feierlicher und verpflichtender Akt, durch

den sich die verschiedenen Kirchen gegenseitig als Schwesterkirchen anerkennen [...

Dies] bedeutet, dass verschiedenartige Kirchen anerkennen, dass die Gemeinschaft zwi-

schen ihnen so viel an Raum und Qualität gewonnen hat, dass sich die eine in der an-

deren widerspiegeln kann, jedoch nicht, um in der anderen das eigene Bild wiederzu-

finden, sondern dasjenige Christi, seines Leibes, seiner Gemeinde� (B-Md-W/i 1990, §

4). Die gegenseitige Anerkennung werde ermöglicht durch ein gemeinsames Verständ-

nis im Evangelium, über die beiden Sakramente und das Amt, sowie über das christli-

che Leben und Zeugnis (ebd.). Zwei Gründe werden genannt, warum die unterschied-

lichen Taufpraxen die volle Kirchengemeinschaft nicht verhindern: �Selbst wenn wir

unterschiedliche Taufformen anwenden, besteht zwischen uns eine weitgehend ge-

meinsame theologische Grundlage� (ebd. § 3, 9). Und: �Im Neuen Testament wird

mehr Wert auf die Früchte der Taufe gelegt als auf ihre Form. [...] Deshalb sind Bapti-

sten-Kirchen bereit, eine Person als Bruder oder Schwester im vollen Sinne des Wortes

anzuerkennen und sie in jeder Hinsicht als Glied ihrer Gemeinde aufzunehmen, wenn

in jener Person die Wirklichkeit der Früchte der Taufe festzustellen sind, unabhängig

von deren Form und vom Zeitpunkt ihres Vollzuges� (ebd. § 3, 10). Das Verfahren

gleicht also durchaus der Leuenberger Konkordie. Doch muß sich der Umgang mit der

Tauffrage m. E. folgender Anfrage stellen: Geht es wirklich nur um zwei unterschiedli-

che Taufformen oder zeigen sich nicht vielmehr dahinter zwei unterschiedliche theologi-

sche Verständnisse, deren Divergenzen gravierender sind, als dies das Dokument wahr-

haben möchte und somit einem �gemeinsamen Verständnis in den Sakramenten� zuwi-

derlaufen? Des weiteren bezieht sich die zweite Argumentation auf den jeweiligen

Glauben der Gläubigen. Doch das Konzept, die einzelnen Glieder einer christlichen

Gemeinschaft aufgrund ihres rechten Glaubens als Glieder der Kirche Jesu Christi an-

zuerkennen, ist letztlich etwas anderes als die Anerkennung einer institutionell verfaß-

ten Kirche in ihrer Gesamtheit und damit auch als die generelle Anerkennung ihrer

Taufhandlungen. Beides darf nicht einfach gleichgesetzt werden. Offen bleibt auch,

wie der in den Paragraphen 3, 9f mehrmals verwendete Begriff �volle Kirchengemein-

schaft� inhaltlich zu verstehen ist. Soll die Anerkennung als Kirche Jesu Christi bereits

mit voller Kirchengemeinschaft identisch sein?
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werden sollte: Wie sollte der kongregationalistisch verfaßte Baptismus zu

einer bindenden Übereinkunft kommen, gesetzt den Fall, er sähe dazu

überhaupt die Notwendigkeit? Konsequenterweise müßte jede Einzelge-

meinde in einen Rezeptionsprozeß eingebunden werden und ihre Zu-

stimmung geben, was schon an der praktischen Durchführung scheitern

dürfte.

Nochmals: Taufverständnis

Die Taufdifferenzen stehen jedoch nicht nur einer Kirchengemeinschaft

im Wege, sondern spiegeln sich auch insgesamt in den verbleibenden

ekklesiologischen Unterschieden wider. Der Baptismus versteht sich als

Gemeindebewegung. Er ist freikirchlich, d. h. die freie Entscheidung zur

Mitgliedschaft wird betont. Die Gemeindemitgliedschaft erfolgt durch

den persönlichen Glauben.15 Für die Lutheraner hingegen kann die

menschliche Antwort nicht als für die Kirche konstituierend angesehen

werden, auch wenn Gottes vorauslaufendes Werk den Menschen zur

Antwort drängt.

Im Zusammenhang mit dem unterschiedlichen Taufverständnis ver-

dient noch eine weitere Frage Aufmerksamkeit. Die baptistische Praxis

bei der Aufnahme von Lutheranern als Kirchenmitglieder ist heute

keineswegs einheitlich. Sehr unterschiedliche Verfahrenswe isen werden

eingeschlagen: einige Gemeinden nehmen keine Lutheraner auf, die

nicht als bekennende Glaubende getauft wurden, ohne die Erwach-

senentaufe nachzuholen; andere nehmen Lutheraner unter Ablegen

eines Glaubensbekenntnisses als vollberechtigte Mitglieder auf oder ak-

zeptieren eine persönliche Bekräftigung der e igenen Kindertaufe, ohne

jedoch in beiden Fällen damit deren Kindertaufe anerkennen zu wollen;

wieder andere schließlich erkennen deren Kindertaufe als gültig, wenn

auch unklar an (vgl. dazu B-L 1990, § 49). Daß gläubige Erwachsene in

der lutherischen Kirche gültig getauft werden, wird von Baptisten hin-

gegen nicht in Frage gestellt. Auch die Lutheraner erkennen die Gläu-

bigentaufe der Baptisten an. Doch an diesem Punkt ergibt sich ein Pro-

blem, das m. W. bislang zu wenig bedacht worden ist. Können Luthera-

ner wirklich alle Taufen der Baptisten anerkennen? Sie können schwer-

lich die baptistische Gläubigentaufe eines Konvertiten anerkennen, der

bereits als Kind getauft worden war, denn dies hieße, eine Doppeltaufe

anzuerkennen. Lutheraner sehen also in derselben rituellen Handlung,

der nicht nur jeweils dieselbe Form, sondern nach baptistischem Ver-

ständnis auch jeweils dasselbe theologische Verständnis zugrunde liegt,

15 In der Präambel zur Verfassung der im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden

Deutschlands zusammengefaßten Gemeinden heißt es: �Entsprechend diesem Be-

kenntnis sind sie Gemeinden, die aufgrund des persönlichen Glaubens ihrer Glieder an

Jesus Christus gebildet werden� (zitiert nach GELDBACH, Freikirchen 1989, S. 189).
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in einem Fall eine gültige Taufhandlung (nämlich bei der Taufe von

Nichtkonvertiten), im anderen Falle nicht (nämlich bei Konvertiten).

Bei dem zuletzt Genannten bleibt offen, welches theologische Urteil

über den Ritus gefällt wird bzw. werden muß.

Resümee

Wenn auch die verbleibenden Unterschiede offen benannt wurden, so

sollen doch die Erfolge des Dialogs nicht verschwiegen werden: Daß

überhaupt über Kirchengemeinschaft geredet wurde, führte einerseits

einen Schritt über eine traditionelle, baptistische Auffassung hinaus,

nach der die christliche Einheit vor allem eine geistige Harmonie sei.

Diese körperlose Einheitsidee wird hier nicht aufgegriffen. Andererseits

ermöglichten die Gespräche den Lutheranern die Erkenntnis, daß der

Baptismus nicht dem Sektierertum zuzurechnen ist und sie konnten zu

einer weiteren Sensibilisierung hinsichtlich der lutherischen Lehrverur-

teilungen beitragen.



11. BAPTISTEN UND MENNONITEN

Übersicht

Ein Blick in die Kirchengeschichte führt vor Augen, daß die Wege von

Baptisten und Mennoniten trotz sehr unterschiedlicher Entwicklungen

auch gelegentliche Berührungspunkte aufweisen. 1 Seit 1992 gehören zu

dieser Geschichte der beiderseitigen Kontakte auch eine Reihe theologi-

scher Gespräche, die von der Mennonitischen Weltkonferenz und dem

Baptistischen Weltbund eingesetzt worden waren. Die beiden Freikir-

chen hatten sich dabei primär das gegenseitige Kennen- und Verstehen-

lernen zum Ziel gesetzt (vgl. B-Mn 1992, S. 4). Dieses Anliegen spiegelt

sich dementsprechend auch im Konzept des Abschlußberichtes wieder,

der nach vier Begegnungen 1992 der Öffentlichkeit vorgestellt werden

konnte. Ausführlich werden die jeweiligen Positionen der beiden Seiten

zu den auf den Treffen besprochenen Themen vorgestellt, bevor dann

knapp die dabei gefundenen Konvergenzen und Divergenzen aufgelistet

werden.2 Dabei konzentrierte sich der Bericht auf folgende drei The-

men: die Rolle von Autorität im christlichen Leben, das Wesen der Kir-

che, sowie die Mission der Kirche in der Welt.

Ergebnisse der Begegnung

Nachdem beide Seiten ihr jeweiliges Verständnis von Autorität

vorgestellt haben, können sie folgende Gemeinsamkeiten bilanzi eren:

Die Schrift ist das geschriebene Wort Gottes; die letztgültige Autorität

für die Kirche liegt bei Jesus Christus, wie er in der Schrift bezeugt wird;

der Heilige Geist erweckt die Schrift zum Leben und ist die bleibende

Gegenwart Christi in seinem Volk; die versammelte Gemeinde ist der

primäre Ort der Entscheidungsbildung; beide Konfessionen kennen

keine bindenden Bekenntnisse (ebd. S. 15). Unterschiede zeigen sich

dagegen darin, daß Baptisten stärker die Orthodoxie, Mennoniten

hingegen die Orthopraxie betonen; und schließlich gilt: �Baptists are

concerned about �soul freedom� and individual accountability before

God whereas Mennonites are concerned about accountability through

community� (ebd. S. 16).

1 Diese gemeinsamen Berührungspunkte gehen bis auf die Wurzeln der baptistischen Be-

wegung zurück: Die Gruppe um John Smyth, die als dissenters der englischen Staats-

kirche 1607 in die Niederlande immigrierte, kam in Amsterdam mit niederländischen

Mennoniten in Kontakt. Andererseits wurden z. B. im letzten Jahrhundert mennoniti-

sche Brüder in Rußland durch den Baptismus beeinflußt (vgl. B-Md 1992, S. 8-10).
2 Aufgrund des großen Übergewichts solcher Passagen, die nacheinander die Positionen

der beiden Kirchen vorstellen, kann man kaum noch von einem Konsenspapier im

eigentlichen Sinne sprechen.
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Der ekklesiologische Abschnitt zeigt, daß beide Freikirchen an dersel-

ben Kirchen-Konzeption festhalten: �the believer�s church as a free

church, a voluntary body of believers baptized upon confession of faith�

(ebd. S. 22). Zudem sehen sie in der Kongregation, d. h. der versammel-

ten Gemeinde, die eigentliche Manifestation von Kirche, wenngleich

zwischen den einzelnen Gemeinden durch Verein igungen und Konfe-

renzen eine gegenseitige Angewiesenheit deu tlich wird. Aus diesem Kir-

chenverständnis folgt die gemeinsame Praxis der Gläubigentaufe (ebd.).

Als Divergenz bleibt bestehen, daß Baptisten die persönliche Erlösung

hervorheben, während Mennoniten die Verpflichtung zur Christusnach-

folge im Leben betonen. Des weiteren sehen letztere das Leiden als ein

Kennzeichen der wahren Kirche an und beschäftigen sich stärker mit

Fragen der Kirchendisziplin als Baptisten.

Die gemeinsamen Leitsätze zum Missionsverständnis nehmen ihren

Ausgang in der Herrschaft Jesu Christi über die Schöpfung und alles

menschliche Leben. Er ist der einzige Weg zur Erlösung, sowie Glau-

bens- und Lebensnorm in allen Kulturen. Ihn in Wort und Tat zu be-

zeugen, stellt eine grundlegende Dimension der Kirche dar. Dieser Auf-

gabe kommen Baptisten stärker durch Verkündigung, Mennoniten stär-

ker durch Dienst nach. Beide Freikirchen proklamieren die deutliche

Trennung von Staat und Kirche, dabei stehen die Mennoniten in der

Tradition der historischen Friedenskirchen und sind so von absolutem

Gewaltverzicht und der Zurückhaltung bei der Teilnahme am politi-

schen Leben geprägt (ebd. S. 30f).

Das Dokument schließt mit der Empfehlung, die Zusammenarbeit

durch regelmäßige Treffen auf allen Ebenen und durch Kooperation in

der Mission und im Dienst zu verstärken (ebd. S. 31).
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Übersicht

Wenngleich die direkten Wurzeln des Baptismus in den separat istischen,

kongregationalistischen Reformbewegungen im Raume der anglikani-

schen Staatskirche zu finden sind, so ließen sich doch große Teile des

Baptismus stark calvinistisch prägen. Dieses gleichzeitig von Distanz und

Nähe geprägte Verhältnis charakterisierte die Ausgangslage, in der sich

im Februar 1973 Vertreter des Baptistischen und des Reformierten

Weltbundes zu einer vorbereitenden Sitzung für Gespräche auf Welt-

ebene trafen: �Wegen der tiefgreifenden Unterschiede in Theologie und

Praxis zwischen baptistischen und reformierten Traditionen und wegen

unserer engen Verwandtschaft erscheint es sehr wichtig, daß wir

gemeinsam das Wesen unserer Meinungsverschiedenheiten untersuchen

und überlegen, wie wir am besten unsere Differenzen überwinden� (B-R

1977, Einleitung). Eine neunköpfige Kommission wurde eingesetzt, um

dieses Anliegen zu verwirklichen.1Zwischen 1974 und 1976 traf man sich

zu vier Sitzungen und 1977 schließlich konnten deren Ergebnisse den

beiden Weltbünden und der Öffentlichkeit mit der Bitte um Stellung-

nahme durch die Gemeinden und Kirchen vorgestellt werden.

Auf diesem Hintergrund veranlaßten die beiden internationalen

Gremien die Einsetzung einer Auswertungsgruppe, die 1982 das insge-

samt eher geringe Echo (von 22 Stellungnahmen) näher untersuchte.

Zu einer erneuten offiziellen Begegnung zwischen beiden christlichen

Gemeinschaften kam es im März 1983 in der Schweiz, diesmal unter Be-

teiligung der Mennoniten. Nach dem Gedankenaustausch feierte die

Gruppe im Züricher Großmünster einen gemeinsamen Abendmahls-

gottesdienst, in dem jeweils ein Vertreter der Reformierten und der

Baptisten die Schuld seiner Konfession gegenüber den beiden Freikir-

chen bzw. den Reformierten öffentlich bekannte. 2 Die Fortsetzung der

Gespräche durch eine zweite Dialogrunde scheitert bisher an den sehr

begrenzten finanziellen Mitteln des Baptistischen Weltbundes. 3

1 Bis auf einen einzigen US-Amerikaner bestand die Gruppe nur aus Europäern. So

konnten die Kosten des Dialogunternehmens gering gehalten werden. Die für die Re-

aktionen auf das Papier zuständige Auswertungsgruppe (s. u.) bemängelt diese geo-

graphische Einseitigkeit allerdings als einen der Gründe für den eher schleppenden

Rezeptionsprozeß (B-R 1982, S. 30).
2 Vgl. CRESSEY/WAGNER (Hrsg.), Dialogue o. J., S. 45-48. GELDBACH, Gespräch 1983, S. 71

fragt: �Ist es angesichts dieser Handlung vermessen oder reine Utopie, auf eine Erwei-

terung der Leuenberger Konkordie zu hoffen?�. Tatsächlich kam es inzwischen zu offi-

ziellen Gesprächen zwischen den Baptisten und der Leuenberger Konkordie (vgl. oben

S. 165, Anm. 12).
3 So GELDBACH, Verpflichtung 1991, S. 34. Nach GELDBACH erklärt die finanzielle Situa-
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Ekklesiologische Grundlagen

Nach diesem kurzen Überblick sei im folgenden der bilaterale Bericht

aus dem Jahre 1977 genauer vorgestellt. Nach einigen Aussagen zur zen-

tralen Funktion der Schrift als Grundlage des Dialogs (B-R 1977, §§ 1-3)

wenden sich die übrigen Teile des Dokumentes der Lehre von der Kir-

che und der Taufe sowie der Beziehung zwischen Mission, Kirche und

Taufe zu. Die ekklesiologischen Grundlagen beider Denominationen

sind nach Ansicht der Kommission von Gemeinsamkeiten, aber auch un-

terschiedlichen Ansätzen bestimmt: �Volk Gottes� ist eines jener Bilder,

mit denen das Neue Testament die Kirche bezeichnet.4 Dieser Begriff

dürfe jedoch nicht zu einer Vorentscheidung zwischen den Alternativen

�Volkskirche� und �Gemeinde der Glaubenden� beitragen, vielmehr be-

tone er, daß �der Glaubende immer zu einer Gemeinschaft des Glau-

bens gehört, die mehr ist als die Gesamtzahl der einzelnen Glaubenden�

(ebd. § 5). Beide Gesprächspartner sprechen zudem vom Neuen Bund;

reformierterseits wird die �neue Schöpfung� jedoch unter Betonung des

Gemeinschaftsaspektes der Kirche gedeutet, baptistischerseits hingegen

der Personalismus hervorgehoben (ebd. § 7). Gemeinsam wird die Kir-

che als Heilsgemeinde und als Mission verstanden, doch die reformierte

Tradition betont ersteren Aspekt und somit die Vorstellung der Kirche

als corpus permixtum, während die baptistische Tradition ihren Schwer-

punkt auf letzteren legt und damit die Kirche als �Versammlung der

Glaubenden� versteht, die sich der Evangeliumsverkündigung an jeden

einzelnen widmet.5An anderer Stelle schließlich greift das Dokument die

Vorstellung vom �Leibe Christi� auf: �Christus ist das Haupt der Kirche,

seines Leibes. Die Vorstellung vom Leibe Christi beinhaltet ein Ver-

ständnis der Kirche als die Gemeinschaft derer, die �in Christus� sind, d.

h. deren Existenz durch das bestimmt wird, was in und mit dem Leibe

Jesu im Ergebnis seines Kreuzes und seiner Auferstehung geschehen ist

[...] Weder einzeln noch zusammen sind die existierenden Denomina-

tionen schlechthin identisch mit dem Leibe Christi. Und doch gibt es

tion auch, warum bisher keine anglikanisch-baptistischen Gespräche auf internationa-

ler Ebene aufgenommen werden konnten.
4 Da dieser Begriff �die Kontinuität der Absicht Gottes in der Diskontinuität der Ge-

schichte� unterstreicht, stellt sich nach Ansicht der Kommission die Frage nach dem

Verhältnis zwischen Kirche und Israel (B-R 1977, § 5). Doch erstaunlicherweise bleibt

es bei dieser Feststellung. Der Bericht bleibt es dem Leser schuldig, die aufgeworfene

Frage auch zu beantworten. An anderer Stelle heißt es lediglich: �In allen Aspekten der

Berufung Israels als der Nation der Priester, als des Volkes Gottes, sehen wir eine Vor-

bereitung für Christus. [...] Die Verfasser des Neuen Testaments vermögen die Titel,

die ursprünglich Israel als dem Bundesvolk gegeben waren, auf die aus allen Nationen

gesammelte Gemeinschaft anzuwenden� (ebd. § 10).
5 Unklar bleibt m. E. dabei, warum die Betonung des Konzepts der Heilsgemeinde zu der

Rede eines corpus permixtum und die Betonung der Mission zu der von der �Versamm-

lung der Glaubenden� führt.
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einen Zusammenhang: es ist in den empirischen Kirchengrößen, daß

sich der Leib Christi manifestiert� (ebd. § 13).

Taufe und Kirchenmitgliedschaft

Das Sakrament der Taufe ist die Einverleibung in diesen Leib Christi, in

dem das Heil zu finden ist (ebd. § 15).6 Gemeinsam können beide be-

kennen, daß in der Taufe der gnädige Gott den Menschen ergreift und

dieser handelt, indem er auf die Verheißungen der Gnade antwortet

(ebd. § 14). Doch über die genaue Verhältnisbestimmung zwischen

Gnade, Glaube und Taufe bestehen Unterschiede: �Baptisten sehen die

Manifestation der vorlaufenden Gnade in Kreuz und Auferstehung Chri-

sti, während der Ritus der Taufe zum Prozeß der Aneignung der Gabe

Gottes durch den Glauben gehört. Die reformierte Tradition betont die

vorlaufende Gnade, wie sie sich in der Kindertaufe manifestiert� (ebd. §

9). Die Kontroverse �Taufe der Glaubenden� oder �Kindertaufe� bleibt

offen. Allerdings hofft die Kommission, daß sich in der Zukunft eine ge-

genseitige Anerkennung der Taufen aus einem umfassenden Verständ-

nis der Initiation ergeben könnte, nämlich aus: �(I) einem gemeinsa-

men Verständnis darüber, daß zum Empfang der Gnade Gottes und zur

Antwort auf sie ein ganzer Komplex von Elementen gehört, einschließ-

lich der Wassertaufe im Namen der Trinität, des öffentlichen Bekennt-

nisses des Glaubens und der Zulassung zum Abendmahl; (II) dem (noch

problematischen) Verständnis darüber, daß sich dieser Komplex von

Elementen im Leben des einzelnen entweder gleichzeitig im Akt der

Gläubigentaufe, wo Glaubensbekenntnis, Wassertaufe und Abendmahls-

zulassung zeitlich zusammenfallen, vorfinden, oder sich über einen kur-

zen oder langen Zeitraum, in dem (Kinder)Taufe, Glaubensbekenntnis

(bei der �Konfirmation�, wie sie oft genannt wird) und Zulassung zum

Abendmahl als selbständige Stufen eines Prozesses aufeinander folgen,

erstrecken kann� (ebd. § 17; vgl. auch B-R 1982, S. 38f).7 In zwölf Thesen

versucht die Kommission schließlich ein mögliches gemeinsames Ver-

ständnis über die Beziehungen zwischen Heiligem Geist, Taufe und Kir-

6 �Es ist nicht so, daß Christus an die Taufe als Gnadenmittel gebunden ist, aber wir in

unserem Glauben sind es� (B-R 1977, § 15). Da man Gottes Macht keine Grenzen set-

zen kann, ist für die Kommission die positive Bestimmung wichtig, daß in der Kirche

das Heil ist, während die negative und exklusive These �extra ecclesiam nulla salus� ver-

mieden werden sollte.
7 Diese gegenseitige Anerkennung zweier Taufverständnisse wird bereits in der nordindi-

schen Unionskirche praktiziert, der auch Reformierte und Baptisten angehören. Es ist

allerdings fraglich, ob eine solche Doppelpraxis (oder zumindest die Duldung einer

von der eigenen abweichenden Praxis beim anderen) innerhalb des Baptismus kon-

sensfähig wäre. Sicherlich wäre dies in den Gemeinden der amerikanischen Southern

Baptists, der weltweit größten baptistischen Körperschaft, derzeit nicht der Fall (vgl.

TRITES, Assessment 1985, S. 390f).
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chenmitgliedschaft noch weiter voranzutreiben (B-R 1977, §§ 18-29).

Dabei wird u. a. betont, daß die Taufe aufgrund des Handelns des Gei-

stes ein �kraftvolles Zeichen� und �wirksames Mittel der Gnade� ist, �das

in der Tat vermittelt, was es verheißt�, nämlich Vergebung der Sünden,

Wiedergeburt und Gliedschaft in der Kirche (ebd. § 21).8 Weitere The-

sen betonen nochmals, daß letztlich beide Taufarten auf ein Wachsen

im Glauben abzielen, an dessen Ende die tatsächliche Gliedschaft in der

Kirche Christi steht (ebd. §§ 25. 27).

Amt und Strukturen der Kirche

Auch der Amtsfrage wendet sich das Dokument zu: �Mit vielen anderen

Kirchen stimmen Reformierte und Baptisten überein, daß �die Kirche als

Gemeinschaft des Heiligen Geistes dazu berufen ist, das Reich Gottes zu

verkündigen und vorwegzugestalten, indem sie der Welt das Evange lium

verkündet und als Leib Christi auferbaut wird�� (ebd. § 30).9 Um dieser

Aufgabe gerecht zu werden, verleiht der Geist der Kirche vielfäl tige

Gaben. Eine dieser Gaben ist der Dienst an Wortverkündigung und

Sakramentsverwaltung. �Keine der beiden Kirchenfamilien jedoch bin-

det diese beiden Dienstfunktionen ausschließlich an das ordinierte

Amt�; dennoch obliegen sie in beiden Kirchen gewöhnlich den Pastoren

(ebd. 32).10 Baptisten und Reformierte stimmen ferner darin überein,

daß dieses besondere Amt eine funktionale Begründung finden muß;

gegen �sakramentale Vorstellungen von einer amtlichen Priesterschaft�

bestehen beiderseits Abneigungen (ebd. § 31). So gehört auch ein be-

stimmtes Verständnis des Amtes und eine bindende Struktur (z. B.

Bischofsamt) für beide nicht zum Wesen der Kirche. �Während Refor-

mierte und Baptisten die Lehre von der bischöflichen Sukzession ab-

8 Die Auswertung der Stellungnahmen ergab, daß vielen Baptisten dieses Verständnis zu

sakramentalistisch erschien und sie eine deutlichere Unterscheidung zwischen dem Ri-

tus der Taufe und Gottes Handeln wünschten. Die Auswertungskommission bekräftigt

jedoch, daß es dem Dokument bei seinen Formulierungen v. a. um das Werk des Gei-

stes ging: �Of course, this does not mean that baptism as such is identical with the gift

of the Spirit. But neither can baptism and the gift of the Spirit be divorced. A connec-

tion is presupposed. Where baptism is being administered one is allowed to expect the

gift of the Spirit; and where the Spirit is received, baptism should not be omitted� (B-R

1982, S. 37).
9 Hier wird ein Zitat eines Vorläufertextes des Lima-Dokumentes aufgenommen.
10 Sind diese Aussagen, die hier von Reformierten mitverantwortet wurden, konsistent mit

denen anderer ökumenischer Dokumente unter reformierter Beteiligung? Der angli-

kanisch-reformierte Dialog z. B. kommt in der Amtsfrage zu einer etwas anderen Ak-

zentuierung (A-R 1984, §§ 73-103; vgl. oben S. 112): �Gottes Herrschaft und unsere Ein-

heit� kann vom �priesterlichen Dienst� sprechen (ebd. § 80). Ausdrücklich wird der

Vorsitz bei Abendmahlsfeiern angesprochen. Danach ist es auch für Reformierte allge-

meine Regel, daß ein Ordinierter / eine Ordinierte dem Mahl vorsteht. Nur in seelsor-

gerlichen Notlagen mag manchmal davon abgewichen werden (ebd. § 83).
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lehnen, gibt es sowohl unter Baptisten als auch unter Reformierten in

bestimmten Gebieten den Dienst des Superintendenten, der eine An-

zahl von Einzelgemeinden betreut� (ebd. § 35). Man wird den Satz so

verstehen müssen, daß beide Konfessionen zwar eine strikte historische

Sukzession von bischöflichen Amtsträgern ablehnen, jedoch durchaus

Formen der episkopé anerkennen.

Schließlich geht der Bericht auf die lokalen und universalen Struktu-

ren der Kirche ein. �Die Kirche ist zuerst und vor allem ein Geschehen statt

einer Institution; die Kirche �existiert�, indem sie fortlaufend �geschieht�,

nämlich dort, wo der Herr seine Herrschaft wirksam ausübt und wo

diese anerkannt wird� (ebd. § 36). So wird die eine, heilige, universale

und christliche Kirche in den Ortsgemeinden, die untereinander

verbunden sind, konkret. Diese sind nicht nur Unterabteilungen der

una sancta, sondern repräsentieren und manifestieren sie. 11 Doch auch

�die weiteren kirchlichen Beziehungen (auf Bezirks-, nationaler, regionaler,

weltweiter Ebene) [haben] ekklesiologische Bedeutung� (ebd. § 39). Diese

übergemeindlichen Strukturen dürfen jedoch nicht das lokale Leben

dominieren und hemmen. In der Bezugsetzung von örtlichen und über-

örtlichen Strukturen können sich nach Meinung der Kommisison beide

Konfessionen gegenseitig zum Korrektiv werden: Reformierte, die re-

gionalen und nationalen Repräsentationsebenen größere Bedeutung

zumessen, als Baptisten dies tun, können in der Begegnung mit jenen

lernen, die Gefahr des Zentralismus zu vermeiden. Baptisten hingegen

kennen zwar nationale Unionen oder ihren Weltbund, doch messen sie

diesen meist nur pragmatische Bedeutung zum Zwecke des gemeinsa-

men Dienstes und Zeugnisses bei. Hier kann der Austausch mit den Re-

formierten helfen, die Gefahren der Isolation, des missionarischen Ko-

lonialismus und der Ghettoisierung von Einzelgemeinden zu vermeiden

lernen.

Gerade dieses letzte Beispiel mag verdeutlichen, daß der Dialog insge-

samt stark davon bestimmt ist, die jeweiligen konfessionellen Traditio-

nen nicht alleingültig, sondern komplementär zu verstehen. Beide Kon-

fessionen sollen erkennen, daß die Auseinandersetzung mit dem ande-

ren mögliche Extrempositionen zu vermeiden hilft und man gemeinsam

einer Beschneidung der Fülle des Leibes Christi entgegenwirken kann.

Kirchengemeinschaft?

Die Frage nach einer möglichen Kirchengemeinschaft spielt im unter-

suchten Dokument keinerlei Rolle, doch welche Bedeutung ist dem be-

reits erwähnten, gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst mit Schuldbe-

kenntnis 1983 beizumessen? Ein Blick in die ökumenische Landschaft

11 Explizit wird hier auf die Kirchenkonstitution des Zweiten Vaticanums (RK/LG 1964, §

26) verwiesen.
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(Meissen, Porvoo, Kirchengemeinschaft zwischen der Leuenberger Kon-

kordie und den europäischen Methodisten) zeigt, daß solch ein Gottes-

dienst oft als öffentliche Bekundung der Anerkennung als Kirche Jesu

Christi bzw. einer erreichten Kirchengemeinschaft verstanden wird.

Nach diesem Verständnis ist die Abendmahlsfeier der sichtbare Aus-

druck und die Inkraftsetzung einer zuvor erreichten, bilateralen Verein-

barung. Diese liegt jedoch im baptistisch-reformierten Fall nicht vor. So

muß offen bleiben, welchen Stellenwert beide Seiten der gemeinsamen

Feier beimessen: Bestehen weiterhin gravierende Divergenzen der Art,

daß eine Kirchengemeinschaft nicht möglich ist, der gemeinsame Got-

tesdienst jedoch die erreichten Fortschritte verdeutlichen soll? Doch

eine andere Interpretation liegt näher: Der Züricher Gottesdienst be-

legt, daß im beiderseitigen Verständnis faktisch bereits eine Art Kirchen-

gemeinschaft herrscht, man jedoch die Dringlichkeit deren formaler Er-

klärung nicht sieht. Im Gottesdienst vergegenwärtigt man sich, inner-

halb der einen Kirche Jesu Christi anerkannt zu sein, ohne die theolo-

gische Erkenntnis in ein rechtlich verbindliches Gewand zwängen zu

wollen und zu können (aufgrund des strengen Kongregationalismus des

Baptismus wäre dies sowieso nicht zu erreichen).12

12 In diesem Zusammenhang sei allerdings auf ein Dokument zwischen Waldensern, Me-

thodisten und Baptisten in Italien verwiesen, welches ausdrücklich eine Kirchenge-

meinschaft herstellen will (B-Md-W/i 1990, § 4). Das Hinweis liegt deshalb nahe, weil

die Waldenser zumindest in diesem Dokument der reformierten Tradition verpflichtet

scheinen (vgl. z. B. ebd. § 3), obwohl sie auf eine Geschichte zurückblicken können, die

hinter die Reformationszeit zurückreicht. Zum Abkommen vgl. oben S. 167, Anm. 14.
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Übersicht

In diesem Kapitel soll der bilaterale Dialog zweier Konfessionen � des

Baptismus und des römischen Katholizismus � vorgestellt werden, die

innerhalb des theologisch-dogmatischen Spektrums der Ökumene wohl

kaum weiter voneinander getrennt liegen könnten. Trotzdem kam es in

den Jahren 1984 bis 1988 zu Gesprächen auf Weltebene. Die fünf Sitzun-

gen standen unter der Schirmherrschaft der �Kommission für bapti-

stische Lehre und zwischenkirchliche Beziehungen� des Baptistischen

Weltbundes und dem damaligen Vatikanischen Sekretariat zur Förde-

rung der Einheit der Christen. Gemäß dem 1988 veröffentlichten Ab-

schlußbericht �Aufforderung zum Christuszeugnis in der heutigen Welt�

setzte man sich das Ziel, �zu einem gegenseitigen Verständnis gewisser

Konvergenzen und Divergenzen zwischen den weltweiten baptistischen

und römisch-katholischen Konfessionsfamilien zu gelangen� (B-RK

1988, Vorwort).

Nachdem schon im Vorfeld der Gespräche in Teilen des weltwe iten

Baptismus (v. a. in Südamerika und Lateinamerika) generelle Bedenken

gegen einen Dialog mit Rom laut geworden waren, erfuhr auch das Do-

kument selbst sehr unterschiedliche Aufnahme unter den Baptisten.1

Diese Reaktionen innerhalb des Baptismus, sowie die Spannungen auf-

grund seiner aktiven Missionspolitik zum Teil auch unter römisch-katho-

lischen Gläubigen mögen Gründe dafür sein, warum bisher keine weite-

ren Gespräche aufgenommen wurden, obwohl der päpstliche Einheits-

rat durchaus Interesse an einer Fortsetzung der Begegnungen signali-

siert hat.2 Daneben hindert der enge finanzielle Rahmen des Bap-

tistischen Weltkongresses den Weltbund an der Wiederaufnahme der

kostspieligen Kommissionsarbeit.

Neben diesen internationalen Kontakten wurden v. a. in den USA Zu-

sammenkünfte beider Konfessionen organisiert. So trafen sich Vertreter

der für die ökumenische Bewegung sehr offenen American Baptist

Churches und des römisch-katholischen �Bishops� Committee for Ecu-

1 Die Kritik wird exemplarisch in einem offenen Brief eines brasilianischen Pfarrers an

den Präsidenten des Baptistischen Weltkongresses deutlich: Der Verfasser, Irland P. de

Azevedo, bezweifelt, daß die in dem Dokument dargestellte Position der Baptisten in

einigen Fällen � z. B. in der Tauflehre oder Mariologie � tatsächlich allgemein aner-

kannter und biblisch abgesicherter Ausdruck baptistischer Grundsätze und Praxis ist (I.

DE AZEVEDO, Reflections and Questions about the Report on the Baptist/Roman Catho-

lic International Coversations, Aus: 1989 Yearbook of the Baptist World Alliance [Ma-

nuskript], S. 58f).
2 Zu diesem Abschnitt vgl. RK/EINHEITSRAT 1996, S. 38f.
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menical and Interreligious Affairs� bereits in den Jahren 1967 bis 1970.

Die akademischen Gespräche zwischen Theologen der Southern Baptists

und der amerikanischen Katholiken (�Scholars� Dialogue�) können auf

drei Gesprächsrunden (1978-1980; 1982-1984; 1985-1988) zurück-

blicken.3 Beide Dialoge dienten � ähnlich dem internationalen � dem

Ziel, Mißverständnisse und Unwissen abzubauen, die jeweiligen theo-

logischen Überzeugungen dem anderen objektiv zugänglich zu machen

und gegenseitiges Verständnis zu fördern.4 Es bestand die Hoffnung,

daß so das gemeinsame Zeugnis vorangetrieben werden könne.5

Individuum und Gemeinschaft

Im internationalen Dialogdokument bestätigt sich die gängige konfessio-

nelle Klassifizierung, daß Baptisten das Individuelle und Persönliche be-

tonen, während Katholiken die Rolle der Kirche in ihrer institutionellen

Fassung herausstellen. In den ekklesiologischen Passagen versucht der

Bericht beide Perspektiven zusammenzubringen, wenngleich es so

scheint, als ob sich die römisch-katholischen Kommissionsmitglieder

3 Einen sehr detaillierten Überblick über die drei Gesprächsrunden bietet HASTINGS,

Story 1989. Die Gespräche fanden statt, obwohl die Southern Baptists, der größte Zu-

sammenschluß amerikanischer Baptisten mit über 35000 Gemeinden, eine sehr distan-

zierte Stellung zur ökumenischen Bewegung einnehmen und nie dem ÖRK oder ande-

ren ökumenischen Gremien angehört haben. Da nach internen Kämpfen in den 80er

Jahren allmählich stark fundamentalistische Strömungen die Macht in der Southern

Baptist Convention übernommen haben, sind weitere Gespräche auf nationaler Ebene

derzeit nicht zu erwarten. Ökumenisch offene Kreise, aus denen sich auch die Teil-

nehmer an den Gesprächen mit dem römischen Katholizismus rekrutierten, haben sich

inzwischen zur Corporative Baptist Fellowship zusammengeschlossen, befinden sich je-

doch immer noch unter dem Dach der Southern Baptists, wenngleich in einer Art in-

neren Emmigration (für diese Informationen danke ich E. Geldbach).
4 R. GREENE, einer der römisch-katholischen Vertreter bei den Gesprächen mit den

Southern Baptists kommt zu dem Schluß: �My most vivid impression has been each par-

ticipant�s sincere desire to be open to others explaining their beliefs and practices�

(GREENE/STEELY, Years 1986, S. 151). Unter dem Titel �To Understand each other.

Roman Catholics and Southern Baptists� hat die Zeitschrift The Theological Educator eine

ganze Ausgabe (Jg. 39 [Spring 1989]) den Bemühungen um gegenseitiges Kennenler-

nen gewidmet, indem sie die Southern Baptist/Römisch-Katholischen Gesprächsrun-

den einer größeren Öffentlichkeit vorstellte. Dort ist auch erstmals der gemeinsame

Text �How We Agree / How We Differ� abgedruckt, welcher Gemeinsamkeiten und

Unterschiede in den wichtigsten theologischen topoi kurz charakterisiert (B-RK/usa

1988). Des weiteren wurden in der Ausgabe eine Reihe von Vorträgen und Papieren

der am Dialog beteiligten Theologen und Theologinnen mit demgleichen Anliegen

publiziert, so z. B. ANGELL/AQUINO�NEILL u. a., Primer 1989 (auf den S. 25-29 werden

in einem Frage-Antwort-Schema auch einige ekklesiologische Grundpositionen beider

Seiten dargestellt).
5 So heißt es z. B.: �our Dialogue should enable us to give more effective witness to Jesus

Christ through the removal of misunderstandings and through increased understand-

ing, mutual enrichment and goodwill� (B-RK/usa 1970, S. 39).
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darauf eingelassen hätten, stärker die klassisch freikirchlichen Themen

der Mission und Bekehrung in den Vordergrund zu stellen.6

Diese Ausrichtung auf den einzelnen Gläubigen in seiner Beziehung

zu Gott zeigt sich im Abschnitt �Der Ruf zur Bekehrung� (B-RK 1988, §§

13-18): Durch den Ruf Jesu Christi zur Bekehrung werden Menschen in

die Nachfolge berufen. �Jüngerschaft/Nachfolge besteht in der persön-

lichen Bindung an Jesus und in der Verpflichtung zur Verkündigung des

Evangeliums und zu solchen Taten, die die heilende und rettende

Macht Jesu heutigen Menschen nahebringen� (ebd. § 17). Ist das Be-

kehrungsgeschehen auch persönlich, bleibt es allerdings nie privat. Es

entsteht die Kirche, die als �eine Gemeinschaft von Jüngern Jesu [...]

stets eine �Gemeinschaft in Mission�� ist (ebd.).7 In diesen Kernaussagen

sind sich beide Seiten einig; Unterschiede verbleiben in der Frage, wie

sich Bekehrung und Jüngerschaft/Nachfolge ausdrücken. Wie in den

anderen Dialogen unter baptistischer Beteiligung ist damit das Taufver-

ständnis angesprochen. Allerdings wird hier das Verhältnis zwischen

Glaube, Taufe und christlichem Zeugnis nur sehr kurz behandelt. Man

beschränkt sich weitgehend darauf, die beiden unterschiedlichen Auf-

fassungen knapp vorzustellen (ebd. §§ 18. 49-51; ausführlicher: B-

RK/usa 1984, S. 46-49).

Wie bereits zitiert, verpflichtet nach Ansicht der Kommission die

Nachfolge zur Verkündigung und Mission. Dementsprechend geht das

Dokument an späterer Stelle genauer auf den Evangelisations-/Evangeli-

sierungsauftrag8 der Kirche ein (B-RK 1988, §§ 24-44). Auch hier beto-

nen Baptisten stärker den persönlichen, Katholiken stärker den gemein-

schaftlichen Aspekt (ebd. §§ 25f. 54). Allerdings gelte es, die Herausfor-

derung zu meistern, wo immer möglich, ein gemeinsames Zeugnis abzu-

legen, denn die Konkurrenz zwischen Konfessionen führe zum Anstoß.

Deshalb wird versucht, den Unterschied zwischen rechter Evangelisa-

6 Die sonst gerade für Dialoge unter römisch-katholischer Beteiligung so gewichtigen

Themen wie Eucharistie und Amt werden z. B. mit keinem Wort behandelt. Ein kurzer

Überblick zu den jeweiligen Amtsauffassungen findet sich lediglich in B-RK/usa 1988,

S. 561. Es kommt dort nicht zu dem Versuch, Ansätze einer gemeinsamen Amtstheolo-

gie zu entwickeln, was aber auch nicht dem Anliegen des Papiers entsprochen hätte

(vgl. oben Anm. 4).
7 Formulierungen wie �Bindung an Jesus�, Kirche als �Gemeinschaft von Jüngern Jesu�

könnten nahelegen, daß die Vergemeinschaftung durch einen Rückgriff auf den irdi-

schen Jesus erfolge und die ethische Nachahmung des Mannes von Nazareth das Ent-

scheidende wäre. Dies würde jedoch den Sachverhalt verkennen. Das christologische

Kapitel des Dokuments macht unmißverständlich deutlich, daß Jesus, der Gekreuzigte

und Auferstandene, der Sohn Gottes ist (B-RK 1988, §§ 5-11). Jesus Christus ist es, in

dessen Nachfolge sich die Gemeinschaft stellt. Zum Begriff �Gemeinschaft der Jünger�

vgl. auch B-RK/usa 1984, S. 49.
8 Zu den unterschiedlichen Bedeutungsnuancen der beiden Begriffe siehe B-RK 1988, §

53 (vgl. auch B-RK/usa 1988, S. 563).
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tion/Evangelisierung und Proselytismus herauszuarbeiten und Rah-

menbedingungen für den Missionsauftrag aufzustellen (ebd. §§ 31-37).

Koinonia des Geistes

Neben diesem Themenkomplex ist die koinonia das andere zentrale Leit-

thema des Dokumentes: ��Koinonia (Gemeinschaft) des Geistes� [...] ist

eine hilfreiche Beschreibung unseres gemeinsamen Verständnisses der

Kirche� (ebd. § 19). Das Studium der dazu einschlägigen, biblischen Be-

legstellen führt die Kommission zu dem Ergebnis: �(1) daß Gott in und

durch Christus den Grund der Kirche gelegt hat; (2) daß Koinonia so-

wohl zwischen Gott und Menschen als auch innerhalb der Kirche eine

göttliche Gabe ist und (3) daß der Geist die Kontinuität zwischen der

Kirche und Jesus bewirkt� (ebd. § 20). Nicht menschliche Initiative, son-

dern Gottes Handeln sammelt die Glaubenden zu dem einen Leib Chri-

sti. Immer wieder wird die Rolle des Geistes für die so entstehende koino-

nia hervorgehoben: �Gott bringt der gesamten Gemeinschaft des Glau-

bens den Geist als Gabe dar� (ebd. § 20). �Der Geist führt in der Kirche

das Erlösungswerk Gottes fort� (ebd. § 22). �Die Koinonia, die das Herz-

stück der Kirche ausmacht, ist das Ergebnis der mannigfaltigen Tätigkeit

des Geistes� (ebd. § 23).

Unterschiede verbleiben allerdings in der Frage, wie diese �Koinonia

des Geistes� sichtbar zu machen sei (ebd. § 48). Für Baptisten ist die Kir-

che ihrem Ursprung und ihrer Sendung nach zwar göttlich, in ihrer hi-

storischen Existenz jedoch menschlich (ebd. § 23). Strukturell wird die

Kirche für sie in den Ortsgemeinden sichtbar, �die sich freiwillig unter

der Herrschaft Jesu Christi zum Gottesdienst, zur Gemeinschaft und

Unterweisung und zu Evangelisation und Mission versammeln� (ebd. §

48). Auch wenn Baptisten die Bedeutung übergemeindlicher Institu-

tionen für die Verkündigung anerkennen können, waren sie jedoch

�darum bemüht, die Entwicklung von Strukturen zu vermeiden, die die

Freiheit der einzelnen und die Autonomie der Ortsgemeinden gefäh r-

den könnten� (ebd.). Katholiken verstehen die Kirche hingegen als

�sichtbares Gefüge, das auf Erden gegründet wurde und erhalten wird

durch Christus�, als eine �mit hierarchischen Organen ausgestattete

Gesellschaft�, als �eine einzige komplexe Wirklichkeit�, die �aus mensch-

lichem und göttlichem Element zusammenwächst� (ebd. § 23). 9 Die Kir-

che ist für sie eine koinonia von Ortskirchen in der Universalkirche.

�Demgemäß erkennen sie das Wirken des Geistes in den geistlichen und

institutionellen Bindungen, die Gemeinden zu Diözesen unter der Lei-

tung von Bischöfen vereinen und die Diözesen in die ganze Kirche unter

Leitung des Bischofs von Rom zusammenführen� (ebd. § 48).

9 Die römisch-katholische Position wird hier mit den Worten der Kirchenkonstitution be-

schrieben (RK/LG 1964, § 8).
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Resümee

Wären hier nicht weiterreichendere Aussagen möglich gewesen? Hatte

doch gerade das im Dokument zitierte Zweite Vaticanum die Bedeutung

der Ortskirchen für den römischen Katholizismus neu entdeckt.10Wenn-

gleich sicherlich zwischen der um den Bischof versammelten Ortskirche

und einer Ortsgemeinde im baptistischen Sinne unterschieden werden

muß, hätte m. E. diese Linie von �Lumen Gentium� im baptistisch/

römisch-katholischen Dokument fruchtbarer gemacht werden können.

So wären vielleicht weitere Gemeinsamkeiten entdeckt, statt nur zwei

Positionen nebeneinander gestellt worden. Die Kommission erkennt

selbst, daß das Verhältnis von Geist und Strukturen ein wichtiger Diskus-

sionspunkt der Zukunft ist (ebd. § 48).

Abschließend sei festgehalten, daß die bisher geführten Gespräche

die Frage nach der Einheit noch gar nicht ins Auge gefaßt haben. Nüch-

tern und offen stellt der Bericht am Ende fest: �Gespräche zwischen

Baptisten und römischen Katholiken werden in naher Zukunft nicht zu

einer vollen Gemeinschaft unserer Kirchen führen� (ebd. § 58). So

bleibt es beim gegenseitigen Kennenlernen und � gemäß dem Titel des

Berichtes � bei der Aufforderung zum Christuszeugnis in der heutigen

Welt. Doch will dieser Ruf, Wege zum gemeinsamen Zeugnis und zur

gemeinsamen Kooperation zu suchen11, angesichts der extrem unter-

schiedlichen Partner alles andere als gering geachtet werden.

10 �Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu Recht Teilkirchen [Ecclesiae

particulares], die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbeschadet des Primats des

Stuhles Petri� (RK/LG 1964, § 13). �In ihnen und aus ihnen besteht die eine und ein-

zige katholische Kirche� (ebd. § 23). �Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen recht-

mäßigen Ortsgemeinschaften [congregatio localis] der Gläubigen anwesend� (ebd. §

26).
11 Genannt werden gemeinsame Bibelübersetzungen, Einsatz für Menschenrechte und

Religionsfreiheit, Arbeit für Friede und Gerechtigkeit.
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Übersicht

Erneut begegnen wir einem Dialog zwischen zwei Partnern, die ein ge-

wisses Verwandtschaftsverhältnis verbindet. Die Kirche der Jünger Chri-

sti (Disciples of Christ) ist aus einer Erweckungsbewegung reformierter

Tradition hervorgegangen. In einigen Ländern, z. B. in Südafrika, Ja-

maica, Thailand, Japan oder dem Vereinigten Königreich, leben beide

Konfessionen in vereinigten Kirchen zusammen. Der internationale Dia-

log nahm im Sommer 1984 seinen Ausgangspunkt, als sich Vertreter des

Reformierten Weltbundes und des Disciples Ecumenical Consultative

Council trafen. Erste Frucht dieser Begegnung war eine Broschüre (�Re-

formed and Disciples in Dialogue�), die beide Konfessionen vorstellt

und bereits bestehende Kontakte auflistet. 1Auf einer größeren Konsulta-

tion in Birmingham vom 4. bis 11. März 1987 wurde dann der Bericht

�Keine lehrmäßigen Hindernisse� verfaßt, der anschließend an alle Mi t-

gliedskirchen weitergereicht wurde.

Die Ergebnisse des Berichts wurden auf beiden Seiten pos itiv aufge-

nommen. Eine Konsultation zwischen dem Reformierten Weltbund und

dem Disciples of Christ Ecumenical Council 1994 in Indianapolis unter-

breitete daraufhin weitere Vorschläge, wie die beiderseitigen Kontakte

verbessert werden könnten.2

Keine lehrmäßigen Hindernisse

Dieser Bericht beginnt programmatisch mit einem Bekenntnis zur Ein-

heit der Kirche und dem gleichzeitigen Wissen um die Trennung unter

den Christen: �Die Kirche Jesu Christi ist eine, aber die verschiedenen

christlichen Gemeinschaften sind voneinander getrennt. Die reformier-

ten Kirchen und die Disciples of Christ haben einen Dialog begonnen in

der Hoffnung, ihre Trennung zu heilen und so die Einheit deutlicher zu

bekunden, die sie beide im Glauben bekennen� (D-R 1987, § 1).

Unter der Überschrift �Unser gemeinsamer Glaube� formuliert die

Kommission einige grundlegenden Leitlinien, die sich aus der Berufung

und Sendung der Kirche ergeben: So ist die Kirche eine �Gemeinschaft,

die lebt vom Wort Gottes in der Heiligen Schrift� (ebd. § 9). 3 Da das

1 �Reformed and Disciples of Christ in Dialogue� = SELL (Hrsg.), Reformed 1985.
2 Vgl. unten Anm. 10.
3 Da das Verhältnis von Schrift und Tradition keine Kontroverse zwischen beiden Kon-

fessionen darstellt, brauchte es nicht weiter thematisiert zu werden. Allerdings finden

sich folgende Aussagen: �Hören auf Gottes Wort schließt auch das aufnahmebereite

und kritische Hören auf das Zeugnis vergangener Generationen ein; aber es erfordert

mehr als bloß traditionalistisches Vertrauen auf vergangene Interpretationen. [...] Wir
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Evangelium die Menschen immer wieder von neuem ruft, wissen sich

beide Konfessionen der Erkenntnis verpflichtet, daß die Kirche eine

�Gemeinschaft in ständig erneuerter Reformation� ist (ebd. § 10). Die

Verpflichtung zur Neubesinnung führt wiederum zum gemeinsamen Be-

wußtsein, daß die Kirche berufen ist, eine �Gemeinschaft, sichtbar geeint

im Glauben und Dienst Jesu Christi� zu sein (ebd. § 11).4

Das sich anschließende Kapitel �Fragen, mit denen beide Traditionen

konfrontiert sind� behandelt die drei Bereiche �Wesen der Kirche�,

�Taufe� und �Amt�. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, daß der treue

Bundesgott die Kirche als freie Gnadentat ins Leben berufen hat. Er

sandte seinen Sohn, um alles im Himmel und auf Erden in dem einen

Leib zu vereinigen. Auf dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Be-

stimmung werden ganz knapp die notae ecclesiae umrissen (ebd. § 17).

Für beide Konfessionen kommt den lokalen Gemeinden besondere

Bedeutung zu: Die Kirche wird �sichtbar als lokale Gemeinschaft des

Glaubens, versammelt sich um den Tisch des Herrn, nimmt die Neuge-

tauften in seinem Namen auf, erforscht das Wort Gottes, hört auf die

Verkündigung des Evangeliums, hilft den Armen und Notleidenden�

(ebd. § 19). Diese lokalen Gemeinschaften sind �notwendigerweise ver-

eint mit allen anderen, die an allen Orten und zu allen Zeiten versam-

melt sind� (ebd.). Allerdings gesteht die Kommission ein, daß beide Sei-

ten oft Schwierigkeiten hatten, ein angemessenes Verständnis der uni-

versalen Dimension der Kirche zu entwickeln.

Über die Taufe heißt es dann u. a., daß sie �der Eintritt in ein Leben

der Jüngerschaft in der Gemeinde des Dienstes mit dem ganzen Volk

Gottes ist. Sie legt Zeugnis ab von der Kirche als einer bekennenden

Gemeinschaft, deren Glieder vom Heiligen Geist zu einem lebenslangen

Wachstum im Glauben geführt werden� (ebd. § 23d).5

sind sicherlich dazu aufgerufen, das Zeugnis unserer Vorfahren im Glauben zu hören

und anzuerkennen und davon zu lernen; dies aber zu tun in dem Bemühen, Gottes

Wort heute gläubig zu hören� (D-R 1987, § 9).
4 Der vierte Punkt dieses Kapitels über die grundlegenden Überzeugungen des gemein-

samen Glaubens ist eine Reflexion über das Herrenmahl (D-R 1987, §§ 12-15).
5 Die Kirche der Jünger Christi hat in ihrer Geschichte die Erwachsenentaufe praktiziert;

dies tut sie auch heute, wenngleich sie im allgemeinen alle Formen der Taufe anderer

christlicher Traditionen, ohne Wiedertaufe zu praktizieren, anerkennt (vgl. in der be-

reits erwähnten Broschüre �Reformed and Disciples of Christ in Dialogue�: HARRISON,

Disciples 1985, S. 15f). Dennoch ist es erstaunlich, daß das Thema Kinder- versus Gläu-

bigentaufe relativ knapp behandelt wird (man vergleiche dagegen die Dialoge unter

baptistischer Beteiligung, wo diese Kontroverse meist im Mittelpunkt der Dokumente

steht). Offenbar fiel es nicht allzu schwer, zu einer gemeinsamen Position zu gelangen:

Ausgangspunkt ist die zentrale Bedeutung der Rechtfertigung durch die Gnade aus

dem Glauben. Beide Formen der Taufe verkörperten �Gottes eigene Initiative in Chri-

stus� und brächten �eine persönliche Antwort des Glaubens� zum Ausdruck; im Fall der

Kindertaufe zu einem späteren Zeitpunkt (D-R 1987, § 27c). Eine Theologie der Taufe
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Theologie des Amtes

Die Konsultation in Birmingham konnte des weiteren die Überzeugung

festigen, daß beide Konfessionen in einer Theologie des Amtes überein-

stimmen: In der Taufe werden alle Christen in den Dienst der Verkündi-

gung, des Zeugnisses und der Lebensführung hineingenommen. So wird

ein Priestertum aller Gläubigen geschaffen. �Innerhalb dieses gegen-

seitigen Dienstes des Volkes Gottes anerkennen wir die Notwendigkeit

eines Dienstes an Wort und Sakrament, durch den die Gemeinschaft zu

Treue und Gehorsam angehalten wird, durch den sie gestärkt wird und

lernt, die Gnade und Gegenwart Gottes zu verkündigen� (ebd. § 29).

Dieses Dienstamt muß kollegial ausgeübt werden, wobei die genauen

Strukturen �immer neu eingerichtet werden müssen� und kein Modell

�exklusive Geltung beanspruchen kann� (ebd. 30). 6 Mögen die beson-

deren Ämter auch unterschiedlich ausgestaltet sein, so ist ihnen gemein-

sam, daß ihre Träger �innerhalb des gemeinsamen Dienstes aller durch

den Akt der Ordination �ausgesondert� werden� (ebd. § 32). Die Ordi-

nation �ist weder eine bloße Einführung in eine pastorale Aufgabe noch

darf ihre Bedeutung durch praktische Fragen, so bedeutend diese auch

seien, wie Anstellungsbedingungen, Gehalt, Teilzeit- und Vollzeitarbeit

oder Kriterien der Zulassung verdunkelt werden� (ebd.). Anschließend

werden drei Dimensionen des Amtes vorgestellt: das presbyterale Amt ,

das diakonische Amt7 und das Amt der Aufsicht. Über das gerade in der

ökumenischen Diskussion so kontroverse Thema der Aufsicht heißt es:

�Disciples und Reformierte anerkennen implizit und explizit die Not-

wendigkeit der Aufsicht (episkope) in der Kirche. In der Ortsgemeinde

wird dieser Dienst vornehmlich von Pastoren und gemeinsam mit den

Ältesten wahrgenommen. Auf regionaler Ebene wird der Dienst der Auf-

sicht auf verschiedene Weise in unterschiedlichen Kombinationen von

individuellen und kollegialen Ämtern wahrgenommen� (ebd. § 35).

Was für ein Amtsverständnis wird in diesen Aussagen sichtbar? Das be-

sondere Amt wird deutlich aus dem Priestertum aller heraus entwickelt

dürfe die Kinder von der christlichen Gemeinschaft nicht ausschließen. Vereinte

Kirchen seien deshalb nur da möglich, wo dies deutlich werde. (Anmerkung des Au-

tors: In der Tat gehören z. B. der Kirche von Nordindien Reformierte, Disciples und

Baptisten an). Da die Taufe zudem ein immer gültiges Ereignis im Leben eines Chri-

sten sei, sollten sich Disciples und Reformierte um der Theologie der Gnade willen

weigern, die Wiedertaufe zu praktizieren (ebd. §§ 25-27).
6 Dies gilt für alle Modelle, �die von unseren oder anderen Kirchen im Laufe der Ge-

schichte entwickelt wurden, aufgrund biblischer Lehre, ökumenischen Konsenses oder

heutiger Notwendigkeiten� (D-R 1987, § 30).
7 Die Definition des diakonischen Amtes lautet: �Unsere beiden Traditionen sehen den

Diakon als Mittel, zwischen der gottesdienstlichen Gemeinschaft und der Sorge für die

Armen und Notleidenden eine Verbindung herzustellen; das Diakonat trägt dazu bei,

das Leben der Ortsgemeinde so zu ordnen, daß zwischen den Ordinierten und dem

ganzen Volk Gottes eine lebendige Beziehung entstehen kann� (D-R 1987, § 34).
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(vgl. ebd. § 29: �Innerhalb ...�). Ihm wird also eine abgeleitete Funktion

zugewiesen. Damit wird implizit abgelehnt, das ordinierte Amt vom all-

gemeinen Priestertum unabhängig zu begründen bzw. Ordinierte und

Laien als zwei getrennte Gruppen gegenüberzustellen.8 Auch die Beto-

nung des kollegialen Amtscharakters (d. h. eben nicht eines hierarchi-

schen) läßt die Tradition eines Antiklerikalismus beider Konfessionen

erahnen. Offen bleibt hingegen, welche Bedeutung dann der Ordina-

tion präzise beigemessen wird; leider wird nur gesagt, was zu wenig für

ein rechtes Ordinationsverständnis wäre. Weiterhin bleiben die Aussa-

gen zur regionalen Aufsicht vage. Bereits die Aussagen zum presbytera-

len Amt in Paragraph 33 werfen mehr Fragen auf, als daß sie Klärung

bieten, worauf die Kommission selbst hinweist. So wird nur gesagt, daß

beide Kirchen �gewisse� Ämter geschaffen haben, um den Dienst an

Wort und Sakrament zu gewährleisten: z. B. Pastoren und Älteste. Dem

Leser wären genauere Hinweise darüber dienlich gewesen, wie di ese

beiden Ämter sich zueinander verhalten, mit welchen Aufgaben die Äl-

testen betraut sind, ob der Ordination eine Bedeutung zukommt und

falls ja welche.9

Gehorsam gegenüber Gottes Ruf zur sichtbaren Einheit

Aufgrund der in dem Bericht vorgetragenen Überlegungen sieht die

Kommission keine theologischen und ekklesiologischen Unterschiede,

die sich als kirchentrennend erweisen müssen. Deshalb fordert sie ihre

8 Ohne die Ordinierten einer besonderen �Kaste� zuordnen zu wollen, unterscheiden

andere Dialogdokumente stärker zwischen allgemeinem Priestertum und besonderem

Amt. In der anglikanisch/ römisch-katholischen Canterbury-Erklärung heißt es z. B.:

Die Amtsträger haben durch die Taufe am Priestertum des Volkes Gottes teil. �Den-

noch ist ihr Amt nicht eine Verlängerung des allgemeinen christlichen Priestertums,

sondern gehört einem anderen Bereich der Geistesgaben an� (A-RK 1982, S. 153).
9 Dieser Mangel ist um so bedauerlicher, da ein für Birmingham erstelltes Referat

(DUKE/LANCASTER, Ministry 1988) einige dieser Probleme sehr präzise benannte und

auch näher zu beantworten versuchte. Dort heißt es z. B. bezüglich der Ordination:

�What, for example, is the meaning of the Reformed practice of ordaining �lay� officers,

i. e., �ruling elders�, and the practice of the Christian Church (Disciples of Christ) to

speak of its �elders�, always elected and sometimes ordained, as �lay representatives� at

the Lord�s Table? Both Presbyterians and Disciples treasure their congregational

offices. Yet when challenged by those who think an ordained lay person [...] is a

contradiction in terms, even church loyalists may find it difficult to explain what ordina-

tion really means� (ebd. S. 109). Das Konzept wird anschließend folgendermaßen ge-

rechtfertigt: In der reformierten Tradition dienen die Ältesten der Disziplin und Lei-

tung einer Gemeinde. Zu diesem Dienst werden sie von der Gemeinde ausgewählt und

durch die Ordination �ausgesondert�. Daneben dienen sie in kirchenleitenden Gre-

mien paritätisch mit den Amtsträgern. Diese �ordinierten Laien� sind damit Teil eines

�check and balance�-Systems, um einer möglichen Usurpation von Autorität innerhalb

der Kirche � auch durch Pastoren � entgegenzuwirken (ebd. 113). Diese Themen lagen

also auf dem Tisch, wurden jedoch im Bericht nicht erörtert.
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auftraggebenden Weltorganisationen auf, bei den Gliedkirchen anzu-

fragen, ob sie folgender Erklärung zustimmen könnten: �Die Disciples of

Christ und die reformierten Kirchen anerkennen und nehmen einander an als

sichtbaren Ausdruck der einen Kirche� (ebd. § 37). Eine Zustimmung zu die-

ser Erklärung impliziere, daß �zwischen unseren beiden Traditionen

ausreichende Übereinstimmung über die Bedeutung des Evangeliums,

über die Taufe, das Herrenmahl und das Amt besteht, um es unseren

Kirchen zu ermöglichen, die Mitglieder und Ämter der jeweils anderen

anzuerkennen und anzunehmen, gegenseitig am Herrenmahl teilzuneh-

men und sich gemeinsam für Mission, Evangelisation und Dienst an der

Welt einzusetzen� (ebd.).10 Der �Gehorsam gegenüber Gottes Ruf zu

sichtbarer Einheit� könne dabei je nach lokalem und nationalem Kon-

text unterschiedlich zum Ausdruck kommen, d. h. Kirchen könnten �in

dieser oder jener Form sichtbare Einheit�11 verwirklichen oder auch in �en-

gere Zusammenarbeit� (z. B. lokale Verbindungen, gemeinsame Nutzung

von Gebäuden, vereinigte Gemeinden etc.) treten (ebd. § 38). Der Be-

richt endet also so, wie er begann: mit einer Verpflichtung zur einen Kir-

che Jesu Christi.

Resümee

Zusammenfassend läßt sich folgendes festhalten: Ekklesiologisch steht

für beide Konfessionen die Ortsgemeinde im Mittelpunkt (vgl. D-R

1987, § 19), da dort die grundlegenden Charakteristika des Kirche-Seins

sichtbar werden (Herrenmahl, Taufe, Diakonie, Hören auf das Wort

Gottes und dessen Verkündigung). Es entsteht so das Kirchenbild einer

gemeinsam gelebten koinonia, die stark an die Beschreibung der

urchristlichen koinonia in Act 2, 42 erinnert (Bleiben in der Lehre der

Apostel, Gemeinschaft im Brotbrechen und im Gebet).

Durch das gesamte Dokument hindurch ist das Verlangen beider

Konfessionen zu spüren, Trennungen zu überwinden und die eine Kir-

che sichtbar zu machen. Die dafür genannten Voraussetzungen (Über-

einstimmung über die Bedeutung des Evangeliums, über die Sakra-

10 Wie von der Dialogkommission aufgefordert, machte sich die 22. Generalversammlung

des Reformierten Weltbundes in Seoul 1989 aufgrund der eingegangenen Rückmel-

dungen seiner Gliedkirchen diesen 37. Paragraphen des Konsensdokumentes zu eigen.

Zudem wurde der Exekutivausschuß beauftragt, das Gespräch mit den Disciples fortzu-

setzen, um das gegenseitige Verständnis weiter zu vertiefen und die bestehende Ge-

meinschaft zwischen beiden Kirchen deutlicher zum Ausdruck zu bringen (R/SEOUL

1989, S. 27f). Eine Konsultation von Vertretern beider Weltbünde im Juli 1994 in India-

napolis unterbreitete daraufhin v. a. Vorschläge, wie der aktuelle Stand der beiderseiti-

gen Beziehungen genauer dokumentiert und somit den relevanten Gremien beider

Konfessionen besser zugänglich gemacht werden könnte. Die Vorschläge wurden vom

Exekutivausschuß des Reformierten Weltbundes 1994 in Pittsburgh angenommen

(R/EXECUTIVE COMMITTEE 1994, S. 17).
11 Hierbei denkt die Kommission wohl an Kirchenunionen.
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mente und das Amt), sowie die daraus folgenden Konsequenzen (Ge-

meinschaft im Mahl, Anerkennung der Ämter und gemeinsame Mission

und Dienst) erinnern stark an die Leuenberger Konkordie (vgl. L-R/eur

1973, §§ 29-36).12 Allerdings bleibt der Bericht in seinen konkreten

Empfehlungen offen für unterschiedliche Schritte. Die Erklärung einer

Kirchengemeinschaft entsprechend der Leuenberger Konkordie muß

nicht das Ziel sein, auch andere Formen engerer Gemeinschaft können

angestrebt werden.13 Der Bericht scheint also weniger eine umfassende,

die Einzelkirchen der beiden Konfessionsfamilien übergreifende Lösung

anstreben zu wollen, als vielmehr den jeweiligen Kirchen vor Ort an-

heim zu stellen, die für sie passenden Formen zu verwirklichen (wie dies

in einigen Länder durch den Beitritt in vereinigte Kirchen bereits ge-

schah).

12 Zur LK vgl. unten S. 241. 401f. Allerdings muß man im Auge behalten, daß mit dem Be-

richt zwischen Reformierten und Jüngern Christi einerseits und der Leuenberger Kon-

kordie andererseits zwei unterschiedliche Textgattungen vorliegen. Ersterer stellt einen

Bericht einer Kommission dar, die zwar von den Konfessionsgemeinschaften eingesetzt

wurde, aber nicht für sie verbindlich sprechen kann, während letztere mit Unterzeich-

nung eine offizielle, bindende Erklärung zwischen Kirchen ist.

13 So sind z. B. die englischen Disciples inzwischen Teil der United Reformed Church.

Darüber hinaus sind beide Konfessionsfamilien in den folgenden Unionskirchen vertre-

ten: in der Vereinigten Kirche von Jamaica und Grand Cayman, der Kirche Jesu Christi

in Madagaskar, der Kirche Christi in Thailand, der Kirche von Nordindien, der Verei-

nigten Kirche Christi auf den Philippinen und der Kirche in Zaire.
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KIRCHE

Übersicht

In den Jahren von 1977 bis 1981 tagte die �Internationale Kommission

über den Dialog zwischen den Disciples of Christ und der Römisch-

Katholischen Kirche�, deren 18 Mitglieder vom päpstlichen Einheitssek-

retariat und dem �Council on Christian Unity of the Christian Church

(Disciples of Christ)� bestellt worden waren.1 Die fünf Begegnungen

standen unter dem Thema �Apostolizität und Katholizität in der sichtba-

ren Einheit der Kirche�. Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit wur-

den 1981 zu einem Bericht zusammengefaßt.

Da das Dokument über die Arbeitsweise der Kommission Rechen-

schaft ablegt, sei diese kurz � durchaus exemplarisch auch für andere

Dialoge � vorgestellt: Auf jeder der vier fünftägigen Sitzungen, die der

Abfassung des Schlußberichtes vorausgingen, wurden jeweils vier Ar-

beitspapiere �vorgelegt und diskutiert mit dem Ziel der Feststellung vor-

handener Übereinstimmung, Konvergenz, neuer Einsichten und vor-

handener Streitpunkte oder Probleme, die weiterer Erörterung bedurf-

ten. Ein �genehmigter Bericht� (Protokoll [engl.: account]) einer jeden

Sitzung wurde erstellt, der für die Arbeit der Kommission als Gedächt-

nisstütze dienen sollte� (D-RK 1981, § 3).2 Die Themen der Sitzungen

lauteten: �Das Wesen der Kirche und Elemente ihrer Einheit� (D-RK

1977), �Taufe � Gabe und Berufung zur Suche nach Einheit� (D-RK

1978), �Glaube und Überlieferung im Leben der Kirche� (D-RK 1979)

sowie �Die Dynamik von Einheit und Spaltung� (D-RK 1980). Der

Schlußbericht von 1981 versteht sich jedoch nicht einfach als eine Zu-

sammenfassung der Referate und Protokolle. �Er ist vielmehr eine Fest-

stellung gemeinsamer Einsichten und Entdeckungen, die die Kommis-

sion aus ihrer Arbeit, ihren Diskussionen und Erörterungen, ihrem

Leben in Gemeinschaft und Gebet sich während der fünf Jahre zu eigen

gemacht hat� (D-RK 1981, § 4).

Eine zweite Gesprächsrunde der Internationalen Kommission begann

1983 und wurde nach zehn gemeinsamen Sitzungen 1992 mit einem

neuen Bericht zum Abschluß gebracht. Unter dem Thema �Die Kirche

1 Die beiderseitigen Begegnungen in den Vereinigten Staaten gehen auf das Jahr 1967

zurück. Aus den Treffen im November 1967 und April 1968 gingen nur kurze Memo-

randa hervor. Ein etwas ausführlicherer Bericht erschien 1973 unter dem Titel �An Ad-

venture in Unterstanding� (D-RK/usa 1973).
2 Neben diesen Protokollen liegen auch alle auf den Treffen vorgetragenen Referate in

der vom �Disciples Council on Christian Unity� herausgegebenen Zeitschrift Mid-Stream

(18 [1979]; 20 [1981]) publiziert vor.
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als Gemeinschaft in Christus� wurden über die Jahre vier große Bereiche

genauer beleuchtet: die communio in der Eucharistie, das Wesen der Kir-

che, die Rolle des Heiligen Geistes in der Kirche und die apostolische

Kontinuität.3 Seit 1993 befinden sich die beiderseitigen Beziehungen in

der dritten Phase. Das neue Zentralthema lautet �Der Einzelne und die

Kirche� (�The Individual and the Church�). Bis zum Jahre 2001 hofft die

Kommission dann einen neuen Kommissionsbericht vorlegen zu kön-

nen.4

Einheit I: Geistlicher Ökumenismus

Seine inhaltlichen Überlegungen eröffnet der Bericht aus dem Jahre

1981 mit einem Bekenntnis zur verpflichtenden Suche nach der Einheit

unter den Christen (D-RK 1981, §§ 11-22). Unter der Überschrift �Geist-

licher Ökumenismus�5wird folgender Gedankengang entfaltet: Der Geist

Gottes will das versöhnende Werk Christi zur Vollendung bringen. 6Dazu

3 Auch hier geben die genehmigten Protokolle der Treffen genauere Auskunft über die

jeweils geleistete Arbeit: �The Church as Agent and Realisation of Koinonia� (D-RK

1983), �The Nature of Koinonia� (D-RK 1984), �The Church�s Koinonia as Sacrament,

Demonstration and Communication of the Essential Content of Faith� (D-RK 1985),

�The Eucharist and the Visibility of the Church�s Koinonia� (D-RK 1986), �Continuity of

the Church in the Apostolic Tradition� (D-RK 1987), �Ministry and Continuity in the

Apostolic Tradition� (D-RK 1988) und �The Involvement of the Whole Church in

Handing on the Apostolic Tradition� (D-RK 1989). Die letzten drei der insgesamt zehn

Treffen dienten der Erarbeitung des Abschlußberichtes von 1992. Es sei darauf hinge-

wiesen, daß diese Protokolle stärker als der spätere Abschlußbericht die Divergenzen

und unterschiedlichen Gewichtungen der beiden Konfessionen herausstellen. Erneut

wurden auch die Referate der Treffen veröffentlicht: Mid-Stream 23 (1984), 25 (1986),

27 (1988), 29 (1990).
4 Zwei Treffen in den Jahren 1993 und 1994 dienten zunächst der Wahl eines neuen

Generalthemas und der Sichtung der sich daraus ergebenden Fragen. Das Treffen von

1994 veröffentlichte ein Protokoll mit ersten Überlegungen zum neuen Generalthema

�Faith: The Individual and the Church� (D-RK 1994). Die seitdem bearbeiteten Einzel-

aspekte lauten: �The Gospel and the Church� (kein Protokoll veröffentlicht; das Proto-

koll des nächsten Treffens hat allerdings Überlegungen zu diesem Thema aufgenom-

men) und �The Content and Authority of the Early Ecumenical Councils� (D-RK 1996).

Die Referate und biblischen Reflexionen dieser beiden Treffen sind veröffentlicht in:

Mid-Stream 35 (1996). Auf weiteren Begegnungen wurden im Jahre 1997 in Venedig die

Entstehung des biblischen Kanons, 1998 in Puerto Rico das kirchliche Lehramt erör-

tert. Einen ausführlicheren Stand der Dinge bieten die Rechenschaftsberichte des Ein-

heitsrates in RK/EINHEITSRAT 1996, S. 41; RK/EINHEITSRAT 1998b, S. 135f.
5 Mit �geistlichem Ökumenismus� wird eine Formel des Ökumenismusdekrets aufgenom-

men (RK/UR 1964, § 8). Sie fand von Anfang an Eingang in die beiderseitigen Ge-

spräche: Der Begriff wurde bereits von J. M. R. TILLARD in seinem Referat für die Be-

gegnung von Indianapolis 1977 eingeführt (Elements 1979, S. 392-394) und anschlie-

ßend in das Protokoll der Sitzung aufgenommen (D-RK 1977, S. 469f).
6 Durch die Verknüpfung von Einheit und göttlichem Versöhnungswerk werden die

Überlegungen zur Einheit auch unter eine eschatologische Perspektive gestellt: �In

dem Maße, in dem sich die menschliche Geschichte entfaltet, bereitet der Geist das
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gehört auch die Einheit der Kirche. Diese �Einheit, die Gott der Kirche

gegeben hat und fortfährt zu geben, hat ihre Anfänge in Gottes eigenem

Leben. Der Geist Gottes ist der Urheber der Einheit der Kirche. Durch

den Geist werden alle, die eins sind in der Kirche, in die liebende Ge-

meinschaft des Vaters und des Sohnes einbezogen, und in dieser Ge-

meinschaft sind sie miteinander vereint� (ebd. § 13). Der Geist ruft alle

Christen in die Verantwortung, dieser gottgegebenen Einheit in Leben,

Anbetung und Mission Ausdruck zu verleihen. Dieses Geschehen ist also

�zutiefst und radikal ein geistliches� (ebd. § 15). Der geistliche Ökume-

nismus gestattet u. a. kein Verharren in konfessioneller Selbstzufrieden-

heit, ruft zur ständigen Umkehr (metanoia) gemäß dem Evangelium auf

und öffnet uns der Gnade Gottes, um dessen einigende Kraft im Leben

der Kirche zu erfahren.7 Die Kommission ist sich in diesem Zusammen-

hang folgender Spannung bewußt: �Obwohl wir diese Erfahrungen noch

nicht ganz teilen, da wir authentisch und treu sein wollen der Kirche,

wie wir sie bisher in unseren Gemeinschaften gekannt haben, so ist uns

dennoch bewußt, daß Gott selbst jetzt uns seine einigende Liebe spüren

läßt� (ebd. § 21).8

Taufe und Glaube

Bevor das Dokument erneut auf die Frage nach der Einheit zurück-

kommt, wendet es sich zwei anderen Themen zu. Zunächst wird die

Taufe behandelt: Beide Konfessionen sind sich dabei ihrer Verschie-

denheiten bewußt, die mit den Schlagwörtern �Gläubigen- versus Kin-

dertaufe� sowie Immersions- versus Infusionstaufe� charakterisiert wer-

den können. Da die Eingliederung in den einen Leib Christi durch die

Taufe für beide �die grundlegende Quelle unseres Einsseins in Christi

Leben, Tod und Auferstehung� ist (ebd. § 23), stellte man sich jedoch

Kommen des endgültigen Reiches vor. In der Kirche ist die künftige Einheit des Rei-

ches schon vorweggenommen, denn der Geist bringt in Glaube und Liebe die zusam-

men, die das Herrschertum Christi anerkennen� (D-RK 1981, § 11). Das genaue Ver-

hältnis von Kirche und Reich Gottes wird allerdings nicht weiter bestimmt.
7 Für die Kommission wird diese einigende Kraft z. B. im gemeinsamen Hören auf die

Schrift, im gemeinsamen Herrenmahl oder im gemeinsamen Bekenntnis und Gebet er-

fahrbar.
8 Man beachte den wichtigen sprachlichen Wechsel in den Worten �da wir authentisch

und treu sein wollen der Kirche, wie wir sie bisher in unseren Gemeinschaften gekannt

haben�. Was verbirgt sich implizit hinter dieser Wortwahl? Nach dem jeweils eigenen

Selbstverständnis sehen sich beide Konfessionen als �die Kirche�. Von einem sozusagen

externen Blickwinkel aus ist allerdings nur von �Gemeinschaften� die Rede. Da die

Disciples meist eine ekklesiologische branch-theory vertreten, bereitet es ihnen keine

dogmatischen Probleme, die römisch-katholische Kirche als einen Teil der einen Kir-

che anzuerkennen. Der Begriffswechsel ist also ein Anliegen des römischen Katholizis-

mus. So können die römisch-katholischen Mitglieder den Disciples zwar zugestehen,

sich als Kirche zu betrachten, ohne aber selbst dieser Auffassung folgen zu müssen.
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der Aufgabe, beiderseitige Gemeinsamkeiten zu suchen. Es gelang, fol-

gende zu entdecken: Bei der Taufe folgt die Kirche �dem Beispiel Jesu,

dem Auftrag des auferstandenen Christus und der Praxis der frühen

Kirche�; die Taufe wird mit Wasser gespendet im Namen des trinitari-

schen Gottes; dies geschieht �für gewöhnlich von einem entsprechend

autorisierten Amtsträger�; in der Taufe werden die Sünden vergeben

und �wir werden eine neue Schöpfung�; die Wiedertaufe steht im Wide r-

spruch zum Evangelium und �sollte niemals praktiziert werden�; schließ-

lich halten beide Konfessionen an der notwendigen Rolle des Glaubens

in bezug zur Taufe fest (ebd. § 27-31, vgl. D-RK 1978, S. 475-477). Da

auch für die traditionellen Unterschiede Annäherungen gefunden wur-

den,9 konnte die Kommission zu folgendem Ergebnis kommen: Trotz al-

ler Unterschiede �bestätigen wir abschließend die gegenseitige Anerken-

nung der Taufe, wie sie von römischen Katholiken und Disciples ge-

spendet wird, da wir überzeugt sind, daß das Einssein, das wir durch die

Gnade Gottes in der Taufe erhalten, seine Vollendung in der sichtbaren

kirchlichen Einheit finden muß, damit die Welt glaube, daß Jesus der

Christus ist� (D-RK 1981, § 39).

Anschließend wendet sich der Bericht dem Themenkomplex �Glaube

und Überlieferung� zu: �Die Kirche hat unter dem Antrieb des Heiligen

Geistes die Mittel zur Verkündigung des apostolischen Glaubens von Ge-

schlecht zu Geschlecht entwickelt; ebenso hat sie sich bemüht, die

Wahrheit zu verteidigen und sie zu verschiedenen Zeiten und unter ver-

schiedenen Verhältnissen zu übermitteln. Schrift und Überlieferung

enthalten die Antwort auf den Glauben, den Gott schenkt� (ebd. § 41).

Der Glaube sei eine Gabe Gottes, sowohl an den Einzelnen als auch die

an Gemeinschaft. Einerseits verbinde er den Menschen mit Christus,

doch zugleich erzeuge er eine Beziehung unter den Glaubenden und

verpflichte sie zu dieser Gemeinschaft, der Kirche. So entstehe eine

Wechselwirkung: �Der persönliche Glaube ist eine Aneignung des Glau-

bens der Kirche und ist daher von diesem sowohl hinsichtlich seiner

Authentizität wie auch seiner Entfaltung abhängig. Gleichzeitig baut die

Bezeugung des persönlichen Glaubens das Leben der Kirche auf und er-

frischt und stärkt den Glauben aller� (ebd. § 45; vgl. D-RK 1992, § 40).10

9 Die Katholiken sehen in der Kindertaufe den Beginn eines Prozesses, der ein Leben in

ständiger Buße und Umkehr einschließt. Auch die Erwachsenentaufe ist in der römisch-

katholischen Kirche möglich und schließt immer ein persönliches Bekenntnis ein. Bei

den Disciples hingegen wächst die Wertschätzung für den Stellenwert der Kindertaufe

in der Geschichte der Kirche (D-RK 1981, § 33). In der Weise der Taufspendung kön-

nen beide Seiten die jeweils andere Tradition als legitim anerkennen (ebd. § 34).
10 1994 nahm man erneut zum Verhältnis zwischen dem einzelnen Gläubigen und der

Kirche Stellung. Im Protokoll wird der Vorrang der Gemeinschaft betont: �Both Dis-

ciples of Christ and Roman Catholics together acknowledge that in the New Testament

the community of believers is primary, and the identity of individuals is defined by their
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Bei der Frage nach der Überlieferung, d. h. der Übermittlung des Glau-

bens, zeigen sich jedoch unterschiedliche Positionen zwischen beiden

Konfessionen: �Die römischen Katholiken halten fest daran, daß die le-

bendige Weitergabe des Evangeliums in der Kirche und durch die Kir-

che notwendig ist für eine vollständigere Artikulation, Kundmachung

und Anwendung der in der Schrift enthaltenen Wahrheiten; das vermag

die Schrift alleine nicht zu tun� (D-RK 1981, § 53). Anders hingegen:

�Die Disciples meinen, daß das Neue Testament ein hinreichender Aus-

druck der wesentlichen Dinge in Glaube, Lehre und Praxis des einzel-

nen Christen wie der christlichen Gemeinschaft ist. Trotz ihres Bewußt-

seins, in der Tradition der Kirche zu stehen, haben sie späteren Aus-

drucksformen des Glaubens keine normative Stellung zuerkannt, insbe-

sondere haben sie Symbole und Bekenntnisse nicht als Prüfstein für

eucharistische Gemeinschaft gebraucht� (ebd. § 54).11

Einheit II: Wer gehört zur einen Kirche?

Mit der Beschreibung dieser unterschiedlichen Auffassungen schließt

der Bericht diesen Themenkreis und wendet sich erneut der Einheit zu.

Die Überlegungen beginnen mit einem Satz, der aufhorchen läßt: �Auf-

grund der Konvergenzen im Verstehen der Glaubenslehre und der Er-

fahrung unseres Einsseins in der fundamentalen Zustimmung zu Gott,

sind wir imstande, als Grundprinzip des Ökumenismus anzunehmen,

daß es nur eine einzige Kirche Gottes (unica Ecclesia) geben kann und

daß diese Kirche schon existiert� (ebd. § 56). Wie ist diese gemeinsame

Aussage zu deuten? Die Interpretationsmöglichkeiten enden m. E. in

einer Aporie: Entweder man spricht sich gegenseitig das Kirche-Sein ab

und betrachtet nur die eigene Kirche als die eine Kirche � dies entsprä-

che jedoch nicht der Position der Jünger Christi � oder aber man er-

kennt sich gegenseitig vollständig als die Una Sancta an � dies wäre hin-

gegen nicht römisch-katholische Position. Noch erstaunlicher ist der

membership of the community, not vice versa. This community is the context in and

through which the Christian message is received and lived out� (D-RK 1994, § 9).
11 Das vierte Treffen der z. Z. noch andauerenden dritten Gesprächsrunde machte deut-

lich, daß unter den Disciples unterschiedliche Auffassungen herrschen, welchen Stel-

lenwert man den auf Konzilien gefällten Entscheidungen und Bekenntnissen zubilligen

sollte. Einig ist man sich zwar noch darin, daß sie unweigerlich nach wie vor das Leben

der Kirche prägen. Unterschiede bestehen in der Frage, welche Autorität ihnen zu-

kommt: �Some share with Roman Catholics the conviction that they belong to the

providential oikonomia (ordering) by which the Church is kept within the path of the

Gospel [...]. Others are less ready to recognize in all their definitions the action of the

Holy Spirit� (D-RK 1996, § 25). Doch schon dies ist eine beachtliche Aussage angesichts

der Tatsache, daß die Kirche der Jünger Christi sich von ihren Ursprüngen her als non-

creedal church verstand, wie in dem gängigen Motto �Wo die Schrift spricht, sprechen

auch wir; wo sie schweigt, schweigen auch wir� deutlich wird (vgl. ROUSE/NEIL [Hrsg.],

Geschichte I 1957, S. 324; BEAZLEY (Hrsg.), Kirche 1977, S. 61f).
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kurz darauf folgende Satz: �Zu dieser einen Kirche gehören alle, die ge-

tauft worden sind im Wasser und im Geist mit dem authentischen Be-

kenntnis des Glaubens an Jesus als den Sohn Gottes. Diese Personen

werden Glieder des Leibes Christi und empfangen das Siegel des Heili-

gen Geistes, das auch durch ein Schisma nicht entfernt werden kann.

Teilungen unter Christen können nicht die eine Kirche Gottes zerstö-

ren� (ebd. § 60).12 Es ist beachtlich, daß die römisch-katholischen Mit-

glieder der Kommission diesem Satz zustimmen konnten. Da sie zuvor

bereits die Taufe der Jünger Christi anerkannt haben (vgl. nochmals

ebd. § 39), müßte aus dem Satz gefolgert werden, daß sie die getauften

Glieder der Disciples als Glieder der einen Kirche betrachten. Diese Auf-

fassung ginge eindeutig über das Zweite Vaticanum hinaus, welches eine

gestufte Eingliederung in die Kirche kennt. 13 Hier hingegen ist keine

Stufung erkennbar. Welche �höhere Stufe� sollte es auch über die Zuge-

12 Sowohl D-RK 1981, § 56 als auch § 60 finden sich schon nahezu wörtlich in dem Proto-

koll D-RK 1980, S. 321f. Insgesamt gilt, daß weite Teile dieses Protokolls direkt in den

Abschlußbericht übernommen wurden. Dies trifft allerdings nicht für die folgende Pas-

sage zu: �The gift of salvation is not a gift passively received through baptism. The re-

sponse of faith is essential. This response is expressed in a first and a second �Yes�. The

first �Yes� arises from the recognition that, in Jesus the Christ, God has accomplished

once and for all the salvation of humanity [...]. It is the �Yes� of faith that unites all

Christians in one communion, whatever their ecclesial community. [... The] second �Yes�

is rooted in the effort to understand the Christ-event in theological or doctrinal

elaborations and in dogmatic formulations. Indeed, the source of diversity is discovered

in the distinction between the first and second �Yes�. Division comes only when this di-

versity is used as the basis for the denial of koinonia with another Christian. Doctrinal

diversity in the unica Ecclesia, therefore, has its origins in passing from the first �Yes� to

the second� (D-RK 1980, S. 322). Diese Überlegungen wurden 1981 nicht in den Ab-

schnitt über die Einheit übernommen, um den Begriff der unica Ecclesia und den Ur-

sprung der Unterschiede weiter zu beleuchten, sondern in stark gekürzter Form in den

Abschnitt über den Glauben aufgenommen (D-RK 1981, § 38).

13 �Lumen Gentium� nennt z. B. als Voraussetzungen für die volle Kirchenzugehörigkeit

mehr als nur die Taufe: �Jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll [lat.: plene] ein-

gegliedert, die, im Besitz des Geistes Christi, ihre ganze Ordnung und alle in ihr einge-

richteten Heilsmittel annehmen und in ihrem sichtbaren Verband mit Christus, der sie

durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbunden sind, und dies durch die Bande des

Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemein-

schaft� (RK/LG 1964, § 14). Folglich gibt es nach RK/LG 1964, § 15 auch jene, �die

durch die Taufe der Ehre des Christennamens teilhaft sind, den vollen Glauben aber

nicht bekennen oder die Einheit der Gemeinschaft unter dem Nachfolger Petri nicht

wahren�. Von jenen Getauften wird allerdings eben nicht gesagt, daß sie zur einen Kir-

che gehörten, sondern vielmehr, daß sich die Kirche ihnen verbunden wisse (lat.: cum

illis Ecclesia semetipsam novit conjunctam). Die Deutung liegt nahe, daß dies als Abstufung

gegenüber einer Kirchenzugehörigkeit zu verstehen sei. Allerdings spricht der Text von

zwei weiteren conjunctiones des Getauften, nämlich mit Jesus Christus und dem Heili-

gem Geist. So mag man fragen, welche Rolle die Abstufung überhaupt spiele, da für das

Heil des Getauften seine Verbundenheit mit Christus entscheidender seien dürfte als

die volle Zugehörigkeit zur Kirche.
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hörigkeit zur einen Kirche Jesu Christi hinaus noch geben? Eine ge-

nauere Reflexion durch die Kommission wäre hier wünschenswert ge-

wesen, denn es bleibt fraglich, ob dies wirklich ihre Intention darstellt.

Ebenso wie der bereits besprochene Paragraph 21 zeigen die unmittel-

bar folgenden Sätze, daß die Einheit als noch zukünftiges Ziel begriffen

wird: Die römisch-katholische Kirche und die Kirche der Jünger Christi

sehen sich in einer �Gemeinschaft in via� auf dem Wege zum Ziel der

�einzigartigen Einheit der einen Kirche Gottes� (D-RK 1981, § 61; vgl. §

64).

Schließlich seien noch zwei weitere, für den Bericht wichtige Charak-

teristika der Einheit erwähnt: Die Suche nach Einheit muß immer mehr

sein als nur eine �Summe von Übereinstimmungen in der Lehre�; viel-

mehr muß immer auch die gemeinsame Praxis, das Handeln im Namen

des Evangeliums �ein bedeutendes Element der wachsenden koinonia�

darstellen (ebd. § 65). Des weiteren wird von beiden Seiten betont, daß

� wenn auch nur Gott allein die endgültige Form der Kirche als eschato-

logisches Volk kennt � die Kirche in ihrer Geschichte eine sichtbare Ge-

stalt annehme und diese Sichtbarkeit auch zum esse der Kirche gehöre

(ebd. § 57).14

Koinonia: Geschenk der Gnade Gottes

Der Bericht aus dem Jahre 1992 versucht zunächst den Ursachen für die

Unterschiede der beiden Gemeinschaften genauer auf den Grund zu

gehen. Dazu führt er die Rede vom �Ethos� ein: �By �ethos� is meant the

social, mental, religious and philosophical atmosphere surrounding a

group and influencing its way of life� (D-RK 1992, § 4 Anm. 1). Beide

Seiten werden von einem unterschiedlichen Ethos � einem römisch-

katholischen und einem protestantischen � gesteuert, das zu unter-

schiedlichen Gewichtungen führt: z. B. Betonung der Sakramente/

Liturgie versus Verkündigung des Wortes, Hervorheben des korpora-

tiven Charakter des Glaubens versus individuelles Gewissen (ebd. § 5f),

Sorge um die Kontinuität der Kirche versus Anerkennung von Brüchen

zwecks notwendiger Reformen, Festhalten an der Eucharistie nur für

Gläubige der eigenen Kirche versus Praxis der offenen Einladung zum

14 Vgl. auch D-RK 1981, § 17, in dem die notwendige Sichtbarmachung der einen Kirche

in Parallele zur sichtbaren Inkarnation Gottes gesetzt wird. Bereits das Protokoll von

1977 bekräftigte, daß die gottgegebene Einheit eines sichtbaren Ausdrucks bedarf. Be-

gründet wird dies u. a. mit der auf Joh 17, 21 basierenden Verpflichtung zum glaub-

würdigen Zeugnis vor der Welt (D-RK 1977, S. 472). Auch für den US-amerikanischen

Bericht kann eine spirituelle oder unsichtbare Einheit nicht den Anforderungen der

Einheit Genüge tun; vielmehr gilt: �nothing less than organic constitutional union can

be accepted as will of Christ� (D-RK/usa 1973, S. 59). In den internationalen Begeg-

nungen ist jedoch bisher nicht zur Sprache gekommen, daß eine organische Union als

einzig mögliche Form der Einheit anzustreben wäre.
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Herrenmahl (ebd. §§ 11. 13f).15

Deutete der Bericht aus dem Jahre 1981 den Stellenwert der aus Got-

tes Heilsplan entspringenden koinonia bereits an, wird diese elf Jahre

später zum Angelpunkt der Überlegungen: Indem Gott die Menschen

aus der Isolation heraus in die Gemeinschaft holt, bereitet er der neuen

Schöpfung den Weg. Die Gemeinschaft ist ein Geschenk der Gnade Got-

tes durch Jesus Christus. �To speak of communion (koinonia) is to speak

of the way human beings come to know God as God�s purpose for hu-

manity is revealed� (D-RK 1992, § 23).

Diese Grunderkenntnis wird daraufhin in verschiedene Richtungen

entfaltet. Einmal wird sie auf die Apostolizität der Kirche übertragen:

Die Kirche als gottgewollte Gemeinschaft hat im Gedächtnis16 ihres Ur-

sprungs zu leben, indem sie in Dankbarkeit dessen gedenkt, was Gott in

Jesus Christus getan hat. Dies verpflichtet beide Konfessionen zur Konti-

nuität mit dem Zeugnis der apostolischen Generation (ebd. §§ 25-28;

vgl. auch §§ 33-38 u. D-RK 1987, S. 422-427).

Zum anderen kommt der Eucharistie eine zentrale Rolle zu: Das Her-

renmahl erneuert und vertieft die sichtbare Gemeinschaft mit Gott; in

ihm tritt die göttliche Realität ans Licht. Die feiernde Gemeinde weiß

sich nicht nur mit Gott und untereinander, sondern auch mit allen an-

deren Ortsgemeinden verbunden und in ihrer Fürsorge um Gottes

Schöpfung angetrieben. So kommt in der Eucharistie die koinonia am

tiefsten zum Ausdruck (D-RK 1992, §§ 29-32).17

15 Wenngleich die Paragraphen 11-17 nicht mehr unter dem Thema Ethos, sondern der

Überschrift �Unterschiede im christlichen Glauben und Leben� stehen, werden letztlich

die Überlegungen zum unterschiedlichen Ethos (§§ 5f) fortgesetzt. Die Formulie-

rungen �betonen�, �kritischer sein�, �mehr Gewicht geben� legen dies nahe. Die Kon-

troverse über den Episkopat wird sogar zweimal in Paragraph 5f und 11 genannt (vgl.

HENN, Evaluation 1994, S. 161f. 171). So bleibt es unklar, ob es sich um wirklich tren-

nende Glaubensunterschiede oder lediglich um Akzentuierungen innerhalb des einen

Glaubens (denn in diesem Sinne könnte die Rede vom Ethos verstanden werden) han-

delt. Wahrscheinlich ist die Zuordnung der Aussagen gerade deshalb vage, weil genau

dies noch nicht entschieden werden konnte.
16 Das �Gedächtnis an die Ursprünge� ist dabei keine gedankliche Leistung der Menschen,

sondern die Kraft des Heiligen Geistes ermöglicht es, daß das Wissen um die Ursprünge

in jeder Generation aufgefrischt wird (D-RK 1992, § 28).
17 Davor bereits D-RK 1984, S. 411; D-RK 1985, S. 421f. Im Jahre 1986 war dieser Themen-

bereich sogar ausdrücklich Gegenstand des jährlichen Treffens. Im Protokoll heißt es:

�For the Disciples of Christ and Roman Catholics, the Lord�s Supper is a primary event

which shows forth the unity of the church. We believe it is the event in the life of the

church which expresses ecclesial communion most fully� (D-RK 1986, S. 415). �The

Lord�s Supper is a most effective symbol of koinonia for at least two reasons. First, in

spite of our division and different disciplines, it makes visible and tangible before the

world the communion of all those who belong to Christ through faith and baptism [...].

Second, it witnesses to the source and the cause of this communion� (ebd. S. 416). Das

Protokoll greift damit direkt Aussagen eines von J. M. R. TILLARD vorgetragenen Refera-
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Der Bericht von 1992 geht auch auf die Amtsfrage ein. Die diesbezüg-

lichen Aussagen werden eingebettet in eine kleine �Chari smenlehre�:

Die Gaben (ECTKUOCVC) des Geistes ermöglichen es der Kirche als ganze,

die apostolische Tradition zu übernehmen und weiterzureichen (ebd. §§

41).18Beide Konfessionen teilen die Auffassung, daß die ganze Kirche am

Priestertum und Amt Christi teilhat. Sie sind überzeugt, daß Gott der

Kirche alles gegeben hat, was sie zur Verkündigung des Evangeliums

braucht; dies heißt aber nicht, daß jeder Gläubige alle Charismen oder

alle Autorität erhalten habe, dies zu tun (ebd. § 45). Unter den Geistes-

gaben ist auch das ordinierte Amt gegeben. �Both Disciples and Roman

Catholics affirm that the Christian ministry exists to actualize, transmit,

and interpret with fidelity the Apostolic Tradition which has its origin in

the first generation� (ebd. § 44).19Eine besondere Verantwortung gehört

neben dem Dienst an der Apostolizität dem an der Einheit der Kirche.

Über die unterschiedlichen Ausübungen des Amtscharismas in beiden

Kirchen kann man in dem Bericht lesen: Stammen die Disciples histo-

risch gesehen aus der reformatorischen Tradition, welche die römisch-

katholische Konzeption des Episkopats verwarf, so haben sie doch im-

mer an der Notwendigkeit eines Amtes von ordinierten Pfarrern und or-

dinierten Ältesten festgehalten (ebd. § 45). 20 Römische Katholiken hin-

tes auf (Eucharist 1988, S. 339). Auch der US-amerikanische Bericht formuliert kurz

und bündig: �For us the eucharist defines the Church. We understand ourselves as

eucharistic fellowships� (D-RK/usa 1973, S. 60).
18 Die Gaben, die der Geist für diese Aufgabe schenkt, können sehr unterschiedliche Ge-

stalt annehmen. Zu nennen sind die Begabungen zur christlichen Unterweisung, zu

Werken der Nächstenliebe, zum Zeugnis, v. a. aber alle Gaben, die dem gottesdienst-

lichen Leben und besonders der Eucharistie dienen (D-RK 1992, §§ 41f; ausführlicher

D-RK 1989, S. 293-295). Dabei ist das Charisma dessen, der der Eucharistie vorsteht, nur

eines unter anderen, die das gottesdienstliche Leben bereichern (z. B. die Vorberei-

tung der Liturgie, die musikalische und künstlerische Gestaltung). Zu Gemeinsamkei-

ten und Unterschieden im Verständnis, wer der Eucharistie vorsteht, finden sich in D-

RK 1986, S. 418 folgende Aussagen: �For eucharistic celebrations, each of our two

communions chooses and sets aside persons to preside. This practice is integral to our

understandings of Eucharist. For Roman Catholics, bishops and presbyters serve this

function, and as a link with the Apostolic Church, represent historical continuity in the

Eucharist. For Disciples, ordained ministries and elders preside at the table and offer

eucharistic prayers. Disciples regard the eldership as an apostolic office, and see elders

at the Table as representing the whole church�.
19 Damit wird an die Aussagen über die apostolische Tradition angeknüpft und den

Amtsträgern ein besonderer �Gedächtnisdienst� zugesprochen: �The ordained ministry

is specifically given the charism for discerning, declaring and fostering what lies in the

authentic memory of the Church� (D-RK 1992, § 45). Diese Geistesgabe müsse jedoch

immer in Verbindung mit dem �instinct for faith� des ganzen Leibes Christi stehen

(ebd.). Ausführlicheres zum �Gedächtnisdienst� des Amtes und dem sensus fidelium des

gesamten Gottesvolkes findet sich in D-RK 1989, S. 295-298.
20 In D-RK 1992, § 45 heißt es: �Disciples have always recognized that the work of the min-

istry, shared in the local congregation by ordained ministers and ordained elders, is es-
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gegen sprechen dem Bischof, der in Gemeinschaft mit seinen Priestern

und Diakonen, dem Bischofskollegium und dem Bischof von Rom steht,

eine besondere Bedeutung für die Bewahrung des apostolischen Glau-

bens zu (ebd.).21

Schließlich kommt der Bericht zu dem Ergebnis, daß Unterschiede

Realität sind, aber nicht alle notwendigerweise Zeichen der Trennung

darstellen. Gemeinsam bekennen beide Konfessionen, daß die Kirche

vom Geist gewirkte Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott und unterein-

ander ist. So kann die Kommission folgende zentrale Beschreibung der

Kirche treffen: �The Church of God is that part of humanity which

through faith and in the power of the Holy Spirit responds to God�s plan

of salvation revealed and actualized in Jesus Christ. Consequently it be-

comes the community of all those who in Christ [...] are bound into a

communion with the Father and with one another. Its members are

called to live in such a way that, in spite of their failures and their weak-

ness, this communion comes visible and is constantly in search of a more

perfect realization� (ebd. § 47). Die Zugehörigkeit zu dieser Gemein-

schaft beginnt in der Taufe und wird aufrecht gehalten in der euchari-

stischen Gemeinschaft. Weiterhin werden die Bestandteile dieser com-

munio charakterisiert: �The Holy Spirit uses the Church as the servant by

which the Word of God is kept alive and constantly preached, the sacra-

ments are celebrated, the people of God are served by min isters with re-

sponsibility for oversight, and the authentic evangelical life is manifested

through the holy and committed members of Christ� (ebd. § 49).22 Die

Kirche ist also wirksames Zeichen Gottes für die Welt: �Hence, we are

able to affirm gladly that the traditional conviction that the Church is at

sential to the being of the Church and is a sign of continuity with the Apostolic tradi-

tion�. Die US-amerikanischen Disciples kennen allerdings druchaus regionale Ämter

zur Ausübung von episkopé. Einige der Disciples, die Teil von Kirchenunionen sind, ha-

ben auch an episkopalen Strukturen teil (vgl. D-RK 1996, § 27).
21 Es überrascht, daß der Abschlußbericht so wenig auf die verbleibenden Unterschiede

im Amtsverständnis (Rolle der apostolischen Sukzession, dreigliedriges Amt mit dem

Episkopat an der Spitze, Ämter der Aufsicht allgemein, Rolle der Ältesten bei den

Disciples, Universalprimat) eingeht. Will man darüber mehr erfahren, muß man auf die

Protokolle der einzelnen Sitzungen zurückgreifen: besonders D-RK 1988, S. 283-287;

vgl. aber auch D-RK 1984, S. 415f; D-RK 1987, S. 427. Aber auch dort werden letztend-

lich nur die jeweiligen Positionen gegenübergestellt und gemeinsame Grundüberzeu-

gungen benannt. Eine Beurteilung, inwieweit die unterschiedlichen Konzeptionen als

legitime Entfaltungen des apostolischen Glaubens möglich sind oder ob Korrekturen

nötig wären, steht noch aus. Der Primat des Bischofs von Rom wurde sogar überhaupt

noch nicht angesprochen, allerdings als zukünftiger Gesprächsstoff vorgemerkt (D-RK

1992, § 53d). Das Protokoll des vierten Treffens der dritten Gesprächsrunde nimmt zu

den unterschiedlichen Formen der Lehrautorität Stellung (D-RK 1996, §§ 11- 13).
22 Die Beschreibung der verschiedenen ekklesiologischen Dimensionen erinnert an das

Ökumenismus-Dekret Paragraph 2, aber auch an die Confessio Augustana Artikel 7 und

an die Einheitserklärung von Neu Delhi (ÖRK/NEU DELHI 1961, S. 65).
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one and the same time an epiphany of the destiny which God wills for all

humanity and a means to achieve that destiny. These inseparable func-

tions of sign and instrument, epiphany and means, are contained in the

expression �the Church is the sacrament of God�s design�, as used in

Roman Catholic and Orthodox traditions� (ebd. § 52).23Diese Wendung

will sagen, daß Gott seinen Heilsplan in und durch die Gemeinschaft al-

ler, die sich zu Jesus Christus bekennen und gemäß diesem Bekenntnis

leben, verwirklicht.

Das Thema �Sakramentalität der Kirche� war bereits vorher wiederholt

Gegenstand der einzelnen Treffen (D-RK 1983; D-RK 1984, S. 416-418;

D-RK 1985, S. 420-423). Für das Protokoll von 1985 ergibt sich die

berechtigte Rede von der Sakramentalität der Kirche aus ihrem Dienst

innerhalb des göttlichen Heilswillen: �Thus the whole activity of the

church must be seen as the manifestation of the service given by Christ

for the salvation of the world. [...] Because Christian communion both

makes visible and effectively communicates the meaning of the Christian

confession of faith and the reality to which it points, we can describe the

Church as sacrament, understanding that word in the wide sense of an

effective sign of God�s saving work� (D-RK 1985, S. 422).24

Resümee

Viele Dialoge wenden sich zunächst anderen Themen zu, bevor sie

schließlich die große ökumenische Frage nach der Einheit in Angriff

nehmen. Anders dieser Dialog: Von Anfang an kommt das Bemühen um

23 Interessanterweise verwendet auch der US-amerikanische Bericht die Spannung zwi-

schen Zeichen und Instrument, dort allerdings auf die Eucharistie bezogen. Mit dieser

Doppeldeutigkeit will er die Unterschiede zwischen geschlossener und offener Abend-

mahlszulassung überwinden: �For Paul, the eucharist is a sign of the unity of the body

of Christ which is the Church. Secondly, it is also a means of grace, that is, it is capable

of deepening our unity in Christ. We felt that these two principles could help our

churches overcome our separation at the Lord�s table. In our judgement, this two-fold

biblical understanding of the eucharist as sign and agent of unity provides sufficient

reason for our churches to work out a provisional solution to the problem of eucharistic

sharing� (D-RK/usa 1973, S. 60). Man beachte, daß hier nicht zwischen der eigenen

Kirche und kirchlicher Gemeinschaft des anderen unterschieden wird, sondern �von

unseren Kirchen� gesprochen wird (vgl. dagegen oben Anm. 8).
24 Das Protokoll beschäftigt sich des weiteren mit den Divergenzen unter den Christen,

die diesen Auftrag verdunkeln: �As we have affirmed, the Church is a sacrament; yet,

strange to say, at times it can appear to the world as a reason for not believing in the

Gospel. What we mean is that, on the one hand, the Church is the visible embodiment

of God�s grace. It is the epiphany of God�s love for and activity in the world. [...] On the

other hand, while we are in real koinonia with Christians everywhere at the level of the

first �yes�, we experience a broken koinonia at the level of the second �yes� [vgl. oben

Anm. 12]. Thus, the Church is at present offering the world a less persuasive symbol

than it ought of what God wills for his creation, namely, wholeness and life in abun-

dance� (D-RK 1985, S. 424).
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die Una Sancta in den Blick. Damit wird ein zentrales Anliegen der Kir-

che der Jünger Christi aufgenommen, deren Wurzeln gerade in diesem

Anliegen zu finden sind. Im Bericht von 1992 wurde bewußt versucht,

nicht die Divergenzen Punkt für Punkt abzuarbeiten; vielmehr wollte

man das gemeinsame Verständnis von Gottes Heilsplan und der Rolle

der Kirche herausarbeiten (vgl. D-RK 1992, § 20). Die Suche nach dem

hinter den Kontroversen liegenden Gemeinsamen war das Anliegen des

Dokumentes.25 Gleichzeitig wurde damit die Einheits-Thematik erneut

aufgegriffen, denn es reifte die Überzeugung, daß unter dem Stichwort

�Gemeinschaft in Christus� die Formulierung einer gemeinsamen Ekkle-

siologie möglich sei. Eine communio-Ekklesiologie wurde somit zur Brük-

ke zwischen beiden Konfessionen. In dieses Bild konnte dann natürlich

die beiderseitige Hochschätzung der Eucharistie eingezeichnet werden.

Dem Herrenmahl wird eine zentrale Rolle für die Einheit und der Sicht-

barmachung der communio zugesprochen. Dennoch bleibt es nun die

Aufgabe, auf dieser Basis die weiterhin bestehenden Divergenzen zu be-

sprechen und sie dem ekklesiologischen Konsens zuzuordnen.

25 Damit wird hier ein Anliegen sichtbar, daß im Einleitungskapitel zur Konsensökumene

(vgl. oben S. 22 mit Anm. 22) unter Rückgriff auf die Terminologie D. RITSCHLS als Su-

che nach legitimen �Ableitungen� derselben Glaubenswahrheit bezeichnet wurde. Für

die Ökumene stellt sich die Frage, ob hinter den in Spannung stehenden Aussagen und

�abgeleiteten Begriffen� ursprünglich dieselben regulativen Sätze gelegen haben bzw.

für die Zukunft entwickelt werden können.
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Der theologische Aufbruch des Zweiten Vaticanums und die evangeli-

kale Auseinandersetzung mit der charismatischen Erneuerung inner-

halb der römisch-katholischen Kirche ebneten den Weg für einen Dia-

log zweier sehr unterschiedlicher Partner: 1 In den Jahren 1977 bis 1984

trafen sich evangelikale und römisch-katholische Theologen und Missio-

logen, um gemeinsam über das Thema Mission zu reden.2 Eine Beson-

derheit der Begegnungen lag darin, daß es sich hierbei nicht um einen

offiziellen Dialog zwischen zwei Kirchen handelte; vielmehr trat die

römisch-katholische Kirche in das Gespräch mit nur sich selbst verant-

wortlichen Vertretern einer spirituellen Bewegung ein, welche neben

evangelikalen Denominationen auch evangelikale Gemeinschaften in-

nerhalb der Großkirchen und evangelikale nebengemeindliche Organi-

sationen in der Evangelisation und Mission umfaßt (vgl. Ek-RK 1984, §

3).3Dementsprechend wurde der �Dialog über die Mission� �nicht als ein

Schritt zu Einigungsverhandlungen von Kirchen geplant. Statt dessen

ging es um die Suche nach dem gemeinsamen Grund, der zwischen

Evangelikalen und Katholiken entdeckt werden kann, während beide je

für sich versuchen, noch gewissenhafter der Mission zu gehorchen. Er

wurde in dem Wissen durchgeführt, daß es zwischen Evangelikalen und

Katholiken noch Meinungsverschiedenheiten und falsche Interpreta-

tionen gibt, die unser gemeinsames Zeugnis vom Evangelium beein-

trächtigen, dem Gebet unseres Herrn um Einheit in der Nachfolge

widersprechen und wenn möglich überwunden werden müssen� (ebd. §

11).4

1 Vgl. ROBECK, Evangelicals 1997, S. 147-152.
2 Auch eine inoffizielle Erklärung evangelikaler und römisch-katholischer Theologen in

Amerika unter dem Namen �Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mis-

sion in the Third Millennium� (Ek-RK/usa 1994) ruft zur Einheit in der Mission auf

(ohne sich aber weiter mit anderen ekklesiologischen Fragen zu beschäftigen): �As

Christ is one, so the Christian mission is one� (ebd. S. 384). �Unity and love among

Christians is an integral part of our missionary witness to the Lord whom we serve�

(ebd. S. 387).
3 Dieser ökumenische Einsatz wird innerhalb des evangelikalen Spektrums bisweilen mit

Argwohn betrachtet. ROBECK, Evangelicals 1997, S. 155f berichtet, daß einige der evan-

gelikalen Unterzeichner der amerikanischen Erklärung �Evangelicals and Catholics To-

gether� so starkem Druck aus ihren kirchlichen Gemeinschaften ausgesetzt waren, daß

sie ihre Zustimmung zu dem Papier zurückzogen.
4 Auch die bereits erwähnte amerikanische Erklärung spricht keinerlei strukturelle Kon-

sequenzen an, die aus der geforderten Einheit in der Mission folgen müßten. Man ist

sich wahrscheinlich der großen theologischen Unterschiede bewußt, die (noch) keine

Basis für derartige Schritte bieten. Zudem dürften diese strukturellen Fragen für die

evangelikale Bewegung nicht denselben Stellenwert haben wie für Rom.
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Nach drei Begegnungen konnten 1984 die Ergebnisse des Gedanken-

austausches in einem fünfzigseitigen Dokument zusammengefaßt wer-

den. Neben einigen Überlegungen zum �Wesen der Mi ssion� (ebd. §§

70-94), standen auch �Offenbarung und Autorität� (ebd. §§ 19-69)5, die

inhaltliche Bestimmung des �Evangeliums vom Heil� (ebd. §§ 95-146) 6,

die menschliche Antwort auf diese Botschaft (ebd. §§ 147-171) sowie die

Beziehung zwischen Evangelium und Kultur (ebd. §§ 192-214) als The-

men auf dem Programm.

In einem kurzen ekklesiologischen Abschnitt wird die Kirche als Be-

standteil, Frucht, Verkörperung und Vermittlerin des Evangeliums ange-

sprochen (ebd. §§ 172-191):7Man ist sich einig, daß �die Frohe Botschaft

Gottes die Absicht einschließt, durch Christus für sich ein neues, erlö-

stes, vereinigtes und alle Nationen umfassendes Eigentumsvolk zu schaf-

fen� (ebd. § 175). Entsteht einerseits die christliche Gemeinschaft als

Ergebnis der Proklamation dieser frohen Botschaft, ist sie andererseits

zugleich Zeugin des Evangeliums für die Welt, die das Wort Gottes

durch ihre Verkündigung und Mission weiterträgt. Mit Worten des Be-

richtes: �Die Kirche ist sowohl Frucht als auch Übermittlerin des Evange-

liums, da es das Werk des Evangeliums ist, daß die Kirche sich ausdehnt,

und das Werk der Kirche, daß das Evangelium sich verbreitet� (ebd. §

189).

Da die Christen immer stärker erkennen, daß ihre Spaltungen einem

glaubwürdigen Zeugnis entgegen stehen, wendet sich der Bericht

schließlich den �Möglichkeiten des gemeinsamen Zeugnisses� (ebd. §§

215-254) zu, ohne daß dies die Suche nach organisatorischer Einheit im-

plizieren solle. Dieses gemeinsame Zeugnis sei u. a. in der Arbeit an Bi-

belübersetzungen, im Dienst an der Gesellschaft, in der Diakonie, durch

das gemeinsame Gespräch über theologische und ethische Fragen und

5 Das Thema �Offenbarung und Autorität� wurde diskutiert, da erstens �die Frage der

Autorität im allgemeinen und die der Beziehung von Schrift und Tradition im beson-

deren eines der wirklich entscheidenden Probleme des 16. Jahrhunderts war� und da es

zweitens �keine Mission ohne Botschaft [gibt], keine Botschaft, ohne daß sie definiert

worden ist, und keine Definition ohne Übereinstimmung darin, wie oder auf welcher

Grundlage die Botschaft definiert werden soll� (Ek-RK 1984, § 19).
6 Hier finden sich v. a. Überlegungen zur menschlichen Sünde, zum Heilswerk Jesu Chri-

sti, sowie ein Exkurs zur Rolle Marias in der Erlösung. Für CH. J. FENSHAM (Evaluation

1988) führen die voneinander abweichenden Heilsverständnisse beider Seiten auch zu

unterschiedlichen Ansichten über das Wesen der Mission, was sich durch einen Ver-

gleich der beiden Abschnitte über das Heils- und das Missionsverständnis belegen lasse.

Allerdings zeige der Bericht auch, daß es genügend Übereinstimmungen gebe, die

einen Dialog berechtigt erscheinen lassen.
7 Der Bericht hält fest, daß Evangelikale �im großen und ganzen� dazu neigten, �die per-

sönliche Errettung so stark zu betonen, daß sie beinahe den Blick für die zentrale Stel-

lung der Kirche verloren. [...] Dennoch bestehe der wachsende Wunsch zur Korrektur�

(Ek-RK 1984, § 178).
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im gemeinsamen Gebet (nicht jedoch in der �gemeinsamen sakramenta-

len Anbetung�8; vgl. ebd. § 241) möglich.

Seit dem Abschluß dieser Begegnungsreihe hält die römisch-

katholische Kirche Kontakt zu den evangelikalen Strömungen durch in-

formelle Konsultationen, die vom päpstlichen Einheitsrat und dem

World Evangelical Fellowship ausgerichtet werden: 1993 stand in Vene-

dig der Themenkomplex Offenbarung, Schrift und Tradition auf der

Tagesordnung.9 Die darauf folgende Konsultation im Oktober 1997 in

Tantur/Jerusalem verfaßte eine Art Arbeitsbericht mit der Empfehlung,

ab 1999 einen neuen Dialog aufzunehmen, in dem dann die Bedeutung

von communio, die Kooperation in der Mission, der Proselytismus und die

Religionsfreiheit angesprochen werden sollten (Ek-RK 1997, § 3). Die

vier notae ecclesiae der altkirchlichen Bekenntnisse könnten nach Ansicht

des Ausschusses einen guten Ausgangspunkt für das Gespräch über die

Ekklesiologie bieten (ebd. § 1). Mögliche Diskussionspunkte wären u. a.

folgende Fragen: Beschreiben die notae ein Ideal der Kirche oder sind

sie bereits in den existierenden Kirchen präsent? Wie ist das römisch-

katholische Konzept der realen, wenn auch unvollkommenen Gemein-

schaft zwischen Christen zu bewerten? Was ist der wesentliche Unter-

schied zwischen dem Priestertum aller Gläubigen und dem ordinierten

Amt?

8 Für die Kommission kann das Wort �Anbetung� in großer Bedeutungsspanne gebraucht

werden � vom spontanen Gebet bis hin zum liturgischen Gottesdienst (Ek-RK 1984, §

238). An dieser Stelle muß es die gemeinsame Feier der Sakramente bezeichnen.

9 Vgl. RK/EINHEITSRAT 1996, S. 45; RK/EINHEITSRAT, 1998b, S. 137f.
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Die internationalen Gespräche

Im Jahre 1977 nahmen der Lutherische Weltbund und der Weltrat me-

thodistischer Kirchen erste Tuchfühlung auf, um die Chancen bilatera-

ler Gespräche auszuloten. Auf einer Vorbereitungskonsultation noch im

selben Jahre wurden Ziel und Rahmen des angestrebten Dialogs abge-

steckt. Die daraufhin von den Weltbünden eingesetzte Gemeinsame Lu-

therisch/Methodistische Kommission tagte fünfmal im Zeitraum von

1979 bis 1984 und erarbeitete den Bericht �Die Kirche: Gemeinschaft

der Gnade�, welcher Zeugnis �von wichtigen Übereinstimmungen und

Konvergenzen� ablegt und die Art und Weise aufzeigt, �in der wir unse-

ren gemeinsamen Glauben auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck

bringen� (L-Md 1984, Vorwort). Von den fünf behandelten Themen

(�Die Autorität der Heiligen Schrift�, �Erlösung aus Gnade durch den

Glauben�, �Die Kirche�, �Die Gnadenmittel� und �Der Sendungsauftrag

der Kirche�) sollen im folgenden die letzten drei genauer betrachtet

werden:1

�Die Kirche ist die durch den Heiligen Geist ins Leben gerufene Ge-

meinschaft Jesu Christi. Diejenigen, die im Glauben auf das Evangelium

Christi antworten, wie es in Wort und Sakrament verkündet wird, wer-

den in eine neue Beziehung mit Gott und miteinander hineingeführt�

(ebd. § 28). Mit diesem einleitenden Satz, der sich gleichermaßen auf

Artikel 13 der historischen Glaubensartikel Wesleys und Artikel 7 der

Confessio Augustana stützen kann, sind bereits die sich daran an-

schließenden ekklesiologischen Ausführungen zusammengefaßt: Das

Fundament der Kirche ist Jesus Christus (ebd. § 35); erbaut wird sie

durch den Heiligen Geist (ebd. § 31). Das christliche Leben findet sein

Herzstück im Gottesdienst (ebd. § 29) und zeichnet sich immer durch

sein gemeinschaftliches Wesen aus (ebd. § 32). 2 Bezüglich der institutio-

1 Im Kapitel �Die Autorität der Heiligen Schrift� (L-Md 1984, §§ 15-22) bekennen sich

beide Konfessionen gemeinsam zur Heiligen Schrift als dem getreuen und authenti-

schen Zeugnis der Offenbarung Gottes. Tradition, Vernunft und Erfahrung dienen der

Erschließung der Schrift. Auch die reichen konfessionellen Traditionen wollen sich an

der Schrift messen lassen. Sowohl Luther als auch Wesley haben ihre Reformbemühun-

gen explizit an die Schrift rückgebunden. Das Kapitel �Erlösung aus Gnade durch den

Glauben� (ebd. §§ 23-27) entfaltet zunächst das reformatorische sola gratia und erörtert

dann die besonders für den Methodismus so wichtige Lehre von der Heiligung. Eine

Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen des gesamten Dokuments bietet

MARQUARDT, Kirchengemeinschaft 1986, S. 403-411.
2 Wie schon im Einleitungssatz werden der �horizontale� und �vertikale� Aspekt der Ge-

meinschaft zusammengebracht: ��In Christus� sein bedeutet, in der Familie Gottes und

im Dienst an der menschlichen Familie miteinander verbunden zu sein� (L-Md 1984, §
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nellen Verfaßtheit ihrer Kirchen sind sich die Kommissionsmitglieder

der Unterschiede bewußt: �Historisch gesehen haben beide Konfessions-

familien als Bewegungen innerhalb bestehender Kirchen begonnen.

Keine der Bewegungen beabsichtigte, eine getrennte Kirche zu werden.

Während die Methodisten zu Kirchen wurden, die vom Staat unabhän-

gig waren, bildeten sich die Lutheraner weitgehend zu Mehrheitskir-

chen und Staatskirchen heraus� (ebd. § 34).

In seinen Aussagen zum Amt (ebd. §§ 37-39) betont das Dokument

zunächst die besondere Bedeutung des ganzen Gottesvolkes, das in

mannigfachen Laienämtern Anteil hat an der Ganzheit des Dienstes

Christi. Über das besondere Amt heißt es sodann: �Der/die Ordinierte

leitet die Verkündigung des Wortes, die Feier der Sakramente und die

Ausübung der Seelsorge� (ebd. § 37). Nach Ansicht der Kommission

schreibt das Neue Testament der Kirche keine bestimmte Form des Am-

tes als zwingend vor. Beide Kirchen haben im Gehorsam gegenüber

ihrem Sendungsauftrag je eigene Amtsstrukturen entwickelt. Die von

Christus geschenkte Einheit erfordert allerdings, daß diese auch gegen-

seitig anerkannt werden. Über das Bischofsamt findet sich folgendes

gemeinsame Verständnis: �Methodisten und Lutheraner betrachten die

geistliche Aufsicht (episkopé) als grundlegend in der Kirche. Dieser

Dienst wird auf verschiedene Weise wahrgenommen. In den meisten lu-

therischen und methodistischen Kirchen wird dieses Amt von Bischöfen

wahrgenommen. Wir schätzen dieses bischöfliche Amt, das jedoch nicht

als ein wesentliches Kennzeichen der Kirche verstanden wird� (ebd. §

39).3

32).
3 Sehr viel ausführlicher beschäftigt sich ein amerikanisches Papier mit dem Episkopat.

Es wurde von Vertretern der United Methodist Church, den drei seit 1988 zur Evange-

lical Lutheran Church in America geeinten Kirchen, der Latvian Evangelical Lutheran

Church und der Lutheran Church � Missouri Synod (erstmalig unterzeichneten hier

Kommissionsmitglieder der Missouri-Synode ein ökumenisches Dokument ohne Dis-

senter-Votum) erarbeitet. Gemäß dem Papier müssen sich alle Aspekte des Amtes, auch

des Aufsichtsamtes, an der Frage messen lassen: �do they further the fundamental mis-

sion of the Spirit within the Church?� (L-Md/usa 1987, § 10). In den oben genannten

Kirchen gibt es ein besonderes Aufsichtsamt, das meist durch Bischöfe ausgeübt wird,

doch ist sich die Kommission einig, daß die Aufsichtsfunktionen nicht alleiniges Vor-

recht des Episkopats seien und daß dieser nicht zum esse der Kirche gehöre (ebd. § 17).

Methodisten und Lutheraner stehen der Möglichkeit offen gegenüber, ihre Ämter

inklusive des Bischofsamtes um der Einheit und einer effektiveren Erfüllung ihres Auf-

trags willen umzustrukturieren, doch dabei muß gelten: �Any proposal for a reordering

of episcopacy in our churches must a) indicate how such a reordering will serve the

mission entrusted to our churches, b) in no way imply that the ordained ministry car-

ried out by our churches has lacked anything essential, and c) not imply that the pro-

posed reordering is of the essence of the Church� (ebd. § 24). �Neither Lutherans nor

United Methodists equate the visible unity of the Church with the unity of the episco-

pate. Nevertheless, we are open to discussion of the special ecumenical role that may be
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Schon der ekklesiologische Abschnitt machte auf die kirchengründen-

de Rolle von Wort und Sakrament aufmerksam. Entsprechend beginnt

auch das Kapitel über die Gnadenmittel: �Lutheraner und Methodisten

stimmen darin überein, daß das Wort Gottes und die Sakramente der

Taufe und Eucharistie die grundlegenden Gnadenmittel sind, durch die

das Evangelium von Gottes erlösender Liebe in Christus an Menschen

vermittelt wird, die es im Glauben annehmen sollen, und durch die

Christus durch den Heiligen Geist die Kirche konstituiert, bewahrt und

in die Welt sendet� (ebd. § 40).4Die Taufe (ebd. §§ 44-51) ist Heilsgabe

Gottes an die sündigen Menschen. Beide Kirchen erkennen die Taufe

der jeweils anderen Kirche an, wenngleich noch einige Differenzen im

Taufverständnis bestehen. Für Lutheraner z. B. bewirkt das Sakrament

die Mitgliedschaft in der Kirche; für Methodisten beginnt mit der Taufe

eine vorbereitende Mitgliedschaft und erst ein persönliches Glaubensbe-

kenntnis führt zur vollen Zulassung. Die Eucharistie (ebd. §§ 52-56) wird

nicht nur als äußeres, sondern auch wirksames Zeichen der rettenden

Gegenwart des erhöhten Herrn verstanden. In beiden Konfessionen gibt

es ein �neues Bewußtsein für den korporativen Charakter dieser gottes-

dienstlichen Handlung, durch den die Gemeinschaft (koinonia) mit

Christus und untereinander zum Ausdruck gebracht und real gemacht

wird� (ebd. § 56).

In seinem fünften Kapitel wendet sich das Dialogpapier äußerst aus-

führlich dem Sendungsauftrag der Kirche zu: �Die Kirche hat den freu-

digen Auftrag erhalten, allen Menschen das Evangelium zu verkünden�

(ebd. § 57). Beide Traditionen räumen der Evangelisation höchste Prio-

rität ein und begrüßen die Erkenntnis, daß sie im Verständnis dieses

Auftrags grundlegend übereinstimmen. Genau diese gemeinsame Auf-

fassung versuchen die Paragraphen 57-72 darzulegen.

Das Dokument schließt mit einigen Empfehlungen an die Glied-

kirchen der beiden Weltbünde: Ziel des Dialogs sei die Unte rstützung

der Kirchen auf ihrem Weg hin zu größerer Gemeinschaft gewesen.

�Diese Gemeinschaft (fellowship) findet sichtbaren Ausdruck in voller

sakramentaler Gemeinschaft (communion)� (ebd. § 89). Deshalb

schlägt die Kommission vor, konkrete Schritte hin zur vollen Gemein-

schaft in Wort und Sakrament einzuleiten. Dabei wäre die offizielle Er-

möglichung von Kanzeltausch und gegenseitiger eucharistischer Gast-

freundschaft ein erster Schritt, ebenso wie die Zusammenarbeit in

played by bishops and the episcopacy� (ebd. § 37). Insgesamt wird deutlich, daß die

Stoßrichtung des Dokuments weniger auf die Erörterung von Unterschieden in der

Amtstheologie beider Konfessionen, als vielmehr auf eine Verhältnisbestimmung zu

den Kirchen mit bischöflicher Sukzession zielt.
4 �Unter Gnadenmittel verstehen wir bestimmte äußere Worte, greifbare Zeichen oder

Handlungen, die von Christus eingesetzt wurden und Menschen Gottes Gnade vermit-

teln, um sie für ein Leben im Glauben und Dienen zu stärken� (L-Md 1984, § 41).
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Zeugnis und Dienst vor Ort (ebd. §§ 91f).5 Anhand von vier Beispielen

soll verdeutlicht werden, daß dieser Aufruf zur engeren Einheit in Wort

und Sakrament Widerhall in nationalen Dialogen gefunden hat.

Deutschland: Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft

Zunächst seien die lutherisch-methodistischen Gespräche in der Bundes-

republik Deutschland vorgestellt. Ein maßgeblicher Anstoß dazu war das

Erscheinen des im Auftrage des Lutherischen Kirchenamtes herausge-

gebenen �Handbuches religiöse Gemeinschaften�. Darin wurde die

evangelisch-methodistische Kirche (EmK) als Freikirche unter dem

Stichwort �religiöse Gemeinschaften� unterschiedslos mit Sekten und

Weltanschauungsgemeinschaften behandelt.6 Die Irritationen, die diese

Zuordnung hervorrief, führten Ende 1980 zu theologischen Gesprächen

zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

(VELKD) und der EmK. Eineinviertel Jahre später wurde den Kirchen-

leitungen eine Dokumentation des Lehrgespräches vorgelegt. Dessen

Ziel war ein genaueres Verständnis der Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede der beiden Konfessionen und die Suche nach einer engeren

Gemeinschaft in Wort und Sakrament (vgl. L-Md/d 1982, § 2). Die da-

bei behandelten Themen deckten sich nahezu mit denen der zeitgleich

tagenden internationalen Kommission. Auch bezüglich der ekklesiologi-

schen Aussagen kommen beide Dokumente zu sehr ähnlichen Ergebnis-

sen: Entsprechend dem internationalen Dialog können die lutherischen

Volkskirchen und die methodistischen Freikirchen mit erstaunlichem

Einmut in den jeweiligen Bekenntnissen der anderen (Confessio Augu-

stana 7; Verfassung der EmK) das eigene Kirchenverständnis wiederfin-

den (ebd. §§ 13-15). Ebenso bieten die Aussagen zum Amt gegenüber

denen des internationalen Dialogs nichts wesentlich Neues. Auch hier

wird u. a. betont, daß die Ausgestaltung der Amtsstrukturen für beide

Kirchen in den Bereich des menschlichen Rechtes gehöre und diese da-

5 Das Dissenter-Votum des lutherischen Kommissionsmitgliedes Lars Østnor sieht im Be-

richt noch keine ausreichende theologische Basis zur Verwirklichung der vollen Kanzel-

und Abendmahlsgemeinschaft. Allerdings ist auch er der Auffassung, daß die bereits

existierenden Gemeinsamkeiten den Kanzeltausch und die gegenseitige Gastfreund-

schaft am Tisch des Herrn erlauben (L-Md 1984, S. 255f).
6 Zudem riet die erste Auflage von 1978 den lutherischen Lesern davon ab, an methodi-

stischen Abendmahlsfeiern teilzunehmen (RELLER [Hrsg.], Handbuch
1

1978, S. 83).

Die dritte Auflage nimmt hingegen Korrekturen vor: Bereits im Inhaltsverzeichnis wer-

den nun Freikirchen definiert als �Kirchen und Gemeinschaften, die aus dem Bemü-

hen um die Erneuerung urchristlichen Gemeindelebens entstanden sind und zu denen

ökumenische Beziehungen bestehen oder möglich sind�. Bezüglich der lutherischen

Teilnahme an methodistischen Abendmahlsfeiern wird jetzt ausgesagt, daß �dies zu re-

spektieren sei, obwohl noch Differenzen in der Abendmahlslehre bestehen� (RELLER/

KIESSIG [Hrsg.], Handbuch
3

1985, S. 92).
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her unterschiedlich und veränderbar seien (ebd. § 40). 7 Aufgrund der

erreichten Ergebnisse spricht sich der Bericht für die gegenseitige Aner-

kennung als Teile der einen Kirche Jesu Christi und die Gewährung von

Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft aus (ebd. § 43; die sich daraus er-

gebenden Konsequenzen behandeln §§ 44-54) .

Während die Ergebnisse von der EmK begrüßt wurden, bat die

VELKD um weitere Gespräche, da sie in der Abendmahlstheologie noch

Klärungsbedarf sah. Ein Papier aus dem Jahre 1985 versuchte, diesem

Anliegen unter Rückgriff auf die Leuenberger Konkordie und den in-

ternationalen Bericht �Die Kirche: Gemeinschaft der Gnade� nachzu-

kommen und forderte erneut zur Ratifizierung einer �Erklärung über

Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft� auf (L-Md/d 1985). Die dafür

ausgearbeitete Beschlußvorlage wurde ausdrücklich analog dem Ansatz

der Leuenberger Konkordie gewählt: die angestrebte Gemeinschaft wird

durch das �gemeinsame Verständnis des Evangeliums� ermöglicht; die

�in beiden Kirchen vorhandenen Ordnungen [...] bleiben in Geltung� 8

und die noch offenen Fragen �sollen in einem weiteren Gang gemein-

samer Lehrgespräche behandelt werden� (ebd. § III, 1. 4. 5; vgl. mit L-

R/eur 1973, §§ 31. 37. 42f).9 In den beiden folgenden Jahren gaben die

EmK sowie die von ihren lutherischen Gliedkirchen dazu ermächtige

VELKD ihre Zustimmung. Auch die in der Arnoldshainer Konferenz

(AKf) zusammengeschlossenen Landeskirchen sowie die Württembergi-

sche Kirche nahmen zu der lutherisch-methodistischen Vereinbarung

positiv Stellung und baten um Einschluß in die Übereinkunft.10 Nun-

mehr stand einer Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft der gesamten

EKD mit der EmK nichts mehr im Wege. Sie wurde am 29. September

1987 mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Nürnberger St. Lorenz-

kirche öffentlich in Kraft gesetzt.11

7 Aufhorchen läßt allerdings der Satz, daß die Ordination von denjenigen vollzogen wird,

die ein bischöfliches Amt innehaben (L-Md 1985, § 39). Wie ist dies mit der gängigen

Praxis in den Gliedkirchen der VELKD in Einklang zu bringen? Gemeint ist wohl, daß

Kreisdekane, Superintendenten etc. ein bischöfliches Amt innehaben und die Ordina-

tion vornehmen.
8 Organisatorische Veränderungen oder gar eine Kirchenunion werden somit nicht an-

gestrebt.
9 Zur LK siehe auch unten S. 241. 401f.
10 Die Beschlüsse der EmK, VELKD und AKf sind dokumentiert in LUTHERISCHES KIR-

CHENAMT / KIRCHENKANZLEI DER EVANGELISCH-METHODISTISCHEN KIRCHE (Hrsg.), Dia-

log 1987, S. 25-35.
11 Zwischen dem damaligen BEKDDR und der EmK in der DDR kam es zu einem ent-

sprechenden Prozeß. Auch in Österreich konnte 1990 aufgrund des gemeinsamen Ver-

ständnisses des Evangeliums Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen der Me-

thodistenkirche Österreichs und der Evangelischen Kirche (A.B.) erklärt werden

(NUSSBERGER [Hrsg.], Kirchengemeinschaft 1992, S. 95f).
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Schweden: Verkündigungs- und Sakramentsgemeinschaft

Als zweites Beispiel sollen die Gespräche im Auftrage der Bischofskonfe-

renz der schwedischen Staatskirche und der Jahresversammlung der Me-

thodistenkirche von 1979 bis 1991 erörtert werden. Seit 1991 liegt ein

Abschlußbericht vor.12 In einem ersten Teil wendet er sich folgenden

dogmatischen Topoi zu: Gotteslehre, Rechtfertigung/Heiligung, Kirche,

Wort Gottes, Sakramente und Amt. In der Kirchen- und Amtslehre fin-

den sich Aussagen, die gegenüber den bisher vorgestellten ein eigen-

ständiges Profil aufweisen. So heißt es über die Kirche: �Sie ist von Gott

in Christus gegründet und seit dem ersten Pfingsttag durch den Heili-

gen Geist geleitet und gestärkt. Die Kirche ist die fortgesetzte Inkarna-

tion Christi in der Welt, und sie repräsentiert die Wirklichkeiten des

Reiches Gottes hier und jetzt� (L-Md/s 1991, S. 109). In der Ekklesiolo-

gie legen beide Kirchen sowohl auf die objektive Seite des Heils (Gabe

Gottes) als auch die subjektive Seite (Aneignung im Glauben und Heili-

gung) Wert, wobei Lutheraner ersteres stärker betonen, Methodisten

hingegen letzteres. �Die Kirche ist ihrem Wesen nach ein Organismus,

in welchem Menschen durch den Glauben mit Christus selbst zu seinem

Leib vereint werden� (ebd. S. 111). Die Kirche als Gemeinschaft der

Heiligen ist nicht sichtbar abzugrenzen, manifestiert sich jedoch immer

in der sichtbaren Gemeinde. Gemäß Act 2, 42 ruht sie auf den Grund-

pfeilern der apostolischen Lehre, der Gemeinschaft untereinander, dem

Brotbrechen und dem Gebet. Das Amt in der Kirche ist allen, die an

Christus glauben, übergeben. Nach �göttlicher Ordnung und Einset-

zung Christi� gibt es im Volk Gottes aber auch ein besonderes Amt der

Wortverkündigung und Sakramentenverwaltung (ebd. S. 118).13 �Es be-

steht ein Unterschied zwischen dem Auftrag des allgemeinen Priester-

tums zum Zeugnis und dem Auftrag des besonderen Amtes zu predigen,

denn niemand soll öffentlich ohne Berufung und Weihe bzw. Ordination

der Kirche predigen oder die Sakramente auste ilen� (ebd. S. 119). Eine

Aufteilung des Amtes in unterschiedliche Dienste kann �zweckmäßig

und passend sein, gehört aber nicht zum Wesen der Kirche� (ebd.). Die

12 Eine erste Gesprächsrunde tagte in den Jahren 1979 bis 1985. Der im folgenden vorge-

stellte Bericht der zweiten Konsultation (1990/91) basiert auf einem Text dieser ersten

Runde, in dem die Erörterung noch ausstehender Lehrfragen sowie Änderungen auf-

grund kirchlicher Stellungnahmen auf das erste Dokument eingearbeitet wurden.
13 Verglichen mit der Amtstheologie der anderen hier vorgestellen Dokumente ist die

Formulierung �nach göttlicher Ordnung und Einsetzung Christi� auffällig. Sie läßt an

die ius-divinum-Bestimmungen in der römisch-katholischen Kirche denken. Allerdings

zeigen die danach folgenden Aussagen sofort (s. u.), daß eine bestimmte, z. B. hierar-

chische Ausgestaltung des Amtes gerade nicht zum Wesen der Kirche gehört, wie dies

katholische Lehrentscheidungen formulieren (vgl. RK/LG 1964, §§ 18. 28). Das Amt

gehört für das schwedische Konsenspapier also zum esse der Kirche, dessen genauere

Strukturierung dagegen zum bene esse.
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Schwedische Kirche betrachtet sich als in der apostolischen Bischofssuk-

zession stehend, welche sie für die Ordnung als wertvoll erachtet. Doch

sind sich beide Seiten einig, daß die �apostolische Sukzession in Lehre

und Dienst� die wesentlichste ist, welche auch die Methodistenkirche be-

sitzt (ebd. S. 120).

Auf der Grundlage der dargelegten Gemeinsamkeiten empfiehlt der

Bericht in einem zweiten Teil, �einander volle Verkündigungs- und Sa-

kramentsgemeinschaft zu gewähren� und �die Gültigkeit der Pfarrer-

weihe bzw. der Ordination der Ältesten in der jeweils anderen Kirche

anzuerkennen� (ebd. S. 121). Eine Annahme dieser Empfehlung würde

zur Möglichkeit gemeinsamer Sakramentsgottesdienste unter Leitung

eines Geistlichen aus einer der beiden Kirchen führen. Des weiteren be-

stünde die Möglichkeit der Assistenz bei Ordinationen in der jeweils an-

deren Kirche. Eine Reordination beim Übergang zum Dienst in der an-

deren Kirche würde entfallen. Beide Kirchen würden allerdings ihre or-

ganisatorische Selbständigkeit behalten. Die Methodisten nahmen den

Plan im Juni 1992 an; ein Jahr später folgte im August die schwedische

Staatskirche. Am 1. Januar 1994 trat die Vereinbarung dann in Kraft. Zu-

dem wurde eine gemeinsame Kontaktgruppe eingesetzt, die drei- bis

viermal jährlich an verschiedenen Orten Schwedens tagt, um die be ider-

seitigen Beziehungen vor allem auf lokaler Ebene zu fördern.

Norwegen: weitreichendere Kirchengemeinschaft

Auch im Nachbarland Norwegen liegt mit �Nådens Fellesskap� (dt.: Ge-

meinschaft der Gnade) seit 1994 ein Abschlußbericht der 1991

begonnenen Gespräche zwischen der lutherischen Staatskirche und der

methodistischen Freikirche vor. Der Titel zeigt bereits auf, daß sich die

Kommissionsarbeit als Umsetzung des internationalen Berichts �Die Kir-

che: Gemeinschaft der Gnade� verstand. Deshalb wurde darauf verzich-

tet, diejenigen Bereiche, in denen der internationale Dialog einen be-

friedigenden Konsens erreichte, erneut zu erörtern. Vielmehr konzen-

trierte man sich auf die folgenden drei Bereiche, die noch weiterer

Überlegungen bedurften:14 die Taufe als dem fundamentalen Band der

Einheit in der Kirche Jesu Christi (L-Md/n 1994, §§ 14-24), das Gna-

denmittel Herrenmahl, welches die koinonia mit Christus und unterein-

ander zum Ausdruck bringt und vergegenwärtigt (ebd. §§ 25-30), sowie

das ordinierte Amt (ebd. §§ 31-37).15

14 Die Gespräche wurden auch deshalb nötig, weil sich die lutherische Kirche der Ein-

schätzung ihres Mitglieds der internationalen Dialogkommission, Lars Østnor, inhalt-

lich anschloß, daß �Die Kirche: Gemeinschaft der Gnade� noch keine ausreichende Ba-

sis für die Herstellung voller Wort- und Sakramentsgemeinschaft biete.
15 Letzterer Abschnitt bewegt sich auf den gewohnten Bahnen der anderen lutherisch-me-

thodistischen Dokumente: In der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen sind alle

durch ihre Taufe zum Priestertum berufen. Für das besondere, durch Ordination be-
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Auch dieses Dokument schließt mit Empfehlungen der bilateralen

Kommission ab. Die den Kirchen zur Annahme vorgeschlagene Über-

einkunft gleicht insbesondere dem schwedischen Gegenstück: 16 ange-

strebt werden die gegenseitige Anerkennung als Kirche Jesu Christi, die

Einheit im Bekenntnis des apostolischen Glaubens und die Anerken-

nung von Taufe, Eucharistie und Amt der jeweils anderen Kirche, wobei

jede mit ihren Traditionen, ihrer Lehre und Organisation erhalten

bleibt (ebd. § 39). Diesen angestrebten Zustand nennt das Dokument

allerdings nicht wie das schwedische Papier �volle Verkündigungs- und

Sakramentsgemeinschaft� (L-Md/s 1991, S. 121), sondern vielmehr

�weitreichendere Kirchengemeinschaft� (L-Md/n 1994, § 38; engl.:

broadened church fellowship).17 Inzwischen wurde am 26. Januar 1997

in Fredrikstad diese Kirchengemeinschaft erklärt und feierlich vollzogen

(L-Md/n 1997).18 Außerdem hat ein gemeinsamer Ausschuß beider Kir-

che seine Arbeit aufgenommen. Er trifft sich viermal im Jahr und soll ak-

tuelle theologische Fragen, die beide Kirchen gleichermaßen betreffen,

bearbeiten (z. B. den Umgang mit der wachsenden Zahl von unge-

tauften Kindern und Jungendlichen, die theologische Bewertung von

Homosexualität). Die norwegische Staatskirche ist zudem eingeladen,

zwei � allerdings nicht stimmberechtigte � Vertreter in die methodi-

stische Jahreskonferenz zu entsenden. Ein lutherisches �Gegenangebot�

wird derzeit noch erarbeitet. Pfarrer und Pfarrerinnen partizipieren be-

reits an Ordinationsfeiern der jeweils anderen Kirche. Methodisten

waren allerdings noch nicht an der Handauflegung bei der Konsekra-

tion eines lutherischen Bischöfs beteiligt, da der methodistische Bischof

bei den seit 1997 vorgenommenen Konsekrationen jeweils verhindert

stellte Amt lassen sich folgende normative Aufgaben bestimmen: die Predigt des Wor-

tes, die Sakramentenverwaltung und der Hirtendienst, welcher Leitung, Beratung,

Beichtabnahme und Ermahnung umfaßt. Einige der Amtsträger werden zum besonde-

ren Dienst der Aufsicht (episkopé) ordiniert (L-Md/n 1994, §§ 34f).
16 Die Nähe mag sich auch daraus erklären, daß die Methodisten Schwedens und Nor-

wegens derselben Generalkonferenz angehören, nämlich der nordeuropäischen mit

Sitz in Stockholm. Gemeinsam unterstehen sie demselben Bischof.
17 ��Broadened church fellowship� means a fellowship which is expressed in a clearer and

more binding manner than is the case in relationship between our churches today� (L-

Md/n 1994, § 38).
18 Vgl. den Tagesablauf der Feierlichkeiten: L-Md/n 1997. Der dabei angenommene Text

folgt dem Entwurf von 1994 (L-Md/n 1994, § 39) wörtlich � bis auf zwei redaktionelle

Änderungen in Paragraph 5 des Abkommens: zum einen heißt es nun, daß die Amts-

träger in der anderen Kirche das entsprechende (statt: dasselbe) Amt ausüben dürfen, zum

anderen erfuhr der letzte Satz dieses Abschnittes eine Erweiterung. Statt der Aussage,

daß die Kirchen im Falle des permanenten Wechsels eines Amtsträgers in die andere

Kirche von diesem dieselbe Loyalitätsbekundung verlangten, wie sie in ihrer Kirche üblich sei,

heißt es nun ausführlicher: die Kirchen fragen den Kandidaten oder die Kandidatin, sich selbst

zu den Lehrnormen und der Ordnung der Kirche zu verpflichten, der er oder sie nun dienen wird

(L-Md/n 1997, S. 11).
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war und der episkopale Status der stattdessen anwesenden örtlichen

Distrikt-Superintendenten selbst innerhalb der Methodistenkirche um-

stritten ist.19

Aufnahme der Methodisten in die Leuenberger Kirchengemeinschaft

Schließlich sei noch ein viertes Beispiel erwähnt. Auch die Leuenberger

Kirchengemeinschaft (LKG) ist in Kontakt zu den methodistischen Kir-

chen in Europa getreten. Wir blicken hier auf das ehrgeizige Projekt,

nicht nur Kirchen lutherischer, sondern auch reformierter und vorrefor-

matorischer Tradition in eine Kanzel- und Altargemeinschaft mit den

Methodisten zusammenzuführen.20Auf der vierten Vollversammlung der

LKG 1994 wurden die Ergebnisse einer Konsultation zwischen ihren

eigenen Vertretern und denen der europäischen Methodisten aus dem

Jahre 1993 vorgestellt. Der Konsultation erschien ein einfacher Beitritt

der Methodisten zur Konkordie nicht möglich,21 sie schlug aber vor, ein

analoges Verfahren anzustreben (Ev-Md/eur 1993, S. 169). Dement-

sprechend legten die Kommissionsmitglieder der Vollversammlung eine

�Gemeinsame Erklärung zur Kirchengemeinschaft� vor, die sich in Me-

thodik und Inhalt sehr stark an die Leuenberger Konkordie anlehnt, je-

doch zugleich spezifische Probleme anspricht. Beide Seiten erkennen

darin an, daß es zwar verbleibende Unterschiede gibt, diese jedoch �ihre

kirchentrennende Schärfe� verloren haben und als �legitime, von einem

Grundkonsens getragene Verschiedenheiten� erscheinen (ebd. S. 171;

vgl. L-R/eur 1973, § 28). �Aufgrund der gewonnen Übereinstimmung

im Verständnis des Evangeliums gewähren sie einander Gemeinschaft an

Wort und Sakrament und erstreben eine möglichst große Gemeinschaft

in Zeugnis und Dienst an der Welt. Kanzel- und Abendmahlsgemein-

schaft schließt die gegenseitige Anerkennung der Ordination und die

Ermöglichung der Interzelebration ein� (Ev-Md/eur 1993, S. 173; vgl. L-

R/eur 1973, §§ 31. 33). Die eingegangene Kirchengemeinschaft ver-

pflichtet sich zum gemeinsamen Zeugnis und Dienst, zur weiterführen-

den theologischen Arbeit und zur Förderung der ökumenischen Bewe-

gung (Ev-Md/eur 1993, S. 173f; vgl. L-R/eur 1973, §§ 36. 37. 46). Die

Vollversammlung begrüßte den Text und leitete ihn an die Signatarkir-

19 Vgl. NORDBY, Nådens Fellesskap 1998, S. 139-141 (ich danke L.-E. Nordby auch für

seine brieflichen Hinweise).
20 Es liegt nahe, dieses Projekt hier zu behandeln, da es maßgeblich durch die bereits vor-

gestellten lutherisch-methodistischen Gespräche beeinflußt wurde. Doch darf man dar-

über nicht das reformiert-methodistische Dokument �Zusammen in Gottes Gnade� (Md-

R 1987) vergessen (Vgl. unten S. 288).
21 �Die Konkordie nennt in ihrer Präambel nur lutherische, reformierte, unierte bzw. die

vorreformatorischen Kirchen der Waldenser und der Böhmischen Brüder als ihre Trä-

ger und behandelt die besondere lutherisch-reformierte Problematik� (Ev-Md/eur

1993, S. 169).
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chen der Leuenberger Konkordie mit Bitte um Zustimmung weiter. So-

bald zwei Drittel dieser Kirchen ihre Zustimmung geäußert hätten, soll-

ten Vertreter der methodistischen Kirchen an der Arbeit des Exekutiv-

ausschusses der LKG beteiligt werden. 22 Im September 1996 wurde auf

Seiten der LKG das notwendige Quorum erreicht 23 und auch sieben me-

thodistische Kirchen hatten ihr positives Votum abgegeben. 24 Im Februar

1997 wurde daher die neue Gemeinschaft in einem Abendmahlsgottes-

dienst in Tallinn, Estland, öffentlich bekundet.25 Da alle Gliedkirchen

der LKG auf der Wiener Vollversammlung dem Verfahren und dem

Quorum zugestimmt hatten und keine Kirche Gravamina eingereicht

hat, umfaßt diese Gemeinschaft auch diejenigen reformatorischen Kir-

chen, die kein Votum abgegeben hatten.

Resümee: Kirche, Amt und Gemeinschaft

Insgesamt zeigt sich, daß die verschiedenen lutherisch-methodistischen

Dialoge keine entfaltete Ekklesiologie bieten. Meist werden summarisch

einige allgemeine Aussagen geboten. Auf dem Hintergrund der gemein-

samen Tradition des siebten Artikels der Confessio Augustana und des

13. Glaubensartikels Wesleys teilen beide Konfessionen ein gemeinsames

Kirchenverständnis, das ausführliche Erörterungen überflüssig zu ma-

chen scheint. Einzig das schwedische Dokument wendet sich dem

Thema Kirche detaillierter zu. Wie dargestellt, kann die Kirche dabei in

für reformatorische Theologie äußerst ungewöhnlichen Kategorien be-

schrieben werden: Der Organismus Kirche sei die fortgesetzte Inkarnation

Christi in der Welt und repräsentiere das Reich Gottes hier und jetzt (L-

22 LKG/Wien 1994, S. 259.
23 �Der Exekutivausschuß der Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG), zu der 91 prote-

stantische Signatarkirchen gehören (fünf nordische lutherische Kirchen sind beteiligt),

und der Europäische Rat der Methodistischen Kirchen haben übereinstimmend festge-

stellt, daß das nötige Quorum der Zustimmungen zu einer 1993 erarbeiteten �Gemein-

samen Erklärung zur Kirchengemeinschaft� erreicht ist� (Ev-Md/eur 1996). Trotz der

bereits bestehenden Kanzel- und Mahlgemeinschaft waren auch die Gliedkirchen der

AKf und VELKD gebeten worden, die Zustimmung der Erklärung von ihren Kirchenlei-

tungen vornehmen zu lassen (so die briefliche Bitte des Leiters des Sekretariats der

LKG, W. Hüffmeier: LKG/HÜFFMEIER 1996). Dem wurde weitgehend nachgekommen

(Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern z. B. am 9. 10. 1995). Aufgrund der bereits

bestehenden Gemeinschaft konnte jedoch auf das sonst übliche Rezeptionsverfahren

von Lehrgesprächen verzichtet werden.
24 Es handelt sich um die drei Zentralkonferenzen Deutschland, Mittel- und Südeuropa,

Nordeuropa der evangelisch-methodistischen Kirche, The Methodist Church in Great

Britain, The Methodist Church in Ireland, Chiesa Evangelica Metodista d�Italia und

Igreja Evangélica Metodista Portguesa.
25 Damit können nun auch die methodistischen Kirchen Europas � wie zuvor in Wien

festgelegt � Vertreter in den Exekutivausschuß, in die Arbeitsgruppen und zu den Voll-

versammlungen der Leuenberger Kirchengemeinschaft entsenden.
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Md/s 1991, S. 109. 111).26 Ist sich die schwedische Kommission der Ge-

fahr bewußt, daß eine Identifikationsekklesiologie, welche die Kirche als

christus prolongatus beschreiben kann, die Unterschiede zwischen dem

Heilsmittler Jesus Christus und der Verkündigerin seiner Botschaft ein-

ebnet?

Während die allgemeine Ekklesiologie nur skizziert wird, werden

doch einzelne Vollzüge kirchlichen Handelns ausführlicher behandelt,

z. B. die Rolle und das Verständnis von Taufe und Abendmahl. Zudem

erfährt das ordinierte Amt der Kirche besondere Aufmerksamkeit.27 Die

vorgestellten Dokumente zeigen auf, daß zwischen beiden Kirchen keine

größeren Differenzen in der Ämterlehre bestehen. Auch dem Bischofs-

amt stehen Lutheraner und Methodisten wohlwollend gegenüber, was

nicht weiter verwunderlich ist, da große Teile beider Konfessionen

dieses Amt kennen. Der Episkopat kann als wertvolle Ordnung verstan-

den werden, doch zugleich ist man sich einig, daß er �nicht als ein we-

sentliches Kennzeichen der Kirche verstanden wird� � wie im inter-

nationalen Bericht exemplarisch zu lesen ist (L-Md 1984, § 39).

Schließlich zeigen die lutherisch-methodistischen Begegnungen eine

Begriffsproblematik auf: Die vorgestellten Gesprächskommissionen

empfehlen �Kanzeltausch und gegenseitige Gastfreundschaft am Tisch

des Herrn� (ebd. § 91), �Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft� (L-

Md/d 1985, § III, 2), �volle Gemeinschaft in Wort und Sakrament� (L-

Md 1984, § 91), �volle Verkündigungs- und Sakramentengemeinschaft�

(L-Md/s 1991, S. 121) und �weitreichendere (broadened) Kirchen-

gemeinschaft� (L-Md/n 1994, § 38). Leider fehlen meist genaue Defini-

tionen dieser Gemeinschaftsformen. Sind hier verschiedene Stufungen

der communio zu vermuten? Das Dissenter-Votum zum internationalen

Bericht macht deutlich, daß �Kanzeltausch und eucharistische Gast-

freundschaft� als Vorstufe zu �voller Kanzel- und Abendmahlsgemein-

schaft� aufgefaßt wird (L-Md 1984, S. 256), solange noch nicht aus-

reichend geklärt ist, ob theologische Unterschiede tragbare Differenzen

26 Dies erinnert stark an die romantische Organismusekklesiologie des römischen Katho-

lizismus des letzten Jahrhunderts, wie sie vom Tübinger Theologen J. A. MÖHLER ge-

prägt wurde. Vgl. z. B.: �So ist denn die sichtbare Kirche [...] der unter den Menschen

in menschlicher Form fortwährend erscheinende, stets sich erneuernde, ewig sich ver-

jüngende Sohn Gottes, die andauernde Fleischwerdung desselben� (Symbolik 1958 [=

1832], S. 389). Oder: Die Kirche �besteht durch ein unmittelbar und immer durch den

göttlichen Geist bewegtes, sich durch liebende Wechselwirkung der Gläubigen erhal-

tendes und fortpflanzendes Leben� (Ders., Einheit 1956 [=1825], S. 21). Auch im Zwei-

ten Vaticanum finden sich zwar Anklänge an MÖHLER; seine mißverständliche und

hypostasierende Begrifflichkeit wird jedoch konsequent vermieden (RK/LG 1964, §§ 7.

8). Vgl. ferner BROSSEDER, Ekklesiologiekonzept 1988, S. 82ff.
27 Die besondere Bedeutung dokumentiert sich schon darin, daß z. B. der deutsche und

der schwedische Bericht die Amtsfrage aus der Ekklesiologie herauslösen und ihr einen

eigenen Abschnitt widmen.
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oder aber doch Divergenzen darstellen. Es ist zu vermuten, daß diese

Vorstufe den regulären Dienst eines lutherischen Geistlichen in einer

methodistischen Kirche ohne Reordination (und umgekehrt), sowie die

Assistenz bei Ordinationen in der jeweils anderen Kirche noch ausschlie-

ßen. Diese Möglichkeiten umfassen hingegen das schwedische und das

norwegische Dokument (L-Md/s 1991, S. 121; L-Md/n 1994, § 39). Die

deutsche Erklärung läßt diese Fragen offen, spricht allerdings von der

aushilfsweisen Amtshilfe bei Trauungen und Bestattungen (L-Md/d

1982, § 45). Für das ökumenische Gespräch wäre hier eine präzisere Be-

griffsklärung wünschenswert.



18. LUTHERANER UND MENNONITEN

Übersicht

Auf internationaler Ebene wurden bisher keine Gespräche zwischen Lu-

theranern und Mennoniten geführt. Allerdings verdient ein nationaler

Dialog Beachtung � gerade aus Sicht eines deutschen Lutheraners. So

sollen im folgenden die Gespräche zwischen der Vereinigten Evangeli-

schen Kirche Deutschlands (VELKD) und der Arbeitsgemeinschaft

Mennonitischer Gemeinden in Deutschland (AMG) vorgestellt werden.1

�Aus Anlaß des Jubiläums der Confessio Augustana (CA) im Jahre

1980 bot die Bischofskonferenz der VELKD nach Rückfragen aus dem

Kreis der eingeladenen Mennoniten, die nicht gern ihre eigene Verwer-

fung mitfeiern wollten, Gespräche solchen Gemeinschaften an, die sich

in Kontinuität mit jenen Gruppen wissen, deren Auffassungen in der CA

verworfen werden. Im theologischen Gespräch sollte geprüft werden, ob

die damals ausgesprochenen Verurteilungen die heute vertretene Lehre

des Partners noch treffen oder nicht� (L-Mn/d 1992, S. 1). Es bedurfte

einiger vergeblicher Anläufe, bis im September 1989 die Gespräche tat-

sächlich aufgenommen wurden. Nach sieben Begegnungen konnte im

Dezember 1992 ein Bericht über den Verlauf der Gespräche (ebd. S. 1-

4), der endgültige Text einer �Gemeinsamen Erklärung� (ebd. S. 4-13)

sowie eine lutherische Stellungnahme zu den Verwerfungen der CA

(ebd. S. 14-19) fertiggestellt und an die Beschlußgremien der VELKD

und AMG mit Bitte um Antwort weitergeleitet werden. In der �Gemein-

samen Erklärung� werden Gemeinsamkeiten, Differenzen und unter-

schiedliche Betonungen zu den Themen Schriftverständnis, Christolo-

gie, Rechtfertigung und Heiligung, Kirche und �Sakramenten�-Lehre

vorgestellt.2 Die von den lutherischen Kommissionsmitgliedern vorge-

legte Stellungnahme zu den Verwerfungen der �Wiedertäufer� bittet die

freikirchlichen Geschwister um Vergebung für erfolgtes Unrecht und

stellt fest: �Wir erklären einmütig, daß nach unserer Einsicht in Leben

und Lehre der mennonitischen Gemeinden der AMG die Verwerfungen

der CA
[3 O. S.] die heutigen Gesprächspartner nicht treffen. Den weiterhin

1 Ein Bericht einer französischen Arbeitsgruppe, der zwischen 1981 und 1983 entstand,

soll hingegen nur stellenweise zum Vergleich herangezogen werden, da dieses Doku-

ment weitgehend zu ähnlichen, wenn auch nicht ganz so weitreichenden Ergebnissen

kam und so die exemplarische Behandlung eines der beiden Gespräche einen hin-

reichenden Eindruck gewährt. Einen kurzen Überblick über den französischen Dialog

bietet LIENHARD, Konfrontation 1988, S. 32-37.
2 Eine Übersicht über die behandelten Themen findet sich in MARTIN, Beziehungen

1996, S. 248-250.
3 Anmerkung des Verfassers: Die fünf relevanten Verwerfungen der Confessio in Art. 5
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bestehenden Unterschieden zwischen unseren Kirchen und Gemeinden

messen wir keine kirchentrennende Bedeutung zu� (ebd. S. 18). 4

Die AMG stimmte den Ergebnissen im Mai 1994, die Kirchenleitung

der VELKD im März 1995 einer eucharistischen Gastbereitschaft zu;5 die

VELKD sah sich allerdings noch nicht in der Lage, eine volle Kanzel-

und Mahlgemeinschaft auszusprechen (s. u.). In zwei Gottesdiensten (je

einer nach lutherischer und mennonitischer Ordnung) wurde 1996 die

gegenseitige Einladung feierlich sichtbar gemacht. In beiden Feiern

wurden die Ergebnisse der Gespräche in einer liturgischen Kurzfassung

bekräftigt, vor Gott die gegenseitige Schuld bekannt und Vergebung er-

beten (L-Mn/d 1996, S. 26-28).

Zentrale Themen: Taufe und Abendmahl

Wenden wir uns den wichtigsten Aussagen des Dokumentes genauer zu,

um das Erreichte zu würdigen, aber auch um kritische Anfragen zu stel-

len: Auf die Ekklesiologie wird nur knapp eingegangen. Unter der Über-

schrift �Kirche/Gemeinde� heißt es: �Lutheraner und Mennoniten be-

(Bindung des Geistes an das Wort), Art. 9 (Heilsnotwendigkeit/Rechtmäßigkeit der

Kindertaufe), Art. 12 (Bleibende Sündhaftigkeit der Christen), Art. 16 (Wahrnehmung

öffentlicher Verantwortung) und Art. 17 (Ewiges Leben und ewige Strafe) wurden zu-

vor aufgelistet und bezüglich einer Anwendung auf die heutigen Mennoniten entkräf-

tet (L-Mn/d 1992, S. 15-17).
4 Auch in Frankreich bitten die Lutheraner um Verzeihung angesichts des Unheils, das

ihre Vorfahren über die Bewegung der Täufer brachten und stellen fest, daß die Ver-

werfungen der Confessio Augustana die mennonitischen Vereinigungen Frankreichs

nicht treffen (L-Mn/f 1984, S. 187f). Beide Dialoge greifen damit auf die Leuenberger

Konkordie von 1973 in ihrem Umgang mit den lutherisch-reformierten Lehrverurtei-

lungen zurück (vgl. unten S. 241).
5 Auch der Rat der EKD begrüßte die Ergebnisse und empfahl allen seinen Gliedkirchen

die eucharistische Gastbereitschaft gegenüber den mennonitischen Gemeinden zu

praktizieren. Indem die EKD und auch die Arnoldshainer Konferenz die Ergebnisse

mittrugen, konnte das mennonitische Verhältnis zu reformierten und unierten Kirchen

in Deutschland eine neue Qualität bekommen. Allgemein rechtfertigt jedoch der Stand

der mennonitisch-reformierten Beziehungen kein eigenes Kapitel, so daß zwei Hin-

weise genügen sollen: Nach einer Begegnung beider Denominationen im Zusammen-

hang mit dem baptistisch-reformierten Dialog 1983 (vgl. oben S. 172) trafen sich Ver-

treter beider Weltbünde im Jahre 1984 zu einer Konsultation in Straßburg, deren

Frucht ein Heft mit Quellen- und Studienmaterial darstellt (BERG/KOSSEN/MILLER

[Hrsg.], Mennonites 1986). Ein offizieller Dialog auf Weltebene kam jedoch bisher

nicht zustande. � Ein niederländisches Dialogpapier aus dem Jahre 1978 stellt in

seinem ekklesiologischen Abschnitt hauptsächlich die Unterschiede zwischen Refor-

mierten und Anabaptisten dar: Für die reformierte Tradition gehe z. B. die Kirche als

Mutter der Gläubigen dem Ursprung des persönlichen Glaubens voraus und der Hei-

lige Geist sei primär der Glaubensgemeinschaft als ganzer gegeben; für Anabaptisten

werde hingegen die Gemeinschaft nicht durch die äußere Institution der Kirche, son-

dern unmittelbar durch Jesus Christus und seinen Geist gestiftet (Mn-R/nl 1978, S. 65-

67).
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kennen gemeinsam, daß Jesus Christus durch den Heiligen Geist Men-

schen zu Gliedern seines Leibes macht. Die Einheit der Kirche ist in

Christus vorgegeben. [...] Die Teilhabe am Leib Christi und die Beteili-

gung am Leben einer Gemeinde gehören für beide Kirchen zusammen�

(L-Mn/d 1992, S. 6).6Die Kirche bzw. die Gemeinde ist zum öffentlichen

und universalen Zeugnis und zum Dienst in einer säkularen Gesellschaft

herausgefordert.7 Dabei bringen die lutherischen Kirchen volkskirchli-

che, die Mennonitengemeinden hingegen freikirchliche Erfahrungen

ein. �Mehr als die Lutheraner betonen die Mennoniten die Freiwilligkeit

und Verbindlichkeit am Leben der Gemeinde. Die Lutheraner verste-

hen die Volkskirche als eine Gemeinschaft, die unterschiedliche Formen

der Nähe, Mitwirkung und Verbindlichkeit im Leben ihrer Gemeinde-

glieder zuläßt� (ebd. S. 7).

Größere Unterschiede treten in der Frage nach Taufe und Abend-

mahl auf. Gemeinsam wird bekannt, daß Gott durch sein gepredigtes

Wort und in Taufe und Abendmahl die Menschen in allen ihren Sinnen

anspricht und sie zu einem Leben in Glauben und Nachfolge bewegt

(ebd. S. 8).8 Die Taufe ist es, die den Täufling in die Gemeinschaft der

einen Kirche eingliedert. Zwar stimmen beide noch darin überein, daß

Glaube und Taufe dabei zusammengehören, doch im Verständnis der

sachgemäßen Reihenfolge von Bekenntnis und Taufe treten Unter-

schiede auf. �Für Lutheraner ist es annehmbar, daß die Taufe als Gabe

Gottes und das Bekenntnis als Antwort des Täuflings zeitlich auseinan-

dertreten können (Kindertaufe und Konfirmation). Sie sehen in der

Kindertaufe besonders sinnfällig ausgedrückt, daß Menschen sich ange-

sichts ihres angefochtenen Glaubens immer auf die zuvorkommende

Gnade Gottes verlassen dürfen� (ebd. S. 9). Allerdings taufen sie Kinder

6 Auch hier seien zum Vergleich einige der entsprechenden Aussagen des Papieres aus

dem Nachbarland erwähnt: �Lutheraner und Mennoniten verstehen die Kirche als Ge-

meinschaft der Gläubigen, die unter dem Hören des Wortes Gottes stehen und gemein-

sam die Taufe und das Abendmahl, wie sie von Jesus Christus eingesetzt sind, feiern.

Die Kirche kann nicht auf eine blosse menschliche Versammlung reduziert werden� (L-

Mn/f 1984, S. 183). Doch �während sich die einen für eine bekennende Kirche mit

strenger Disziplin und Unabhängigkeit gegenüber dem Staat einsetzen, betonen die an-

deren eine pluralistische Kirche, oft an den Staat gebunden, aber auferbaut durch das

Wort und die Sakramente� (ebd. S. 189f). Gemeinsam versteht man sie als Zeichen der

Gegenwart Gottes unter den Menschen und als ein �Aktionsfeld des Heiligen Geistes�;

sie ist allerdings nicht vollkommen, sondern �bleibt im �Werden�� (ebd. S. 184).
7 Beide Seiten sind dankbar für die �gute Erfahrung der rechtlich geordneten und part-

nerschaftlich gestalteten Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche�, erachten aller-

dings gleichzeitig �eine kritische Haltung dem Staat gegenüber� für nötig, �um ihren

prophetischen und diakonischen Dienst erfüllen zu können� (L-Mn/d 1992, S. 7). Im

Gegensatz zu den Lutheranern lehnen Mennoniten als eine der sogenannten histori-

schen Friedenskirchen Treue-Eid und Kriegsdienst generell ab.
8 Mennoniten vermeiden allerdings den Begriff Sakrament, um ein magisches Mißver-

ständnis auszuschließen.
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nicht �unterschiedslos�, sondern erwarten von Eltern und Paten die

Sorge für eine christliche Erziehung. Mennoniten hingegen �sind der

Überzeugung, daß die Taufe nach einem persönlichen Glaubensbe-

kenntnis die in den neutestamentlichen Schriften am deutlichsten be-

legte Praxis ist� (ebd.). Die Kommission spricht die Empfehlung aus:

�Die Lutheraner bitten [...] die mennonitischen Gemeinden, darauf zu

verzichten, Übertretenden die Bekenntnistaufe (�Wiedertaufe�) zu emp-

fehlen. [...] Die Lutheraner bitten um Verständnis dafür, daß sie diese

Bitten um Gottes Handeln in der Taufe willen aussprechen müssen. Die

Mennoniten bitten die Lutheraner zu verstehen, daß im seelsorgerli-

chen Einzelfall der erklärte Wille der Übertretenden zu einer Bekennt-

nistaufe respektiert wird� (ebd. S. 12). Einige Sätze vorher wird deutlich,

daß diese gegenseitigen Bitten möglich wurden, weil die AMG relativ of-

fen ist, verglichen mit anderen Denominationen, die die Gläubigentaufe

vollziehen: �Mennonitische Gemeinden der AMG nehmen lutherische

Christen in aller Regel als gültig Getaufte auf und bitten sie, bei ihrem

Übertritt ein persönliches Bekenntnis vor der gottesdienstlich versam-

melten Gemeinde abzulegen. Gemeinden, die Übertretenden eine Be-

kenntnistaufe empfehlen, achten jedoch in jedem Fall die freie Ent-

scheidung des Übertretenden und üben keinen Druck in Richtung auf

eine Bekenntnistaufe aus� (ebd. S. 11). Insgesamt erwies sich der gegen-

seitige Respekt vor den Überzeugungen des anderen als der leitende Ge-

danke.9

Die Überlegungen zum Herrenmahl kommen zu folgendem Ergeb-

nis: �Weil Lutheraner und Mennoniten gemeinsam bezeugen, daß Chri-

stus im Abendmahl als der Einladende �durch sein verheißendes Wort

mit Brot und Wein� (Leuenberger Konkordie, Ziffer 15 und 18) gegen-

wärtig ist, und so im grundsätzlichen Verständnis des Abendmahls mit-

einander übereinstimmen, können sie einander zu ihren Abendmahls-

feiern einladen und auch miteinander das Abendmahl feiern� (ebd. S.

10).10 Des weiteren wird ausgeführt: �Mennonitische und lutherische

9 Der französische Bericht kommt in der Tauffrage zu ähnlichen theologischen Ergebnis-

sen (L-Mn/f 1984, S. 178-180), doch bezüglich eines Übertrittes heißt es: �Die menno-

nitische Kirche vollzieht nur die Taufe der Gläubigen und tauft jeden, der zu ihr

kommt und sie verlangt, ungeachtet dessen, ob er bereits als Kind in einer anderen

Kirche getauft worden ist� (ebd. S. 190). Dies scheint auf eine für Lutheraner schmerz-

liche und strikte Handhabung hinzudeuten. Doch das lutherische Kommissionsmit-

glied M. LIENHARD interpretiert die Aussage so, daß die französischen Mennoniten in

der Praxis die Glaubenstaufe nur auf Verlangen des Übertretenden vollziehen � im Ge-

gensatz zu Baptisten, die diese bei Übertritten systematisch praktizieren (Konfrontation

1988, S. 37).
10 Die Kommission spricht sich dafür aus, daß angesichts der Möglichkeit der gegenseiti-

gen eucharistischen Gastbereitschaft die einschränkenden Bemerkungen der dritten

Auflage des �Handbuchs religiöse Gemeinschaften� der VELKD (RELLER/KIESSIG

[Hrsg.], Handbuch
3

1985, S. 124) in der vierten Auflage gestrichen werden sollten, was
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Gemeinden können [...] gemeinsam Abendmahlsgottesdienste feiern,

weil die traditionellen Lehrunterschiede nicht mehr als kirchentren-

nend angesehen werden; weil die durch Berufung übertragenen Dienste

und Ämter gegenseitig anerkannt werden; und weil gegenseitig respek-

tiert wird, was die jeweiligen Partner als Anliegen ihres Taufverständnis-

ses entfalten� (ebd. S. 12).11

Kanzel- und Mahlgemeinschaft?

In diesem Zitat deutet sich an, daß die Kommission neben der euchari-

stischen Einladung letztlich auch die Voraussetzungen für eine kirchen-

rechtlich verankerte Kanzel- und Mahlgemeinschaft erfüllt sieht. In der

Tat spricht die Kommission an anderer Stelle � und zwar im rück-

blickenden Bericht über die Gespräche � die Bitte aus: �Die jeweiligen

Leitungsorgane von VELKD und AMG mögen aufgrund der vorliegen-

den Gesprächsergebnisse darüber beraten und beschließen, ob nicht

beim Stande der gegenwärtigen Klarstellungen auf den Gebieten der

theologischen Lehre und der zwischenkirchlichen Beziehungen Kanzel-

und Abendmahlsgemeinschaft zwischen der VELKD und den Gemein-

den der AMG auf lutherischer Seite erklärt und auf mennonitischer

Seite den Gemeinden empfohlen werden kann� (L-Mn/d 1992, S. 3f).12

Doch wie bereits erwähnt, schloß sich die VELKD diesem Votum nicht

an und der in den beiden Gottesdiensten offiziell besiegelte Status zwi-

schen beiden Konfessionen lautet �eucharistische Gastbereitschaft�.

Einer der Gründe für die Zurückhaltung liegt im nach wie vor unter-

schiedlichen Taufverständnis. So erklärt die in den beiden Gottesdien-

sten verlesene Erklärung: �Wir wollen nicht nachlassen, Schritte zur

Einheit in versöhnter Verschiedenheit zu gehen. Auf diesem weiteren

Weg bestehen unter anderem hinsichtlich des Taufverständnisses noch

Lehrunterschiede, die der Klärung bedürfen� (L-Mn/d 1996, S. 28).

inzwischen geschehen ist (RELLER/KIESSIG/TSCHOERNER [Hrsg.], Handbuch
4

1993, S.

80f). Zu einem ähnlichen Vorgang vgl. den lutherisch-methodistischen Dialog in

Deutschland oben S. 207.
11 Dazu muß kritisch angemerkt werden, daß hier einfach die gegenseitige Anerkennung

der Ämter postuliert wird. Im ganzen Dokument wurde die Amtsfrage jedoch mit

keinem Wort erörtert. Woher bezieht die Kommission die Gewißheit, daß die Ämter

gegenseitig anerkannt seien?
12 Die Gespräche waren nur als Kontaktgespräche angelegt, die prüfen sollten, ob offizi-

elle Lehrgespräche, wie sie aus lutherischer Sicht für eine Neuordnung zwischenkirch-

licher Beziehungen eigentlich erforderlich wären, Aussicht auf Erfolg hätten. Da nach

Ansicht der Mennoniten formale Lehrgespräche jedoch auch zu keinen anderen Aus-

sagen führen würden, bitten die Vertreter der AMG die Unterscheidung nicht so zu

gewichten, �daß etwa aus den bisherigen Gesprächen keine Folgerungen für die Verab-

redung und Ausgestaltung von Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft gezogen werden

könnten, sondern sich an dem sachlichen Ertrag der bisher geführten Gespräche auf

dem gemeinsamen Weg zu orientieren� (L-Mn/d 1992, S. 4).
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Allerdings muß m. E. deutlich hervorgehoben werden, daß dem Dialog

der Verdienst anzurechnen ist, ein weit größeres Maß der Annäherung

gefunden zu haben, als dies z. B. den baptistisch-lutherischen Dokumen-

ten auf Weltebene und in Deutschland gelungen ist. 13 Von lutherischer

Seite wird die Gültigkeit von Gläubigentaufen nicht bestritten, und auch

die Mennoniten erkennen de facto die lutherische Kindertaufe an, so-

lange der Übertretende keine Gläubigentaufe wünsche � diese Auffas-

sung gilt zumindest für die im Dialog vertretenen Repräsentanten der

AMG.14

Genau hier stellt sich jedoch die grundsätzliche Frage, wer überhaupt

die im Dialog erreichten Ergebnisse seitens der Mennoniten rezipieren

kann. Die Kommission weiß um das Problem: �Die Gemeinden der AMG

kennen kein rechtlich geordnetes Verfahren zur Rezeption von Lehrge-

sprächen wie die Kirchen der VELKD. Sie können nicht für die einzel-

nen mennonitischen Gemeinden verbindliche Ergebnisse von Lehr-

gesprächen feststellen [...]. Sie können nur Empfehlungen für ihre Ge-

meinden aussprechen und müssen es diesen überlassen, ob sie den Ge-

sprächsergebnissen und den damit verbundenen praktischen Konse-

quenzen zustimmen wollen� (L-Mn/d 1992, S. 4). Wie kann dann einer-

seits die VELKD überhaupt eine bindende Erklärung abgeben ohne ent-

sprechenden, gleichwertigen Ansprechpartner? Ist die eucharistische

Gastbereitschaft also eigentlich gar kein kirchenrechtlich bindendes An-

gebot an eine andere Kirche, sondern nur eine jeweils individuelle Ein-

ladung zum Abendmahl an einzelne Mennoniten, die diese begehren?

Doch dafür wäre nach weitverbreitetem evangelischem Verständnis

keine eigene Erklärung nötig, da jeder getaufte Christ bereits gel aden

ist, wenn er dies wünscht. Und auch jede mennonitische Gemeinde hat-

te bereits vor der Vereinbarung die Freiheit, �ihr Verhältnis zu lutheri-

schen Kirchen und Gemeinden in einem Sinne zu ordnen, der der

Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft entspricht� (ebd. S. 4). In der Tat

scheint das Dialogergebnis nun auch öffentlich zu proklamieren, was in

vielen mennonitischen Gemeinden bereits praktiziert wird. Wie können

andererseits die Vertreter der AMG in den beiden Gottesdiensten über-

haupt im Namen der durch sie vertretenen, jedoch eigenständigen men-

nonitischen Gemeinden sprechen?

Das Kommissionsmitglied R. Burkart weist in einem Artikel darauf

hin, daß es ja nicht sein könne, �daß die kleinen Kirchen nur dann

�dialogwürdig� sind, wenn sie sich in allem auf die Dialogstrukturen ein-

13 Zum baptistisch-lutherischen Dialog vgl. oben S. 161-169.
14 Aus dem Vorbehalt zur vollen Kanzel- und Mahlgemeinschaft wird allerdings deutlich,

daß die lutherische Seite auch weiterhin die Mennoniten darum bitten wird, noch prin-

zipieller von einer Wiedertaufe Abstand zu nehmen und stattdessen gegebenenfalls

Taufgedächtnisfeiern anzubieten.
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lassen können, die von den �Großen� vorgegeben werden�.15 Zu den

Charakteristika der Mennoniten gehörten nun aber die kongregationali-

stische Struktur, die eher die Zusammenarbeit vor Ort sucht, eine dünne

Personaldecke für theologische Gespräche und eine � verglichen mit

den Lutheranern � geringere Dialogerfahrung. 16Diese Einwände sind zu

respektieren, wenn der ökumenische Grundsatz par cum pari keine leere

Formel bleiben soll. Was natürlich zumindest aus lutherischer Sicht

nicht davon entbinden kann, an den ungelösten, strukturellen Proble-

men weiterzuarbeiten.

Resümee

Als Fazit sei formuliert: Selbst wenn eine volle Kanzel- und Abendmahls-

gemeinschaft noch nicht erreicht werden konnte, selbst wenn sich zwei

sehr gegensätzlich verfaßte Dialogpartner gegenüberstehen und somit

sehr unterschiedliche Rezeptionsmöglichkeiten vorgegeben sind, selbst

wenn das Erreichte zwischen einzelnen Gemeinden und im individuel-

len Bereich oft bereits prakiziert wurde, sahen es dennoch beide Konfes-

sionen als ein für die innerevangelische Ökumene bedeutsames Ergeb-

nis an, daß nach einer Bestandsaufnahme die derzeitigen Möglichkeiten

in den gegenseitigen Beziehungen � die eucharistische Gastfreundschaft

� feierlich und offiziell festgestellt werden konnte, und insbesondere,

daß die Lehrverurteilungen den heutigen Gesprächspartner nicht mehr

treffen.

15 BURKART, Gastfreundschaft 1996, S. 327.
16 Ebd. S. 326f.
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Übersicht I: Die EKD und die Orthodoxie

Knapp 400 Jahre nach dem berühmten Austausch der Tübinger Theo-

logen Andreae und Crusius mit dem ökumenischen Patriarchen Jere-

mias II. nahm der erste offizielle bilaterale Dialog der neuzeitlichen

Konsensökumene zwischen Lutheranern und Orthodoxen erneut seinen

Ausgangspunkt im Ursprungsland der Reformation, diesmal in Form

von Gesprächen zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) und der Russischen Orthodoxen Kirche. Diese konnten im Jahre

1959 nach einer Phase intensiver Vorbereitung und dem bahnbrechen-

den Besuch Martin Niemöllers 1952 in Moskau aufgenommen werden.1

Sie werden entsprechend ihres ersten Tagungsortes meist Arnoldshainer

Gespräche genannt.2 Ohne der Utopie einer unmittelbaren Konkordie

oder Kirchengemeinschaft nachzujagen, war man in den Begegnungen

mit Referaten und anschließender Diskussion um gegenseitige Informa-

tion, sowie um gegenseitiges Verständnis und Lernen bemüht. 3 Standen

zunächst v. a. soteriologische und sakramentstheologische Themen auf

1 Zur Genese vgl. BASDEKIS, Gespräche 1978, S. 223-239. Eine Bilanz der ersten 25 Jahre

bietet SLENCZKA, Gespräche 1985. Des weiteren zieht HELD, Schritte 1993, eine ausführ-

liche Zwischenbilanz, die er 1992 auf dem Treffen in Bad Urach vortrug. Die Artikel

von Slenczka und Held, sowie ein Großteil der im folgenden zitierte Literatur, wurden

von Partizipanten an den Dialogen verfaßt. So ist neben diesen Innensichten auch der

Verweis auf eine Außensicht sinnvoll: SAARINEN, Faith 1997, S. 84-127.
2 Der Vollständigkeit halber seien auch die nicht weiter behandelten Treffen biblio-

graphiert: Arnoldshain I (Arnoldshain, 1959): AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Tradition

und Glaubensgerechtigkeit. Witten (Lutherverlag) 1961 (= SKAA 3); Arnoldshain II

(Sagorsk, 1963): AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Vom Wirken des Heiligen Geistes. Wit-

ten (Lutherverlag) 1964 (= ebd. 4); Arnoldshain III (Höchst, 1967): L-O/d-rus 1967;

Arnoldshain IV (Leningrad, 1969): KIRCHLICHES AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Taufe �

Neues Leben � Dienst. Witten (Lutherverlag) 1970 (= ebd. 6); Arnoldshain V (Kirch-

berg, 1971): KIRCHLICHES AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Der auferstandene Christus

und das Heil der Welt. Witten (Lutherverlag) 1972 (= ebd. 7); Arnoldshain VI (Sagorsk,

1973): L-O/d-rus 1973; Arnoldshain VII (Arnoldshain, 1976): KIRCHLICHES AUSSENAMT

DER EKD (Hrsg.), Das Opfer Christi und das Opfer der Christen. Frankfurt a. M. (Lem-

beck) 1979 (= ÖR.B 35; SKAA 10); Arnoldshain VIII (Odessa, 1979): KIRCHLICHES AUS-

SENAMT DER EKD (Hrsg.), Die Hoffnung auf die Zukunft der Menschheit unter der Ver-

heißung Gottes. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1981 (= ÖR.B 41; SKAA 12); Arnoldshain

IX (Schwanberg, 1981): L-O/d-rus 1981; Arnoldshain X (Kiev, 1984): L-O/d-rus 1984;

Arnoldshain XI (Mühlheim 1987): L-O/d-rus 1987; Arnoldshain XII (Minsk, 1990): L-

O/d-rus 1990.
3 Neben dem theologischen Austausch sah sich der Dialog aber immer auch dem politi-

schen Interesse einer Aussöhnung zwischen den beiden Völkern verpflichtet, was sich

jeweils in der Beratung über ein sozialethisches Thema pro Sitzung neben dem theolo-

gischen Hauptthema bemerkbar machte.
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dem Programm, rückten seit 1981 auch dezidiert ekklesiologische Fra-

gen in das Blickfeld. Analog zu diesem Dialogstrang finden seit 1974 Be-

gegnungen zwischen dem russischen Patriarchat und dem Bund der

Evangelischen Kirchen in der DDR (BEKDDR) statt, Sagorsker Gesprä-

che genannt.4 Die politischen Erschütterungen durch den Zerfall der

Sowjetunion und die deutsche Einheit wirkten sich naturgemäß auch

thematisch und strukturell auf die beiden Gesprächsstränge aus. 5 Im

Jahre 1992 wurden sie in Bad Urach zu einem einzigen Dialog zusam-

mengeführt.6 1995 legte dann eine kleine Arbeitsgruppe den Kirchenlei-

tungen einen �Gemeinsamen Bericht� vor, in dem über bereits Erreich-

tes Rechenschaft gegeben und für eine Fortsetzung des Dialoges plädiert

wird (L-O/d-rus 1995, S. 354).7

4 Für einen Überblick vgl. SCHULZ, Gespräche 1991; eine kritischere Einschätzung in

SAARINEN, Faith 1997, S. 155-160. Die Ergebnisse der Treffen finden sich für Sagorsk I-

III (Sagorsk, 1974; Erfurt, 1976; Kiev, 1978) in: DEMKE (Hrsg.), Sagorsk 1982 (aus Zen-

surgründen konnten die Referate von Sagorsk I zunächst nicht gedruckt werden; in-

zwischen liegen sie jedoch vor in: KOPPE [Hrsg.], Sagorsk 1998, S. 13-125); Sagorsk IV-

VI (Güstrow, 1981; Sagorsk, 1984; Wittenberg, 1987): KOPPE (Hrsg.), Sagorsk 1998, S.

127-436; Sagorsk VII (Sagorsk, 1990): SCHWARZ (Hrsg.), Dialoge 1996, S. 214-256.
5 In diesem Zusammenhang ist leider zu beobachten, daß in Rußland antiprotestantische

und antiökumenische Strömungen sich immer deutlicher artikulieren. Ein sehr düste-

res Bild über die russischen Motive für den Dialog unter dem Sowjetregime und über

die Zukunftsaussichten zeichnet STRICKER, Vielfalt 1996. Sein Fazit lautet: �Welt-

kirchenrat und Weltprotestantismus sollten sich der bitteren Wahrheit stellen, daß von

orthodoxer Seite eine echte kirchliche Gemeinschaft mit den Protestanten nicht mög-

lich ist und meist auch nicht gewünscht wird. 50 Jahre hat man das auf evangelischer

Seite mehr oder weniger ignoriert, und die russische Kirche beließ den Protestanten

ihre hochgestimmten Illusionen, weil sie im Kommunismus deren Hilfe benötigte�

(ebd. S. 19). Ein kurzes Beispiel soll verdeutlichen, daß in der Tat die Ökumene mit

der Russischen Orthodoxen Kirche schwieriger geworden ist und viel diplomatisches

Formulierungsgeschick verlangt wird, um �daheim� in Rußland keinen Anstoß zu erre-

gen. Der Bericht aus dem Jahre 1995 spricht davon, daß zum theologischen Gespräch

immer auch der �gegenseitige Besuch der Gottesdienste� gehört habe (L-O/d-rus 1995,

S. 354). Damit wird nachträglich abgewertet, was in früheren Kommuniqués noch als

betende Gegenwart der Russen beim Abendmahlsgottesdienst der evangelischen Dele-

gierten (L-O/d-rus 1984, S. 31) oder �Teilnahme am gottesdienstlichen Gebetsleben

der jeweils anderen Kirche� (L-O/ddr-rus 1987, S. 358) verstanden werden konnte.

Doch entgegen den sehr pessimistischen Überlegungen Strickers macht derselbe Be-

richt auch deutlich, daß einige bleibende, theologische Erfolge erreicht wurden und

der gegenseitige Wille zur Fortführung der Gespräche weiterhin vorhanden ist.
6 Bad Urach I (Bad Urach, 1992): L-O/d-rus 1992; Bad Urach II (Minsk, 1998): �Die Kir-

che, das Volk und der Staat in Europa�. Kommuniqué der 2. Begegnung im bilateralen

Theologischen Dialog vom 23. bis 27. Mai 1998 in Minsk [achtseitiges unveröffentlich-

tes Manuskript; vorhanden im Kirchenamt der EKD, Postfach 210220, 30402 Hanno-

ver].
7 Der Rat der EKD hat dies 1996 positiv aufgenommen (Ev/EKD 1996; vgl. unten Anm.

17) und auch die Russische Orthodoxe Kirche hat sich für eine Fortsetzung ausgespro-

chen.
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Die deutschen Landeskirchen suchten darüber hinaus auch Kontakt

mit anderen orthodoxen Kirchen. Nicht zuletzt aufgrund der persönli-

chen Initiativen Patriarch Athenagoras und des Berliner Bischofs O.

Dibelius wurde 1969 in Konstantinopel ein Dialog mit dem Ökumeni-

schen Patriarchat aufgenommen.8Gerade in der Anfangsphase herrschte

jedoch Unsicherheit über den Stellenwert dieser Gespräche zwischen

einer Partikularkirche und dem repräsentativen Ehrenvorsitz der welt-

weiten Orthodoxie.9 Auf der fünften Sitzung 1978 wurde erstmals das

Amt, fünf Jahre darauf die Kirche direkter Gegenstand der Überlegun-

gen.10

8 Zur Übersicht vgl. BIENERT, Dialog 1987; SAARINEN, Faith 1997, S. 128-139. Zur vollstän-

digen Bibliographie des Dialoges siehe Konstantinopel I (Konstantinopel, 1969):

KIRCHLICHES AUSSENAMT (Hrsg.), Dialog des Glaubens und der Liebe. Stuttgart (Evang.

Missionsverlag) 1970 (= ÖR.B 11); Konstantinopel II (Arnoldshain, 1971): KIRCHLICHES

AUSSENAMT (Hrsg.), Christus � Das Heil der Welt. Stuttgart (Evang. Missionsverlag)

1972 (= ebd. 22); Konstantinopel III (Chambésy, 1973): KIRCHLICHES AUSSENAMT

(Hrsg.), Das Bild vom Menschen in Orthodoxie und Protestantismus. Stuttgart (Evang.

Missionsverlag) 1974 (= ebd. 26); Konstantinopel IV (Friedewald, 1975): KIRCHLICHES

AUSSENAMT (Hrsg.), Die Anrufung des Heiligen Geistes im Abendmahl. Frankfurt a. M.

(Lembeck) 1977 (= ebd. 31; SKAA 9); Konstantinopel V (Bonn-Beuel, 1978): KIRCH-

LICHES AUSSENAMT (Hrsg.), Eucharistie und Priesteramt. Frankfurt a. M. (Lembeck)

1980 (= ÖR.B 38; SKAA 11); Konstantinopel VI (Stapelage, 1981): L-O/d-öp 1981; Kon-

stantinopel VII (Kavala, 1984): HELD, Heinz J. / SCHWARZ, Klaus (Hrsg.), Die Verkündi-

gung des Evangeliums und die Feier der Heiligen Eucharistie. Frankfurt a. M. (Lem-

beck) 1989 (= ÖR.B 54; SKAA 19); Konstantinopel VIII/IX (Hohenwart, 1987; Kreta,

1990): HELD, Heinz J. / SCHWARZ, Klaus (Hrsg.), Das Wirken des Heiligen Geistes in

der Erfahrung der Kirche. Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Hermannsburg

(Missionsbuchhandlung) 1995 (= ebd. 21); Konstantinopel X (Iserlohn, 1994): Das

Handeln der Kirche in Zeugnis und Dienst. In: OeFo 8 (1994), S. 307-313; Konstantino-

pel XI (Rhodos, 1997): �Der Kosmos als Schöpfung Gottes. Die Kirchen vor dem ökolo-

gischen Problem�. Aus: OrthDialog, S. 395f.
9 BIENERT weist darauf hin, daß der von Patriarch Athenagoras I. 1966 geforderte �Dialog

des Glaubens und der Wahrheit� von evangelischer Seite eher als theologisches Ge-

spräch, von orthodoxer Seite eher als kirchliche Begegnung verstanden wurde (Dialog

1987, S. 35f). Des weiteren muß die 1968 tagende IV. Panorthodoxe Konferenz beach-

tet werden: Diese vertrat die Ansicht, daß ein bilateraler �Dialog zwischen der Ortho-

doxen Kirche und dem Lutherischen Weltbund durchgeführt werden soll� (O/PANOR-

THODOXE KONFERENZ 1968, S. 5) und unterschied zwischen diesen in Aussicht

gestellten panorthodoxen-gesamtlutherischen Verhandlungen und möglichen �theolo-

gischen Kontakten� mit heterodoxen Partikularkirchen (ebd. S. 23). Entsprechend gab

es Stimmen, daß die Begegnungen mit der EKD nur der Vorbereitung des Dialogs auf

Weltebene dienen sollten. Um so bemerkenswerter ist es, daß das erste Treffen

zwischen EKD und Ökumenischem Patriarchat trotz obiger terminologischer Unter-

scheidung unter dem Titel �Dialog des Glaubens und der Liebe� stattfand und auch

nach der Aufnahme der internationalen Gespräche 1981 der Dialog mit der EKD fort-

gesetzt wurde.
10 Da dieser Dialog auf Wunsch des Ökumenischen Patriarchats auf zusammenfassende

Thesen zu den Referaten, welche den erreichten Konsens und weiterhin bestehenden

Dissens dokumentieren könnten, verzichtet, vermögen nur die Referate selbst und ge-
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Der deutsch-rumänische Dialog, dessen Delegierte 1979 erstmals in

Goslar zusammentraten, zeichnet sich durch seine fundierten und ver-

gleichsweise ausführlichen theologischen Überlegungen in den Kom-

muniqués aus.11 Ähnlich dem deutsch-russischen Gespräch wurde 1998

für die Kirchenleitungen eine Zwischenbilanz über den Stand des Dialo-

ges erarbeitet.12 Beachtliche Ergebnisse konnten die Begegnungen be-

sonders auf dem Feld der Soteriologie (Rechtfertigung, Vergöttlichung,

Synergismus) beitragen.13Ekklesiologische Fragen wurden bis dato noch

nicht näher behandelt; der Auswertungsbericht von 1998 hält lapidar

fest: �Der Dialog hat sich noch nicht eingehend mit der Ekklesiologie

und der Theologie des ordinierten Amtes beschäftigt� (L-O/d-rum

1998, S. 146). Doch gerade angesichts der bereits festgestellten Nähe in

Theologie und Spiritualität beider Kirchen ist man ermutigt, �die noch

anstehenden gewichtigen Themen (Ekklesiologie, Amt, Eucharistie,

Hermeneutik) [...] mit Zuversicht anzugehen� (ebd. S. 147). Nur kurz

sei noch auf die Gespräche des BEKDDR mit der Bulgarischen Orthodo-

xen Kirche verwiesen, die erstmals 1978 in Herrenhut geführt wurden. 14

gebenenfalls Protokollberichte (z. B. L-O/d-öp 1981, S. 86-119) Einblick in die Ergeb-

nisse gewähren.
11 Goslar I (Goslar, 1979): KIRCHLICHES AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Die Heilige Schrift,

die Tradition und das Bekenntnis. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1982 (= ÖR.B 42; SKAA

13); Goslar II (Jassy, 1980): KIRCHLICHES AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Die Sakramente

der Kirche in der Confessio Augustana und den orthodoxen Lehrbekenntnissen des

16./17. Jhs. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1982 (= ÖR.B 43; SKAA 14); Goslar III (Hüll-

horst, 1982): KIRCHLICHES AUSSENAMT DER EKD (Hrsg.), Buße und Beichte im Glauben

und Leben unserer Kirchen und ihre Bedeutung für die Erneuerung und Heiligung

der Christen. Frankfurt a. M. (Lembeck) 1987 (= ÖR.B 51; SKAA 17); Goslar IV

(Techirghiol, 1985): HELD, Heinz J. / SCHWARZ, Klaus (Hrsg.), Das Heil in Christus

und die Heiligung der Welt. Hermannsburg (Missionsbuchhandlung) 1994 (= ebd. 20);

Goslar V (Kirchberg, 1988): SCHWARZ, Klaus (Hrsg.), Rechtfertigung und Verherrli-

chung (Theosis) des Menschen durch Jesus Christus. Hermannsburg (Missionsbuch-

handlung) 1995 (= ebd. 23), S. 7-190; Goslar VI (Curtea de Arges, 1991): L-O/d-rum

1991; Goslar VII (Selbitz, 1995): L-O/d-rum 1995; Goslar VIII (Bukarest, 1998): �Die-

nen und Versöhnen. Europäische Integration als Herausforderung an unsere Kirchen�.

Kommuniqué der 8. Begegnung im bilateralen Theologischen Dialog vom 3. bis 8. Ok-

tober 1998 in Bukarest [siebenseitiges unveröffentlichtes Manuskript; vorhanden im

Kirchenamt der EKD, Postfach 210220, 30402 Hannover].
12 Der Bericht bittet die Kirchenleitungen �für den Fortgang des Dialogs festzustellen, daß

sich die Kirchen bereits in einer unumkehrbaren Zeugnis- und Dienstgemeinschaft vor

der Welt und aneinander befinden� (L-O/d-rum 1998, S. 147). In der Beurteilung des

Erreichten bezieht sich der Bericht mehrmals auf die Ergebnisse der Studie SAARINENS

(Faith 1997). Die Stellungnahme des Rates der EKD macht sich die Einschätzungen des

Berichtes zu eigen und �stellt befriedigt fest, dass in diesem auswertenden Bericht die

Ergebnisse der bisherigen Dialoge als �Annäherung im Glauben� beschrieben werden�

(Ev/EKD 1999). Auch der Heilige Synod in Bukarest hat sich positiv geäußert.
13 Genaueres bei SAARINEN, Faith 1997, S. 139-155.
14 Näheres in SAARINEN, Faith 1997, S. 160-165. Herrenhut I: Verkündigung heute (Her-
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Es mag verwundern, warum diese Dialoge der EKD 15, also der lutheri-

schen, reformierten und unierten Landeskirchen Deutschlands, in

einem Kapitel über die lutherisch-orthodoxen Beziehungen subsumiert

werden. Die Begründung dafür soll nun nachgeholt werden: Die Ge-

wichtung und der Verlauf der Gespräche selbst legen dieses Vorgehen

nahe. Von evangelischer Seite wurde anfangs Wert darauf gelegt, dem

orthodoxen Partner ein geschlossenes und einheitliches Bild evangeli-

scher Theologie zu bieten. Man plädierte deshalb z. B. für Vertreter des-

selben Bekenntnisstandes bei den deutsch-russischen Gesprächen 16, was

faktisch zu einer übergewichtig lutherischen Delegationsgruppe führte.

Dementsprechend argumentiert die EKD in den Abschlußpapieren der

verschiedenen Treffen auffallend häufig von einem lutherischen Stand-

punkt aus.17

renhut 1978). Aus: OrthDialog, S. 420-422; Herrenhut II: Die Quelle des Glaubens

(Sophia 1981). Aus: ebd. S. 422-424; Herrenhut III: Taufe und Eucharistie (Eisenach,

1984). Aus: ebd. S. 424-428; Herrenhut IV: Das geistliche Amt in der Kirche (Sophia,

1986). Aus: ebd. S. 428-432; Herrenhut V: Beichte und Buße in ihren dogmatischen

und sozialen Aspekten (Reinhardsbrunn, 1992). Aus: ebd. 432-434.
15 Da hier eine Evaluation lutherisch-orthodoxer Kontakte vorgelegt wird, kann nicht

weiter auf die Frage eingegangen werden, inwieweit die EKD überhaupt Kirche sei bzw.

inwieweit ihre Gespräche mit der Orthodoxie überhaupt erst zur Herausbildung eines

Bewußtseins von Kirche-Sein mit beigetragen haben. Vgl. dazu BIENERT, Dialog 1987, S.

44f und SAARINEN, Faith 1997, S. 213f.
16 BASDEKIS, Gespräche 1978, S. 231 zitiert einen Brief E. Schlinks an das kirchliche

Außenamt mit folgendem Wortlaut: �Das Gespräch mit den Orthodoxen würde unge-

heuer schwierig, wenn innerhalb der evangelischen Referenten wesentliche Differen-

zen in Erscheinung träten. Die evangelischen Teilnehmer sollten deshalb nach Mög-

lichkeit auch demselben evangelischen Bekenntnisstand angehören�.
17 Es finden sich Formulierungen wie �Es entspricht der lutherischen Tradition� (L-O/d-

rum 1995, S. 15). Das neunte Arnoldshainer Gespräch stellt in seinen Thesen über das

Amt orthodoxe und lutherische Lehre dar. Reformierte Positionen werden nicht er-

wähnt. P. Hauptmann macht in seinem Referat auf dieser Konferenz zudem deutlich,

daß sogar innerhalb lutherischer Theologie eine bestimmte Linie betont wurde:

�Außerdem legte es die Gesprächssituation nahe, von den verschiedenen Entwicklungs-

strängen des Amtsverständnisses auf dem Boden lutherischen Kirchentums zunächst

diejenigen zur Geltung zu bringen, die der östlich-orthodoxen Auffassung am nächsten

kommen� (L-O/d-rus 1981, S. 87 Anm. 65). Als weiterer Beleg mag das sechste Ar-

noldshainer Gespräch dienen, wo zum Thema �Eucharistie� festgehalten wurde: Wir

glauben, �daß die im Abendmahlsgottesdienst dargebrachten Elemente Brot und Wein

kraft der Einsetzung Christi durch das Werk des Heiligen Geistes Eucharistie des Leibes

und Blutes Christi werden. Wir empfangen [...] Leib und Blut Christi� (L-O/d-rus 1973,

S. 24f). Wird hier tatsächlich ein common sense aller in der EKD vertretenen konfessio-

nellen Richtungen ausgesprochen? Allerdings muß festgehalten werden, daß die ge-

samte EKD die Ergebnisse der Gespräche ausdrücklich mitträgt. In einer Stellung-

nahme auf den 1995 erstellten Evaluationsbericht der bisherigen Gespräche (L-O/d-rus

1995) heißt es: �Insbesondere begrüßt der Rat der EKD die theologischen Überein-

stimmungen, die in den Gesprächen zwischen unseren Kirchen erreicht worden sind,

wie sie in dem Gemeinsamen Bericht festgehalten werden. Er erkennt darin einen zu-
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Übersicht II: Weitere Dialoge

Noch ein weiterer Dialog zweier Partikularkirchen ist zu beachten: Seit

1970 treffen sich Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Finn-

land und der Russischen Orthodoxen Kirche zu regelmäßigen Gesprä-

chen.18Bisherige Themen waren v. a.: Sakramente, Soteriologie 19, Schöp-

fung und apostolischer Glaube. 1974 wurde erstmals das ordinierte Amt

angesprochen. Seither wurde trotz gegenteiliger Ankündigung bisher

nicht mehr der Versuch unternommen, an diesem Thema weiterzu-

arbeiten. Im Jahre 1983 finden sich einige (allerdings sehr allgemeine)

Aussagen zum Wesen der Kirche.

Der internationale Dialog beider Konfessionen ist hingegen ein spätes

Kind der Konsensökumene.20 Zwar kam es im Umfeld der IV. Panortho-

doxen Konferenz in Chambésy 1968 zu ersten Kontakten zwischen Lu-

theranern und der Orthodoxie, doch der eigentliche Dialog konnte erst

1981 beginnen. Die beiden ersten Plenarsitzungen 1981 und 1983 be-

schäftigten sich mit dem Thema �Teilhabe am Mysterium der Kirche�.

Aufgrund größerer Meinungsverschiedenheiten wurde ein vorgelegter

Entwurf abgelehnt und kein gemeinsamer Text verabschiedet. Erst die

dritte Sitzung 1985 in Allentown, Pa., konnte einen gemeinsamen Text,

nun allerdings über �Die göttliche Offenbarung� annehmen. Zwei Jahre

später wurden auf Kreta die bereits erreichten Übereinstimmungen über

�Schrift und Tradition� zu Papier gebracht. �Kanon und Inspiration der

Heiligen Schrift� wurde 1989 in Bad Segeberg Gegenstand eines gemein-

samen Dokumentes. In Sandbjerg 1993 begann eine neue thematische

treffenden Ausdruck für die rechte Lehre vom Glauben an den Herrn Jesus Christus,

[...] vom Dienst der Kirche und vom christlichen Leben, wie sie im Bereich der Evange-

lischen Kirche in Deutschland in Geltung stehen� (Ev/EKD 1996, § 5).
18 Zum Überblick SAARINEN, Gespräche 1995; DERS., Faith 1997, S. 20-83. Die vollständi-

gen Kommuniqués und Thesen wurden veröffentlicht in: KAMPPURI (Hrsg.), Dialogue

1986 (für die ersten sieben Treffen); Creation. The Eighth Theological Conversations

between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox

Church. Pyhtitisa and Leningrad, June 9th-19th 1989. Helsinki (Church Council of

Foreigns Affairs) 1991 (= Documents of the ELCF 3); Järvenpää 1992. The Ninth Theo-

logical Discussion Between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Rus-

sian Orthodox Church. Helsinki (ELCF Church Council) 1993 (= ebd. 5); Kiev 1995.

The Tenth Theological Discussion between the Evangelical Lutheran Church of Fin-

land and the Russian Orthodox Church. Helsinki (Church Council of Foreign Affairs)

1998 (= ebd. 8). Die Thesen zu den Referaten der zehn Treffen liegen auch auf

Deutsch vor: OrthDialog, S. 228-272.
19 Auf diesem Gebiet liegen die bedeutendsten Ergebnisse des Dialogs. Es konnten er-

staunliche und aus lutherischer Sicht auch äußerst ungewöhnliche Übereinstimmun-

gen in den Fragen nach der Vergöttlichung (Theosis) und dem freien Willen des Men-

schen (Synergismus) formuliert werden. Vgl. SAARINEN, Gespräche 1995, S. 476-478;

DERS., Faith 1997, S. 38-54.
20 Die Vorbereitungen und der Verlauf der Gespräche werden nachgezeichnet in

SAARINEN, Faith 1997, S. 179-209.
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Phase des Dialogs, indem sich die Kommission der Materie �Autorität

der Kirche und in der Kirche im Lichte der ökumenischen Konzile� zu-

wandte, zu der sie auch eine erste gemeinsame Erklärung vorlegte. 21

Anerkennung der Taufe

Welche ekklesiologischen Grundaussagen lassen sich aus dem vorlie-

genden Quellenmaterial herausarbeiten? 22 Die Themen Taufanerken-

nung, Amt und Wesen der Kirche sollen dazu näher beleuchtet werden.

Auf der dritten deutsch-russischen Tagung 1967 unter dem Thema

�Versöhnung� wurden erstmals Gedanken zum möglichen ekklesialen

Charakter des jeweils anderen festgehalten. Die Überlegungen nehmen

folgenden Ausgangspunkt: �Jesus Christus ist Grund und Haupt der Kir-

che. Sie ist in Ihm eine Einheit, und Er ruft alle Seine Jünger zur Bezeu-

gung und Verwirklichung dieser Einheit auf� (L-O/d-rus 1967, S. 21).

Folglich müsse die Begegnung von Christen getrennter Kirchen immer

mehr als bloßer gesellschaftlicher Kontakt sein. Des weiteren sei man

sich einig, daß die Taufe �die Grundlage der Gliedschaft am Leibe Chri-

sti � der Kirche� bilde (ebd.).23Auf den Gesprächspartner bezogen heißt

dies, daß die Evangelische Kirche die Orthodoxe Kirche als Kirche Jesu

Christi anerkennt, �insofern ihre Eigenschaften den Merkmalen ent-

sprechen, welche nach dem Augsburgischen Bekenntnis (CA VII) die

Kirchen Jesu Christi kennzeichnen�, nämlich reine Wortverkündigung

und rechte Sakramentenverwaltung (ebd. S. 21f). Die Russische Ortho-

21 Dieses Oberthema wurde auf den beiden folgenden Sitzungen näher erörtert. Die

achte Tagung der Gemeinsamen Kommission behandelte 1995 in Limassol, Zypern

�Das Verständnis des Heils im Lichte der Ökumenischen Konzile�. Da sich dabei unter-

schiedliche Auffassungen im Verständnis von UWPG�TIGKC und sola fide ergaben, befaßte

sich die neunte Plenartagung 1998 in Sigtuna, Schweden mit dem Thema �Heil: Gnade,

Rechtfertigung und Synergie� (vierseitige deutsche Übersetzung der dazu angenom-

menen Erklärung erhältlich beim Lutherischen Weltbund, POB 2100, CH-1211 Geneva

2). Als neues Generalthema für die nächste Phase ist �Das Mysterium der Kirche� vorge-

schlagen.
22 Noch ein Hinweis zum vorliegenden Quellenmaterial (v. a. bezüglich der nicht-interna-

tionalen Dokumente) ist nötig. Es handelt sich nicht um längere Abschlußdokumente,

die die Gesprächsergebnisse eines längeren Zeitraumes dokumentieren und bündeln.

Vielmehr wurden in der Regel kurze Resümees oder Kommuniqués über die einzelnen

Begegnungen verfaßt, die den Verlauf der Tagungen dokumentieren. Des weiteren

wurden meist die Kernthesen der vorgetragenen Referate und der sich daran anschlie-

ßenden Debatten festgehalten. Ausgearbeitete theologische Argumentationen dürfen

daher nicht erwartet werden. Die gemeinsamen Thesen zu den deutsch-russischen Re-

feraten wurden zunächst durch die gesamte Delegation unterzeichnet, später nur noch

durch die jeweiligen Referenten. Ob die Texte damit unterschiedliche Autorität und

Dignität besitzen, muß hier offen bleiben.
23 Die volle Verwirklichung der Einheit finde sich dann in der Gemeinschaft am Tisch des

Herrn. �Erst diese Gemeinschaft bekundet dem einzelnen Christen die volle Einheit

mit anderen Christen� (L-O/d-rus 1967, S. 21).
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doxe Kirche hingegen betrachtet Angehörige der EKD �als Glieder am

Leibe Christi, aus Wasser und Geist geboren (Joh 3, 5). Aber infolge der

einen oder anderen subjektiven oder häufiger objektiven Ursache emp-

fangen sie nicht die Gnade, die in der Fülle von der Orthodoxen Kirche

ihren Gliedern durch das Priestertum dargeboten wird und ihrem

Wesen nach als die Darbietung der Gaben des Heiligen Geistes (vor-

nehmlich in den Sakramenten) erscheint� (ebd. S. 22).24 Auch der Aus-

wertungsbericht aus dem Jahre 1995 bestätigt diese Aussagen, denen ge-

mäß alle, die in beiden Kirchen getauft wurden, Glieder am Leibe Chri-

sti sind; er fügt allerdings hinzu: �Für die Anerkennung der Sakramente

in einer Kirche ist die Anerkennung der apostolischen Sukzession in ihr

wesentlich. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Frage des Wesens

und der Grenzen der Kirche noch eingehender zu besprechen und ge-

gebenenfalls die kirchlich-kanonischen Konsequenzen daraus zu ziehen�

(L-O/d-rus 1995, S. 357).25

Kurz sei noch das Ergebnis des deutsch-rumänischen Dialogs zum

Vergleich herangezogen. Demnach lehren beide Konfessionen gemein-

sam, daß die Taufe �ein Sakrament ist, Gottes große Gabe an Seine Kir-

che. Sie ist die Quelle, aus der das �Leben in Christo� entspringt, für den

einzelnen Christen und für das ganze sakramentale Leben der Kirche,

das seine Mitte in der Eucharistie, dem hl. Abendmahl hat� (L-O/d-rum

1991, S. 192). Während die evangelische Kirche nie an der Gültigkeit

und Fülle der Taufe in der orthodoxen Kirche gezweifelt hat, ist es für

diese schwer, �im liturgisch einfacheren Vollzug der Taufe in der evan-

gelischen Kirche, der sich auf die Grundelemente beschränkt, die Fülle

der eigenen Taufpraxis wiederzuerkennen. Daraus hat sich seit Jahr-

hunderten die Praxis entwickelt, daß die Myronsalbung nachgeholt wird.

Das ist für uns alle schmerzlich, weil wir darin übereinstimmen, daß es

keine Taufe gibt, zu der nicht die Gabe des Heiligen Geistes hinzuge-

hört. Deshalb müssen wir über die Bedeutung der Myronsalbung weiter

nachdenken� (ebd. S. 195).

24 Zwanzig Jahre später formuliert der Dialog zwischen dem BEKDDR und der Russischen

Orthodoxen Kirche noch deutlicher: �Aus dieser gemeinsamen Überzeugung unserer

Kirchen ergeben sich die gegenseitige Anerkennung der Taufe und die praktischen

Aufgaben, die aus der Taufe resultieren. Dies ist zugleich Ausdruck dafür, daß wir auf

dem Wege zur sichtbaren Einheit der Kirchen sind� (L-O/ddr-rus 1987, S. 356).
25 Diesen Satz kommentiert das Kommissionsmitglied H. HELD: �Nach einer hartnäckigen

Diskussion wurde schließlich noch ein entsprechender Satz eingefügt, der von evangeli-

scher Seite mit deutlicher Sorge betrachtet und nur sehr zögernd angenommen wurde,

weil er wie eine nachträgliche Relativierung der beiderseitigen Taufanerkennung im

Absatz zuvor klingt, was Professor Osipov aber im Blick auf die lutherische Kirche für

seinen Teil ausdrücklich verneinte� (H. HELD, Einführung, Aus: SCHWARZ [Hrsg.], Dia-

loge 1996, S. 385). Erneut fällt auf, daß Prof. Osipov nur von den lutherischen Kirchen

spricht. Sind damit die restlichen Gliedkirchen der EKD von der Taufanerkennung

ausgeschlossen?
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Die Debatte über die Taufe erweist zugleich, daß orthodoxerseits ver-

mieden wurde, die evangelische Kirche direkt als Kirche anzuerken-

nen.26 Denn für den institutionalistischen Kirchenbegriff traditioneller

Schuldogmatik des Ostens kann � wie R. Slenczka gezeigt hat � �nur die

eigene Kirchengemeinschaft der Ort für die Gemeinschaft am Leibe

Christi sein [...,] während jede andere Gemeinschaft, die mit dem glei-

chen Anspruch auftritt, ohne jedoch mit der eigenen Gemeinschaft sa-

kramental und kanonisch verbunden zu sein, nicht Kirche, sondern nur

Abfall von der Kirche ist�.27Dies macht eine ökumenische Arbeit eigent-

lich unmöglich. Wo dennoch eine ökumenische Gemeinschaft über die

Grenzen der eigenen Kirche hinaus als Wirklichkeit erlebt wird, kann

diese Aporie als �Antinomie� oder �Paradox� beschrieben werden. 28 Ge-

nau aus dieser Spannung heraus wurden m. E. die Aussagen zur Aner-

kennung der evangelischen Taufe durch die Russen bzw. deren teilwei-

ser Anerkennung durch die Rumänen formuliert. Interessant ist aller-

dings, daß nicht auf die Unterscheidung MCV X CXMTK�DGKCP / MCV X QKXMQPQOK�CP

zur Beschreibung der Situation zurückgriffen wurde.29 Zudem bleibt im

deutsch-russischen Gespräch eine Unebenheit bestehen. Die Orthodo-

xen sprachen von den getauften Christen der EKD als Glieder am Leibe

Christi, ohne der EKD die Gnadenfülle der einen, apostolischen Kirche

zusprechen zu wollen. Doch wie bereits zitiert, war man sich einige Zei-

len zuvor einig gewesen, daß der Leib Christi die Kirche sei. Nach der inne-

ren Logik des Papiers würde damit dann doch der Gemeinschaft der ge-

tauften Mitglieder der EKD das Kirche-Sein zugesprochen, zumindest

unbeabsichtigt.

26 In L-O/d-rum 1995, S. 17 heißt es z. B.: �Auf vielen Ebenen besteht bereits ein ekklesia-

les Band, auch wenn noch keine gegenseitige kirchliche Anerkennung ausgesprochen

werden kann�.
27 SLENCZKA, Ostkirche 1962, S. 52. Einen etwas anderen Weg geht die Enzyklika des

Ökumenischen Patriarchats von 1920, die sich �an alle Kirchen [!] der Welt� wendet

(O/ÖKUMENISCHES PATRIARCHAT 1920). Doch stellt dieser Ansatz insgesamt gesehen

eine Ausnahme dar.
28 SLENCZKA, Ostkirche 1962, S. 298: �Jeder Versuch, diesen Widerspruch zwischen der

Bindung an die bestehende Kirchengemeinschaft einerseits und dem ökumenischen

Erlebnis andrerseits aufzulösen, erscheint undurchführbar. Denn entweder würde die

Bindung an die eigene Kirchengemeinschaft oder aber die Möglichkeit einer echten

ökumenischen Begegnung aufgegeben. Mit den Begriffen �Antinomie� und �Paradox�

wird also im persönlichen Bereich eine Situation beschrieben, die aus der existentiellen

Betroffenheit durch die Zertrennung der Kirchen und aus dem Ringen um die Einheit

erwächst�.
29 Welche große Bedeutung das Oikonomia-Prinzip ansonsten in der orthodoxen Theo-

logie seit dem 18. Jh. für die Erörterung der Konvertitentaufen hat, zeigt WENDEBOURG,

Taufe 1986. Ebd. verdeutlicht die ganze Bandbreite möglicher orthodoxer Positionen.

Vgl. auch unten S. 324, Anm. 49.
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Amtsfrage

Die Amtsfrage kommt auf der neunten deutsch-russischen Gesprächs-

runde 1981 mit dem Thema �Das kirchliche Amt und die apostolische

Sukzession� erstmals deutlich in das Blickfeld: Eines der zentralen We-

sensmerkmale der Kirche ist ihre Apostolizität, d. h. die getreue und

ununterbrochene Hinführung der Menschen aller Zeiten und Orte zum

Heil in Christus, wie es die im Neuen Testament zusammengefaßte apo-

stolische Lehre bezeugt. Diesem Auftrag hat das besondere Amt der Kir-

che zu dienen. Dieses �ist im Werk Jesu Christi selbst begründet. Er ist

der Oberhirte (1 Petr 5,4), der sein Hirtenamt (Mk 14,27; Joh 10,11f;

21,16) menschlichen Hirten übertragen hat, bis daß Er kommt� (L-O/d-

rus 1981, S. 26).30 Daraus ergibt sich nach Ansicht der Kommission fol-

gende Konsequenz für das Verhältnis zum Priestertum der Getauften :

�Das geistliche Amt ist also nicht vom allgemeinen Priestertum aller

Gläubigen (1 Petr 2, 9) her begründbar. Es wird in der Gemeinde, aber

nicht im Auftrag der Gemeinde ausgeübt� (ebd.).31Die Einsetzung in das

Amt erfolgt seit Anfangszeiten der Kirche in der Ordination unter

Handauflegung. �Durch die Handauflegung wird der Hirte sichtbar dem

Wirken des Geistes unterstellt�; allerdings kann die apostolische

Sukzession �keine Garantie dafür sein, daß ein Amtsträger nicht aus der

apostolischen Wahrheit fallen kann� (ebd. S. 27).32 Unterschiede ver-

bleiben in den Augen der Delegierten in folgenden Punkten: Nach or-

thodoxer Lehre ist das Priestertum ein Sakrament, für Lutheraner be-

sitzt die Ordination sakramentalen Charakter, der sich jedoch von der

Sakramentalität von Taufe und Abendmahl unterscheidet. Für die Or-

30 Im finnisch-russischen Dialog heißt die entsprechende Passage: �Durch die Berufung

seiner zwölf Apostel und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf sie hat Jesus

Christus in seiner Kirche einen besonderen Dienst geschaffen (Mt 16, 18; 28, 18-20; Joh

20, 23). Dieser Dienst, der seither Priestertum genannt wird, kann nicht vom Wesen der

Kirche getrennt werden und wird Bestand haben bis zur Wiederkunft Christi� (L-O/fin-

rus 1974, S. 235). Diese Aussagen mögen auf den ersten Blick sehr ähnlich klingen.

Doch postuliert das finnisch-russische Gespräch letztlich eine direkte Einsetzung des

Amtes durch den irdischen Jesus (noch dazu innerhalb einer bereits existierenden, von

Jesus gegründeten Kirche!), während das deutsch-russische Gespräch das ordinierte

Amt im Werk Jesu Christi begründet sieht, es also in eine sachliche Kontinuität zum

Willen des irdischen und auferstandenen Jesus Christus bringt, ohne von historisch

nicht belegbaren Prämissen ausgehen zu müssen.
31 Das Kommuniqué der elften Sitzung 1987 zum Thema �Das königliche Priestertum der

Getauften und das apostolische Amt� vertritt entsprechend die Ansicht, daß das ordi-

nierte Amt von der Teilhabe am Priestertum aller Gläubigen zu unterscheiden sei,

beide jedoch auf das Engste bezogen sein müssen (L-O/d-rus 1987, S. 24. 102; vgl. auch

L-O/d-rus 1995, S. 359f).
32 In Mühlheim wird dies erneut aufgegriffen: Die Einsetzung in das besondere Amt �voll-

zieht sich in dem gottesdienstlichen Akt der Ordination, [...] in dem unter Handaufle-

gung die Gabe des Geistes zum Dienst an der Einheit und Auferbauung des Leibes

Christi (Eph 4, 12) herabgerufen und verliehen wird� (L-O/d-rus 1987, S. 24).



19. Lutheraner und Orthodoxe 233

thodoxie wird die apostolische Sukzession ausschließlich durch Bischöfe

fortgesetzt, während Lutheraner diese auch durch das Pfarramt gewähr-

leistet sehen (ebd. S. 28; vgl. L-O/d-rus 1984, S. 90). Drei Jahre später

wird der Dialog in Kiew mit einer Diskussion über das bischöfliche Amt

fortgesetzt. Im Resümee heißt es knapp, daß folgende Übereinstimmun-

gen erreicht werden konnten: �1. �Episkopé� ist ein für die Kirche unbe-

dingt notwendiger Dienst. 2. Als geistlicher Dienst zeigt sie sich im Voll-

zug der Sakramente und der Gottesdienste, in der Verkündigung des

Evangeliums und in der geistlichen Leitung des Volkes Gottes. 3. Die

Ordination zu diesem Dienst ist ein wirksames Zeichen der Gnade Got-

tes und Voraussetzung für den geistlichen Dienst am Volk Gottes� (L-

O/d-rus 1984, S. 31). Das Kommuniqué von Mülheim ergänzt 1987

schließlich: Seinen vollen Ausdruck findet das ordinierte Amt in der epis-

kopé und in der Wahrung und Weitergabe der apostolischen Tradition.

Offen bleibt für die Kommission hingegen weiterhin, wer der Träger der

episkopé sei, der Bischof, der Presbyter oder die Gemeinde (L-O/d-rus

1987, S. 24).

Letztlich hinterlassen die Aussagen zum Amt einen doppeldeut igen

Eindruck. Häufig konzentrierten sich die Begegnungen darauf, zunächst

die Positionen des anderen genauer und frei von Polemik kennenzuler-

nen. Dementsprechend wurden Unterschiede benannt und verglei-

chend gegenübergestellt. Daneben finden sich aber auch bereits ge-

meinsam verantwortete Aussagen. Dabei zeigt sich, daß für die Ortho-

doxie weithin eine kanonisch abgesicherte Schultheologie den Ton an-

gibt33, während es den Vertretern der EKD offensichtlich leichter fiel,

den orthodoxen Anliegen in einigen Punkten weit entgegenzukommen.

Die vorgenommene Verhältnisbestimmung von besonderem Amt und

allgemeinem Priestertum kann dieses Entgegenkommen belegen: Wir

erinnern uns, daß nach übereinstimmender Ansicht der Kommissionen

beide eng aufeinander zu beziehen seien, das ordinierte Amt jedoch

eine eigenständige Begründung erfährt. Damit vertritt die evangelische

Seite eine Position, die in der Tat im Luthertum vorgebracht wird. Da-

neben stößt man in der lutherischen Theologie jedoch immer auch auf

Vertreter, die das besondere Amt aus dem Priestertum aller Getau ften

ableiten.34 In den gemeinsamen Dokumenten hingegen findet die zweite

33 In den Begegnungen wurde z. B. deutlich, daß nach einem weitverbreiteten orthodo-

xen Verständnis auch die im Lima-Dokument niedergelegten Konzepte zum Amt (siehe

F&O/LIMA 1982, §§ A 1-54) nicht zu einer Wiederherstellung der eucharistischen Ge-

meinschaft ausreichend seien (vgl. L-O/d-rus 1984, S. 124).
34 Umstritten ist, ob sich beide Begründungen gleichermaßen auf die Theologie Martin

Luthers berufen können. Eine solche Einschätzung vertritt ALTHAUS, Theologie 1962,

S. 279-283: �Das eine Mal begründet er [= Luther] das Amt unter Voraussetzung des all-

gemeinen Priestertums, von ihm aus, also mittelbar; das andere Mal leitet er es, ohne

auf das Priestertum aller sich zu beziehen, unmittelbar von der Setzung Christi her, der
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Linie keinen Niederschlag. Hier muß keine Entscheidung getroffen wer-

den, welcher Begründungszusammenhang aus lutherischer Sicht wün-

schenswerter wäre. Es soll lediglich bewußt gemacht werden, daß die im

Dialog vorgetragene Position nicht zwingend lutherisches Allgemeingut

ist � geschweige denn gesamtreformatorisches. Ähnliche Überlegungen

ließen sich auch für die Aussagen zur episkopé anstellen. Presbyteriale-

synodale Strukturen werden praktisch nicht zur Sprache gebracht. Ins-

gesamt bedürfen v. a. die Fragen nach den Trägern der episkopé und

nach dem Unterschied zwischen hierarchischen und nicht-hierarchi-

schen Amtsstrukturen weiterer Klärung.35 So bleibt trotz aller gemeinsa-

men Aussagen die Einsicht, daß ein Konsens zum Thema �Amt� noch am

Anfang steht.

Leib Christi, Volk Gottes und die notae ecclesiae

Eines der zur Charakterisierung der Kirche am häufigsten herangezoge-

nen Bilder aller Dialoge ist das des Leibes Christi: �Die [grundlegend-

ste36] aller Definitionen der Kirche im Neuen Testament ist �Leib Chri-

sti�� (L-O/fin-rus 1983, S. 251; vgl. auch L-O/d-rus 1967, S. 21; L-O/ddr-

rus 1978, S. 148 u. ö.). Daneben wurden im deutsch-russischen Dialog

auch die notae ecclesiae angesprochen. Eine kurze Beschreibung der Apo-

stolizität begegnete uns schon in den Aussagen zum Amt. Besonders

häufig wurde zudem die Heiligkeit der Kirche erörtert. Im 1990 ver-

faßten Kommuniqué �Das Leben der Kirche und ihr Zeugnis als Aus-

druck ihrer Heiligkeit und Katholizität� lesen wir: �Die Kirche ist heilig

als der Leib Christi. Ihre Heiligkeit gründet in der ewigen Erwählung

durch Gott den Vater, in der Menschwerdung, dem Selbstopfer und der

siegreichen Auferstehung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, und im Wir-

ken des Heiligen Geistes� (L-O/d-rus 1990, S. 126). Heiligkeit und gött-

licher Ursprung der Kirche werden also verknüpft. �Die Kirche ist Gottes

auserwähltes Volk, das den Ruf Jesu Christi hört (ekklesia) und ihm in

der Nachfolge dient. Diese Erwählung bedeutet nicht die Verwerfung

der übrigen Menschheit, sie dient vielmehr dem Heilswillen Gottes, der

ganzen Welt zu helfen. Der Dienst der Kirche ist ein Dienst der Stellver-

von Anfang an die Verkündiger des Evangeliums gegeben hat� (ebd. S. 280; vgl. auch

LOHSE, Theologie 1995, S. 310f.) Einen kurzen forschungsgeschichtlichen Überblick

über die Diskussion zwischen der sog. Stiftungs- und der sog. Übertragungstheorie bie-

tet GOERTZ, Priestertum 1997, S. 1-27. Für GOERTZ selbst ergibt sich nach Luther die

ausschließliche �Begründung der individuellen Vollmacht zum ordinierten Amt im all-

gemeinen Priestertum� (ebd. S. 185. 328 u. ö.).
35 Zu möglichen Lösungsansätzen und Grenzen aus evangelischer Sicht vgl. GESTRICH,

Einheit 1995, S. 438f.
36 OrthDialog, S. 251 übersetzt �most essential� des englischen Originals mit �ontologisch-

ste�. Mit diesem philosophisch vorgeprägten Begriff wird m. E. zuviel in den Text hin-

eingelesen, was man dem englischen Wort essential nicht entnehmen kann.
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tretung� (ebd. S. 127). Im Anschluß daran wurde in Bad Urach 1992

deutlich gemacht, daß die Christen berufen seien, ein Leben in Heilig-

keit und Gerechtigkeit zu führen, das dem Doppelgebot der Liebe ent-

spricht; �daran wird die Welt erkennen, daß die Kirche Gottes heiliges

Volk ist. Alles, was die Gemeinde im Inneren positiv verändert, verbes-

sert auch ihre Wirkung nach außen; es dient auch ihrer Mission in der

Welt� (L-O/d-rus 1992, S. 274). Auf dieser Tagung wurden auch erst-

mals mögliche Verfehlungen der Kirche angesprochen: �Die Kirche, die

auf Christi Erlösungstod und seine Vergebung vertraut [...], kann auch

eigene Schwachheit und Schuld offen beim Namen nennen. [...] Die

Sünde und das Versagen von Gemeindegliedern, Gemeinden und kirch-

lichen Organen hebt aber die in Christus begründete Heiligkeit der

Einen Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche nicht auf�

(ebd.).

Offen bleibt im Kommuniqué allerdings, ob die Kirche als Ganze

oder nur Teile von ihr sündigen können. Hierzu bedürfte es noch einer

weiterführenden Diskussion. Denn letztlich treffen zwei unterschied-

liche Erfahrungen von Kirche aufeinander. Das orthodoxe Selbstver-

ständnis behauptet eine bruchlose Kontinuität der Kirche von ihren

allerersten Anfängen an. Dementsprechend werden Kirchengeschichte

und Theologie meist möglichst konfliktfrei dargestellt. Das Luthertum

hingegen betont die ecclesia semper reformanda, die im Streit um die Wahr-

heit ihren Weg sucht und dabei immer in der realen Gefahr steht, auch

ecclesia peccatrix zu sein oder zu werden.

Doch noch eine weitere der soeben vorgestellten Konsensauss agen be-

darf � durchaus exemplarisch für ähnliche Passagen in anderen Dialog-

dokumenten � einer genaueren Erörterung. Nach Ansicht H. Kramer-

Mills setzt die vorschnelle kirchliche Selbstbezeichnung �Gottes heiliges

Volk� faktisch das Ersetztwerden Israels durch die Kirche voraus.37 Dies

jedoch stehe im deutlichen Widerspruch zu zahlreichen Dokumenten

im Raume der EKD, die sich mit dem christlich-jüdischen Gespräch be-

schäftigen. �Vor diesem Hintergrund muß deshalb gefragt werden, in-

wieweit die auf evangelischer Seite im Dialog mit den Russen vertretene

Position repräsentativ für den Gesprächsstand innerhalb unserer evange-

lischen Kirche und der EKD sind�.38 In der Tat gehört das Wissen um die

bleibende Erwählung Israels zum inzwischen unhintergehbaren Wissen-

stand der evangelischen Kirchen Deutschlands. 39 Eine Delegation darf

37 KRAMER-MILLS, Arnoldshain 1996, S. 214.
38 Ebd. S. 215.
39 In der EKD-Studie �Christen und Juden II�, auf die auch Kramer-Mills verweist, heißt es:

�Eine Auffassung, nach der der Bund Gottes mit dem Volk Israel gekündigt und die Ju-

den von Gott verworfen seien, wird nirgends mehr vertreten. [...] Für das Verhältnis

von Christen und Juden ist es ein theologisch entscheidender Punkt, daß die bleibende

Erwählung Israels heute zu den allgemein anerkannten christlichen Überzeugungen



B. Darstellung und Evaluation236

sich hier nicht außerhalb ihres eigenen innerkirchlichen Konsenses stel-

len. Doch stellt sich m. E. die Frage, ob die Bezeichnung der Kirche als

Volk Gottes wirklich schon einer Substitutionstheorie gleichkommt.40 So

ist dem Kommuniqué weniger vorzuwerfen, den Begriff verwendet zu

haben, als vielmehr, daß keine Überlegungen angestellt wurden, wie Kir-

che und Israel aufeinander zu beziehen seien.

Communio sanctorum

Im siebten deutsch-rumänischen Gespräch wird die Heiligkeit mit dem

Gemeinschaftsgedanken verbunden. Die Kirche ist nicht Werk des Men-

schen, sondern Gottes: �Er hat sie geschaffen durch die Ausgießung des

Heiligen Geistes, und Jesus Christus ist der Grund, auf dem die Sancto-

rum Communio durch den Heiligen Geist erbaut wird� (L-O/d-rum

1995, S. 13). Die Kirche als communio sanctorum hat also ihre Quelle im

dreieinen Gott und reicht durch die Zeiten. 41 Gemeinsam bezeugen

beide Kirchen �die grundlegende Bedeutung der gottesdienstlichen

eucharistischen Versammlung, in der sich die Kirche durch die

�Gemeinschaft am Evangelium� (Phil 1, 5) und die �Gemeinschaft des

Leibes und Blutes Christi� (1 Kor 10, 16f.) als Leib Christi und so als com-

munio sanctorum immer neu konstituiert� (ebd.).42 Diese Gemeinschaft

bedeutet schließlich �ein ständig erneuertes Sein in Christus�, welches

sich auf den gesamten Lebensvollzug der Menschen erstreckt, ein-

schließlich ihrer Beziehung zur Welt (ebd. S. 14).

Es fällt auf, daß außer diesen ersten zaghaften Aussagen in den offizi-

ellen Verlautbarungen der diversen Dialoge eine communio-Ekklesiolo-

gie, die trinitarisch begründet wird und die die zum Gottesdienst ver-

sammelte Gemeinde in ihren Mittelpunkt stellt, bisher noch nicht in

dem Maße fruchtbar gemacht wurde, wie angesichts der ökumenischen

Diskussion auf der multilateralen Weltebene und in anderen bilateralen

Dialogen zu erwarten wäre.43Zwar wird die Kirche immer wieder als Leib

Christi definiert und die Bedeutung des Abendmahles betont, aber die

darin liegenden Chancen für eine größere Verständigung über das Ver-

hältnis von Universal- und Ortskirche, sowie über die Voraussetzungen

für eine Gemeinschaft von Ortskirchen untereinander wurden nicht ge-

nutzt.44 Es bleibt zu hoffen, daß die obigen, ersten Überlegungen der

zählt� (Ev/EKD 1991, S. 18f).
40 Diese Frage wird an späterer Stelle ausführlicher aufgegriffen werden: unten S. 379-384.
41 Eine trinitarische Begründung der Kirche findet sich auch in L-O/ddr-rus 1978, S. 148.
42 Zur herausragenden Bedeutung des Herrenmahles für die Gemeinschaft in der Kirche

siehe auch L-O/fin-rus 1983, S. 252f und L-O/d-rus 1987, S. 99.
43 Vgl. das koinonia-Papier der 5. Weltkonferenz von Faith and Order (F&O/SANTIAGO

1993), das orthodox/römisch-katholische München-Dokument (O-RK 1982) oder das

derzeitige Thema der anglikanisch-orthodoxen Kommission (vgl. oben S. 104).
44 SAARINEN, Faith 1997, S. 54-59 belegt diesen Mangel anhand der Referate und Thesen
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deutsch-rumänischen Gespräche auch in anderen Kommissionen aufge-

griffen und weiter vorangetrieben werden.

Internationaler Dialog: Offenbarung, Schrift, Tradition und Konzilien

Mit all den bisher vorgestellten Themen haben sich die Dokumente des

internationalen Dialogs nicht beschäftigt. Vielmehr gingen diese Be-

richte der Frage nach, aus welchen Quellen der christl iche Glaube seine

Überzeugungen und Lehren speist und auf welche Weise und mit wel-

cher Autorität diese vertreten werden. In diesem Zusammenhang wurde

auch die Rolle der Kirche angesprochen. Folgende Aussagen verdienen

es, erwähnt zu werden: �Gottes Offenbarung in Jesus Christus wird in

der Kirche und durch die Kirche als Christi Leib verwirklicht. Das Heils-

geheimnis von Ostern und Pfingsten hat die Kirche des Neuen Testa-

ments gestiftet, in der die Offenbarung gelebt, verkündigt und weiterge-

geben wird. Der Heilige Geist trägt das Leben und Wachstum der Kirche

bis zum Jüngsten Tag durch die Verkündigung des Evangeliums in der

Fülle der apostolischen Tradition und ihre Weitergabe von Ort zu Ort

und von Generation zu Generation, nicht nur in Worten, sondern durch

das ganze Leben der Kirche� (L-O 1985, § 4). Die Weitergabe der göttli-

chen Offenbarung geschieht also durch Heilige Schrift (vgl. L-O 1987,

§§ 5f. 10) und Heilige Tradition (ebd. §§ 3. 8f). �Die Kirche hat den

Kanon bestimmt, weil sie in diesen Schriften die göttliche Offenbarung

in der authentischen Stimme der Apostel als der berufenen Zeugen Jesu

Christi hörte. Später hat sie durch Synoden die genauen Grenzen des

Neuen Testamentes festgelegt. [...] Wir glauben und lehren gemeinsam,

daß die Kirche bei dieser Entscheidung vom Heiligen Geist geleitet

wurde� (L-O 1989, §§ 4f). Neben der Schrift erkennen beide Kirchen v.

a. in den ökumenischen Konzilien der Alten Kirche normative Formu-

lierungen für Glauben und Leben der Kirchen. In ihnen wurde apostoli-

sche Autorität ausgeübt. Somit ist man sich in der Überzeugung einig,

daß alle Autorität der Kirche auf den beiden Fundamenten Schrift und

Tradition gründet und damit letztlich im Heilswerk Christi selbst wurzelt

(L-O 1993, §§ 1f).

Resümee

Will man die verschiedenen Dialoge insgesamt grob skizzieren, fällt auf,

daß sie meist zunächst mit soteriologischen und sakramentstheologi-

schen Fragen beginnen45, bis dann irgendwann unaufschiebbar ekklesio-

des finnisch-russischen Treffens von 1983.
45 Auch das erste Dokument des US-amerikanischen Dialogs trägt den Titel �Christus �in

uns� und Christus �für uns� in lutherischer und orthodoxer Theologie� (L-O/usa 1990)

und wurde zusammen mit den Referaten unter dem Titel �Salvation in Christ� veröf-

fentlicht (= MEYENDORFF/TOBIAS, [Hrsg.], Salvation 1992).
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logische Fragen im engeren Sinne aufbrechen, die einer Beantwortung

bedurften.46 So ist es von der Diskussion über das Abendmahl meist nur

ein kleiner Schritt hin zur Notwendigkeit, die Ämterfrage aufzugreifen.

Häufig wird das Amt noch vor einer eigentlichen Grundlegung des We-

sens der Kirche angesprochen.47

Ein weiteres Kennzeichen der Dialoge ist das starke Bemühen der Lu-

theraner bzw. der EKD, Kontinuität mit der ungeteilten Alten Kirche

aufzuzeigen und damit der orthodoxen theologischen Tradition mög-

lichst nahe zu kommen. So ist es z. B. auffällig, daß in den internationa-

len Dokumenten strikt von der Heiligen Schrift und den Kirchenvätern

her argumentiert wird. In allen vier Dokumenten finden wir nur zwei re-

formatorische Zitate. Dies macht sich weiterhin darin bemerkbar, daß

die EKD eher lutherische Positionen vertritt, und darüberhinaus auch

innerhalb der lutherischen Lehre besonders diejenigen Positionen her-

vorgehoben werden, die dieser Kontinuität entsprechen. 48

Es wird interessant sein zu sehen, ob sich diese lutherische Linie fort-

setzt, wenn eines Tages das Thema �Einheit/Kirchengemeinschaft� nä-

her angesprochen werden sollte. Eigentlich wäre zu erwarten, daß dieser

Begriff sehr unterschiedlich definiert würde. Für die Orthodoxie setzt

eine Kirchengemeinschaft die Übereinstimmung und Einheit im Glau-

ben und in der kirchlichen Verfassung voraus, während das luthe-

rischerseits anerkannte Konzept der �versöhnten Verschiedenheit� einen

größeren Spielraum an Unterschieden läßt. Würden sich die Lutheraner

auch hier auf das engere Verständnis einlassen?

46 Anzumerken ist, daß für die jüngsten Dialogrunden zwischen der EKD und den ortho-

doxen Patriarchaten eine gewisse Verschiebung in der Themenwahl zu beobachten ist:

weg von theologisch-dogmatischen hin zu praktischen bzw. gesellschaftlichen Fragen.
47 Der internationale Dialog versuchte hingegen � wie bereits erwähnt � gleich mit dem

Thema �Teilhabe am Mysterium der Kirche� einzusteigen. Doch haben die zu großen

Divergenzen dazu geführt, daß man sich bald statt dessen dem Themenkomplex �Of-

fenbarung/Schrift/Tradition� zuwandte. Nachdem auf der bislang letzten Sitzung 1998

der Bereich �Gnade/Rechtfertigung/Synergie� untersucht und erörtert wurde, will sich

die Kommission nun auf ihrer nächsten Sitzung erneut dem �Mysterium der Kirche�

zuwenden. Einen ähnlichen Ausgangpunkt wie der internationale Dialog nahm auch

der US-amerikanische: Dessen erstes Treffen 1967 war ursprünglich zum Thema �Das

Wesen der Kirche� geplant, was jedoch kurzfristig in �Schrift und Tradition� umgeän-

dert wurde (vgl. MEYENDORFF/TOBIAS [Hrsg.], Salvation 1992, S. 11).
48 SAARINEN, Faith 1997, S. 224 faßt diese Beobachtung treffend zusammen: �Moreover, all

other Lutheran dialogues [d. h. diejenigen mit nichtorthodoxen Kirchen] have con-

sequently applied the satis est principle [...]. This principle implies that a common un-

derstanding of the salvation message and of the sacraments is both a necessary and a

sufficient theological condition for church fellowship. [... The] Lutheran-Orthodox dia-

logue has not made much use of the satis est principle. Instead the Lutherans have

stressed their principle of continuity, i. e. the idea of Augsburg Confession, article 7, that

the one holy church is to continue for ever and that Lutherans are part of this church�.
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Als abschließendes Fazit des bereits Erreichten und der Hoffnung für

den zukünftigen Erfolg mag ein Zitat aus dem russisch-deutschen Be-

richt von 1995 dienen, welches auch stellvertretend für die anderen

Dialoge stehen kann: �Wenn wir auch das erklärte Fernziel aller theolo-

gischen Dialoge in der zeitgenössischen ökumenischen Bewegung noch

nicht erreicht haben, nämlich die volle gegenseitige Anerkennung als

Kirchen in Gottesdienst, Lehre und Ämtern, glauben wird doch, daß un-

sere beiden Kirchen zu einer geistlichen Weggemeinschaft ve rbunden

worden sind, die das bisherige bloße Nebeneinander hinter sich gelas-

sen hat [...]. Wir vermögen die geistliche, kirchliche und theologische

Veränderung in unseren gegenseitigen Beziehungen noch nicht auf

eine angemessene ekklesiologische Formel zu bringen. Wir können aber

nicht leugnen, daß etwas Neues zwischen unseren Kirchen entstanden

ist, das nicht ohne Auswirkungen auf unser kirchliches Selbstverständnis

bleiben wird� (L-O/d-rus 1995, S. 355). Dieses Neue läßt sich als �zwi-

schenkirchliche Gemeinschaft beschreiben. Indem wir diese Gemeinschaft

auf den verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens pflegen und wei-

ter ausgestalten, werden wir uns faktisch als Kirchen Jesu Christi aner-

kennen und das gute geistliche Bild eines christlichen Zusammenlebens

in der koinonia Jesu Christi darbieten� (ebd. S. 362). 49

49 Der gegenwärtige Stand der Beziehungen zwischen evangelischen und altorientalischen

Kirchen rechtfertigt kein eigenes Kapitel. Bisherige Kontakte beschäftigten sich v. a. mit

christologischen Fragen. Eine Übersicht über die Begegnungen bieten: BRAKMANN/

GERHARDS (Hrsg.), Koptische Kirche 1994, S. 159-166. 190-194 und SCHWARZ, Klaus,

Überleben in schwieriger Zeit. 4. Evangelisch/Orientalisch-Orthodoxe Konsultation

vom 7.-10. Dezember 1994 im Haus der Evangelischen Diakonieschwesternschaft Her-

renberg. Hannover (Kirchenamt der EKD) 1995. Zu weiteren Dialogen vgl. OrthDialog,

S. 560-563. 568-570.
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Übersicht

Mit der Leuenberger Konkordie (LK), die am 16. März 1973 auf dem

Leuenberg im Kanton Baselland verabschiedet wurde und am 1. Okto-

ber 1974 in Kraft trat, blicken wir auf eines der herausragenden ökume-

nischen Projekte dieses Jahrhunderts: Aufgrund eines in Lehrgesprä-

chen erzielten �gemeinsamen Verständnisses des Evangeliums� �erklä-

ren� und �verwirklichen� die meisten lutherischen, reformierten und

unierten1Kirchen Europas �Kirchengemeinschaft� (L-R/eur 1973, § 1).2

Da die LK als der entscheidende Durchbruch in den lutherisch-refor-

mierten Beziehungen anzusehen ist, wollen wir uns im folgenden auf

dieses Ereignis und seine Folgewirkungen konzentrieren. 3 Beachtung

1 Der Leser mag entschuldigen, daß die aus den lutherischen und reformierten hervor-

gegangen unierten Kirchen hier unter dem lutherisch-reformierten Dialog subsumiert

werden. Der gewählte Zeitrahmen unserer Untersuchung verbietet es, auf die deut-

schen unierten Landeskirchen als Phänomen eines (gescheiterten?) Einigungsmodelles

einzugehen. Zudem kann die Entstehung der EKD als Zusammenschluß lutherischer,

reformierter und unierter Landeskirchen nicht behandelt werden. Des weiteren ist

darauf hinzuweisen, daß die LK auch die vorreformatorischen Kirchen der Waldenser

und der Böhmischen Brüder umfaßt.
2 Inzwischen gehören der Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG) 101 Signatarkirchen

an (Stand Januar 2000). Das beiden jüngsten Mitglieder sind die EKD und die norwegi-

sche Staatskirche. Mit ihrem Beitritt im Oktober 1999 wollte die EKD zum Ausdruck

bringen, daß sie sich in Gemeinschaft mit ihren Gliedkirchen weiß, die diesen Schritt

bereits früher vollzogen haben, daß sie in der Kirchengemeinschaft auf Grundlage der

LK mitzuarbeiten wünscht und sich in der Wahrnehmung ihrer ökumenischen Aufga-

ben künftig von der Konkordie leiten läßt (ich danke Chr.-R. Müller für ihre Hinweise).

Im November 1999 folgten dann die norwegischen Lutheraner durch einen nahezu

einstimmigen Synodalbeschluß. Die Unterzeichnung der Vereinbarung soll im Früh-

jahr 2000 erfolgen. Bislang war keine der nordischen lutherischen Kirchen aus staats-

kirchenrechtlichen (z. T. aber auch theologischen) Gründen der LKG beigetreten; sie

hatten sich aber in vollem Umfang an der Arbeit der LKG beteiligt.
3 Um unserem Gesamtanliegen einer umfassenden Sichtung der verschiedenen bilateralen

Konsensgespräche gerecht werden zu können, ist selbst innerhalb dieser Schwerpunkt-

setzung nochmals die Konzentration auf die Grundkonzeption der LKG und die exem-

plarische Behandlung einiger für unsere Fragestellungen besonders relevanter Themen

erforderlich. So wollen die Ausführungen nicht den Anspruch erheben, der LK in all

ihren Aspekten gerecht zu werden. Zu verweisen ist deshalb auf die material- und um-

fangreiche Monographie SCHIEFFER, Schauenburg 1983 (v. a. zur Entstehung der Kon-

kordie: Schauenburger Gespräche, Leuenberger Bericht 1970, Vorkonkordie und Kon-

kordienentwurf 1971, Konkordie 1973). Vgl. auch MANNERMAA, Preußen 1981 (der Au-

tor meint, methodische Veränderungen während des Entstehungsprozesses der Kon-

kordie von einem �qualitativen� hin zu einem �quantitativen� Einheitsdenken aufzeigen

zu können; Kritik an diesen Überlegungen übt MEYER, Kirchengemeinschaft 1998, S.
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verdient des weiteren das Streben nach Kirchengemeinschaft zwischen

den lutherischen und reformierten Kirchen in den Vereinigten Staaten.

Zurücktreten kann demgegenüber die in den anderen Kapiteln ge-

wählte Schwerpunktsetzung auf die bilateralen Konsensgespräche auf

Weltebene, welche erst im Jahre 1985 zwischen Lutherischem und Re-

formiertem Weltbund aufgenommen wurden und 1989 zu dem Bericht

�Auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft� führten.

Leuenberger Konkordie

Zeichnen wir also zunächst den Gedankengang der Konkordie nach. 4

Gleich im zweiten Paragraphen fällt der ekklesiologisch entscheidende

Satz, der die Grundlage für alle weiteren Überlegungen bildet: �Die Kir-

che ist allein auf Jesus Christus gegründet, der sie durch die Zuwendung

seines Heils in der Verkündigung und in den Sakramenten sammelt und

sendet. Nach reformatorischer Einsicht ist darum zur wahren Einheit

der Kirche die Übereinstimmung in der rechten Lehre des Evangeliums

und in der rechten Verwaltung der Sakramente notwendig und aus-

reichend� (L-R/eur 1973, § 2). Diese Überzeugung führt dazu, daß in

einem nächsten Schritt das gemeinsame Verständnis des Evangeliums,

soweit es für die Begründung von Kirchengemeinschaft erforderlich ist,

dargelegt wird. Dabei erweist sich für die reformatorischen Kirchen der

Konsens in zwei Bereichen als zentral: in der �Rechtfertigungsbotschaft

als der Botschaft von der freien Gnade Gottes� (ebd. §§ 7-12) sowie in

�Verkündigung, Taufe und Abendmahl� (ebd. §§ 13-16). Die gefundene

Übereinstimmung in diesen Punkten kann dann wiederum zu Konse-

quenzen bezüglich der Lehrverurteilungen der Reformationszeit füh-

ren: Wo sie anerkannt wird, �betreffen die Verwerfungen der reformato-

rischen Bekenntnisse zum Abendmahl, zur Christologie und zur Präde-

stination den Stand der Lehre nicht. Damit werden die von den Vätern

vollzogenen Verwerfungen nicht als unsachgemäß bezeichnet, sie sind

jedoch kein Hindernis mehr für die Kirchengemeinschaft� (ebd. § 27).

Den verbleibenden Unterschieden wird hingegen eine kirchentren-

nende Qualität abgesprochen: �Zwischen unseren Kirchen bestehen be-

trächtliche Unterschiede in der Gestaltung des Gottesdienstes, in den

152. 155 mit Anm. 68); BIRMELÉ, Jahre 1993; STILLER, Aspekte 1995; SCHARBAU, Leuen-

berg 1995 (die beiden letzteren zu kirchenrechtlichen und institutionellen Aspekten);

HOBURG, Frieden 1998.
4 Kann man die kirchliche Konkordie mit staatsrechtlichen Kategorien erfassen? E.

STILLER beschreibt sie als �multilateralen zwischenkirchlichen Vertrag� (Aspekte 1995,

S. 184-189). Kritischer urteilt F.-O. SCHARBAU, da die Wirkungen der LK (nämlich Kir-

chengemeinschaft) �eben nicht in Analogie zu Vertragswirkungen� beschrieben werden

können, sondern �Wirkungen aus der gemeinsamen Teilhabe am Leib Christi� seien

und die Gemeinschaft somit nicht vertraglich vereinbart, sondern im Gehorsam

nachvollzogen werde (Leuenberg 1995, S. 322f).
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Ausprägungen der Frömmigkeit und in den kirchlichen Ordnungen.

Diese Unterschiede werden in den Gemeinden oft stärker empfunden

als die überkommenen Lehrgegensätze. Dennoch vermögen wir nach

dem Neuen Testament und den reformatorischen Kriterien der Kir-

chengemeinschaft in diesen Unterschieden keine kirchentrennenden

Faktoren zu erblicken� (ebd. § 28). Wie nun bestimmt die LK das Eini-

gungsmodell, das mit ihrer Unterzeichnung in Kraft treten soll? �Kir-

chengemeinschaft im Sinne dieser Konkordie bedeutet, daß Kirchen

verschiedenen Bekenntnisstandes aufgrund der gewonnenen Überein-

stimmung im Verständnis des Evangeliums einander Gemeinschaft an

Wort und Sakrament gewähren und eine möglichst große Gemeinsam-

keit in Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben� (ebd. § 29). An den

folgenden Paragraphen läßt sich ablesen, was die Kirchengemeinschaft

genauerhin umfaßt: Sie ist Verkündigungsgemeinschaft im gemeinsa-

men Verständnis des Evangeliums (ebd. § 31); sie ist Gemeinschaft ohne

gegenseitige Verwerfungen (ebd. § 32); sie ist Kanzel- und Mahlgemein-

schaft inklusive der gegenseitigen Anerkennung der Ordinationen und

der Ermöglichung von Interzelebration (ebd. § 33); sie ist gemeinsame

Teilhabe an der einen Kirche Jesu Christi und Verpflichtung zum ge-

meinsamen Dienst (ebd. § 34) und schließlich ständige Aufgabe, die

Gemeinschaft weiter zu vertiefen (ebd. §§ 35. 38). Dieser letzter Aspekt

umfaßt die Verpflichtung zu �kontinuierlichen Lehrgesprächen unter-

einander� (ebd. § 37). Dagegen will die LK organisatorische und kir-

chenrechtliche Folgerungen zwischen den und innerhalb der Kirchen

nicht vorwegnehmen; dies müsse von den betroffenen Kirchen jeweils

einzeln entschieden werden (ebd. §§ 42-45).5

�Die Kirche Jesu Christi� I: Grundlagen der Methode

Daß in der Tat die Kirchen der Leuenberger Kirchengemeinschaft

(LKG) ihrer Verpflichtung zu kontinuierlichen Lehrgesprächen nach-

gekommen sind, dokumentieren die Berichtbände über die Vollver-

sammlungen der Kirchengemeinschaft.6 Die alle sechs Jahre zusammen-

5 Die LK wurde z. B. 1984 in die Grundordnung der EKD aufgenommen, um die Bezie-

hungen der einzelnen Gliedkirchen untereinander zu beschreiben.
6 1. Vollversammlung: LIENHARD, Marc (Hrsg.), Zeugnis und Dienst reformatorischer

Kirchen im Europa der Gegenwart. Texte der Konferenz von Sigtuna (10. bis 16. Juni

1976). Frankfurt a. M. (Lembeck; Knecht) 1977 (= ÖkPer 8); 2. Vollversammlung: BIR-

MELÉ, André (Hrsg.), Konkordie und Kirchengemeinschaft reformatorischer Kirchen

im Europa der Gegenwart. Texte der Konferenz von Driebergen/Niederlande (18. bis

24. Februar 1981). Frankfurt a. M. (Lembeck; Knecht) 1982 (= ebd. 10); 3. Vollver-

sammlung: DERS. (Hrsg.), Konkordie und Ökumene. Die Leuenberger Kirchengemein-

schaft in der gegenwärtigen ökumenischen Situation. Texte der Konferenz von Straß-

burg (18. bis 24. März 1987). Frankfurt a. M. (Lembeck) 1988; 4. Vollversammlung:

LKG/WIEN 1994.
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tretenden Vollversammlungen haben sich bereits mit einer Reihe von

Dokumenten beschäftigt, die aus der theologischen Arbeit einzelner Re-

gionalgruppen entstanden sind (z. B. zur Zwei-Reiche-Lehre/Königs-

herrschaft Christi oder zur Amtsfrage).7 Für unsere Untersuchungen ist

dabei das bislang letzte Projekt von besonderem Interesse: die Ekklesio-

logie-Studie �Die Kirche Jesu Christi�, welche sich die Vollversammlung

1994 in Wien einstimmig zu eigen machte und den Signatarkirchen zur

Berücksichtigung bei ihren ökumenischen Gesprächen anempfahl. 8 Sie

kann als die erste gesamtreformatorische Selbstbestimmung über ihre

ekklesiologischen Grundlagen bezeichnet werden. Doch möchte sie kei-

ne binnenreformatorische �Nabelschau� bleiben, sondern sie versteht

sich vielmehr darüber hinaus als �Der reformatorische Beitrag zum öku-

menischen Dialog über die kirchliche Einheit�, wie der Untertitel der

Studie zum Ausdruck bringt.

Gleich zu Beginn legt das Wiener Dokument seine methodischen

Grundlagen offen, die bereits für die LK vorauszusetzen waren, ohne

daß sie dort explizit ausgesprochen worden wären. �Die �Leuenberger

Kirchengemeinschaft� wurde möglich, weil die reformatorische Theolo-

gie zwischen dem Grund, der Gestalt und der Bestimmung der Kirche un-

terscheidet. Der Grund der Kirche ist das Handeln Gottes zur Erlösung

der Menschen in Jesus Christus. Subjekt dieses Grundgeschehens ist

Gott selbst, und folglich ist die Kirche Gegenstand des Glaubens. Weil

Kirche Gemeinschaft der Glaubenden ist, gewinnt ihre Gestalt geschicht-

lich vielfältige Formen. Die eine geglaubte Kirche (Singular) ist in unter-

schiedlich geprägten Kirchen (Plural) verborgen gegenwärtig. Die Be-

stimmung der Kirche ist ihr Auftrag, der ganzen Menschheit das Evange-

lium vom Anbruch des Reiches Gottes in Wort und Tat zu bezeugen� (L-

7 Nach F.-O. SCHARBAU ist der Stellenwert dieser theologischen Arbeit folgendermaßen

zu beurteilen: �Die Texte haben in keinem Fall eine höhere Verbindlichkeit als die

Konkordie selbst. Sie ergänzen diese auch nicht, so daß durch sie die Konkordie stän-

dig fortgeschrieben würde. Sie sind selbständige Ausarbeitungen, die das in der Kon-

kordie beschriebene Verständnis des Evangeliums weiter klären und vertiefen� (Leu-

enberg 1995, S. 329). M. E. wird wohl die Zeit entscheiden, welcher Rang den Ergebnis-

sen der Lehrgespräche zugesprochen werden darf. Wenn sie von den Kirchen der LKG

rezipiert werden und sich durchsetzen, wird zugleich ihr allgemein verpflichtender

Charakter steigen. Ein Vergleich mag dies verdeutlichen: Der Grad an Verbindlichkeit

und die Gattung der Barmer Theologischen Erklärung waren und sind umstritten

(bindende Bekenntnisschrift? Lehrtext? Dokument politischen Widerstandes?), den-

noch wurde sie � wenngleich auf unterschiedliche Weise � von allen deutschen Landes-

kirchen rezipiert und genießt heute zweifelsohne eine große Autorität, wie z. B. ihre

Aufnahme in die bayrisch-thüringische Ausgabe des neuen �Evangelischen Gesang-

buches� belegt.

8 Beschluß der Vollversammlung: LKG/Wien 1994, S. 258. Eine Einführung in den Text

bieten LEIPOLD, Kirchenstudie 1995 und aus katholischer Sicht LÖSER, Kirchenstudie

1995.
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R/eur 1994, S. 19). Allerdings wird die hier eingeführte Kategorie

�Grund� im weiteren Verlauf des Dokumentes in einer etwas anderen

Bedeutung verwendet � anscheinend ohne daß die Kommission selbst

dies bemerkt hätte: Gemäß hiesiger Definition ist der Grund der Kirche

das Heilshandeln Gottes und damit der trinitarische Gott selbst; in späteren

Formulierungen des Dokumentes hingegen wird das gemeinsame Ver-

ständnis der Kirchen über das Heilshandeln Gottes als dieser Grund ver-

standen. Mit dem Verstehen geht es also um eine menschliche Größe,

nämlich die Glaubensüberzeugung der Christen, die dann in verschie-

denen Gestalten theologischer Reflexion entfaltet werden kann. 9

�Die Kirche Jesu Christi� II: Ursprung und Gestalt der Kirche

Im ersten Kapitel wird unter der Überschrift �Das Wesen der Kirche als

Gemeinschaft der Heiligen� eine systematisch-theologische Grund-

legung vorgenommen. �Kirche � das sind wir Christen, als sündige und

sterbliche Menschen von Gott zur Gemeinschaft der Heiligen im Glau-

ben verbunden; die Kirche ist darum die Gemeinschaft der von Gott

begnadigten und geheiligten Sünder, wie sie konkret in Gemeinden und

Kirchen gelebt wird� (ebd. S. 21). Mit dieser Aussage wird sofort deut-

lich, daß für die reformatorischen Kirchen Ursprung und Grund der

Kirche im rechtfertigenden Handeln des dreieinen Gottes 10 zu suchen

und zu finden sind. Ekklesiologie wird als eine Entfaltung der Rechtferti-

gungsbotschaft begriffen. �Indem Menschen die rechtfertigende Gnade

Gottes in Jesus Christus durch den Heiligen Geist empfangen, werden

sie zur Gemeinschaft verbunden. Der Geist Gottes vereinzelt nicht, son-

dern vereint. Er ist die aus der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes

kommende Kraft zur Gemeinschaft� (ebd. S. 23). Die Gestalt der Kirche

in ihren geschichtlichen Lebensvollzügen kann nach Ansicht des Doku-

mentes mit dem biblischen Bild des Leibes Christi charakterisiert wer-

den, da die Kirche �die Gemeinschaft von Gliedern [ist], deren Einheit

untereinander in der Einheit mit Christus begründet ist� (ebd. S. 24).

Gemäß der getroffenen Differenzierung zwischen Gestalt und Gehalt

sei zwischen der geglaubten Kirche und der sichtbaren Wirklichkeit der

Kirchen zu unterscheiden, ohne beide jedoch trennen zu dürfen: Die

9 Mit der Unterscheidung von Grund, Gestalt und Bestimmung partizipiert die LKG letzt-

lich an der ökumenischen Konsenstheorie, wie sie im Einleitungskapitel beschrieben

wurde (siehe oben S. 17-23). Mit der dort getroffenen nochmaligen Unterscheidung

zwischen fides qua und fides quae hätte allerdings die hier aufgezeigte Bedeutungsun-

schärfe des Begriffes �Grund� vermieden werden können.
10 In der LK hieß es �Die Kirche ist allein auf Jesus Christus gegründet� (L-R/eur 1973, §

2). Im Wiener Dokument findet demgegenüber eine stärker trinitarische Gewichtung

statt. Nun heißt es: �Die Kirche gründet in dem Wort des dreieinigen Gottes�; �So ist die

Kirche das in Christus erwählte Volk Gottes, das vom Heiligen Geist gesammelt und ge-

stärkt wird� (L-R/eur 1994, S. 22).
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Kirche als Geschöpf des göttlichen Wortes ist Gegenstand des Glaubens

und kann nicht einfach mit einer der geschichtlichen Kirchen oder mit

deren Gesamtheit gleich gesetzt werden. Diese sichtbaren Gemei nschaf-

ten als soziale und geschichtliche Wirklichkeit haben den Auftrag, in

ihrer Gestalt die geglaubte Kirche zu bezeugen. 11 Dabei müssen sie sich

nach Aussage des Dokumentes immer bewußt sein, daß ihr Handeln das

Handeln Gottes in Schöpfung, Versöhnung und Vollendung nicht stell-

vertretend wahrnehmen oder fortführen kann; sie können sich jedoch

von Gott als dessen Instrument gebrauchen lassen. �Das Bekenntnis zu

Gottes Handeln als Grund und Ziel der Kirche erinnert darum die Kir-

che an die Grenze allen menschlichen Handelns � auch in der Kirche. Das

Handeln der Kirche muß von sich wegweisen� (ebd. S. 25f).12

In einem nächsten Schritt geht das gemeinsame Dokument der Frage

nach, woran eigentlich die Kirche erkannt werden könne. Dazu führt

die bilaterale Kommission eine doppelte Differenzierung ein: Die alt-

kirchlichen notae ecclesiae Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizi-

tät werden als �Eigenschaften der geglaubten Kirche� behandelt. Davon

unterschieden verdienen die �Kennzeichen der wahren Kirche� Be-

achtung: Denn nach reformatorischer Überzeugung kann die geglaubte

una sancta überall dort in den konkret erfahrbaren Kirchen erkannt wer-

den, wo die reine Predigt des Evangeliums und die einsetzungsgemäße

Feier der Sakramente anzutreffen sind. Schließlich wird mit dem Stich-

wort �Kennzeichen des christlichen Lebens� eine zweite Differenzierung

eingeführt, welche besagt, daß die Kirche auch im Gottesdienst der

11 Für G. HINTZEN (Konsens 1997, S. 63-65) ergeben sich mit dieser Unterscheidung von

�Innen-� und �Außenseite� der Kirche im Sinne ihrer unsichtbaren und sichtbaren

Wirklichkeit bei allen Differenzen wichtige Parallelen zu Lumen Gentium: �Die mit

hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi,

die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und

die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen

zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschli-

chem und göttlichem Element zusammenwächst� (RK/LG 1964, § 8). Für HINTZEN ist

damit �ein Grundkonsens im Kirchenverständnis erreicht, der die alten Frontstellungen

� katholischerseits Konzentration auf die sichtbare Kirche als Institution, evangelischer-

seits auf die Verborgenheit der Kirche als der Gemeinschaft der wahrhaft Glaubenden

� endgültig überwindet. Auch für reformatorische Christen ist die Sichtbarkeit eine un-

aufgebbare Dimension der Kirche; und für Katholiken ist diese Sichtbarkeit keine nur

soziologische Gegebenheit, sondern die Sichtbarkeit eines heiligen � �sakramentalen� �

Zeichens, welches das verborgene Wesen der Kirche anzeigt� (Konsens 1997, S. 66). Die

wirklichen Differenzen, die er gemäß unserer Terminologie wohl als trennende Diver-

genzen bezeichnen würde, ergeben sich für Hintzen erst in der Frage nach Ordnung

und Gestalt der Kirche.

12 Entsprechend muß für das Dokument eine reformatorische Ekklesiologie deutlich ma-

chen, daß auch in der Vollendung die Kirche immer unter und vor ihrem Richter und

Retter steht: �Der Glaube erwartet die universale Offenbarung des Reiches Gottes und

nicht die Kirche als Vollendung aller Wege und Werke Gottes� (L-R/eur 1994, S. 44).
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Christen im Alltag des Lebens anzutreffen ist (ebd. S. 26-29). 13

Wurde in der LK eine Beschreibung der Gemeinsamkeiten im Amts-

verständnis als nicht erforderlich erachtet, so widmet sich die Ekklesio-

logie-Studie von 1994 nun diesem Thema ausführlicher. 14 Die Notwen-

digkeit von Amtsstrukturen wird aus der christlichen Verpflichtung zu

�Zeugnis und Dienst� abgeleitet: �Zeugnis und Dienst der Kirche bedür-

fen der Institutionen des Gottesdienstes und der Weitergabe des Evange-

liums. Dafür ist aufgrund des allgemeinen Priestertums der Gläubigen

eine Ordnung der Ämter (ein �geordnetes Amt�) erforderlich� (ebd. S.

31). Da sowohl für die lutherische als auch reformierte Tradition zu

Wort und Sakrament gemäß der Einsetzung Christi ein ministerium verbi

gehöre, welches den Vollzug der beiden gewährleistet, sind sich alle an

der Leuenberger Konkordie beteiligten Kirchen darin einig, �daß �das

ordinierte Amt� zum Sein der Kirche gehört� (ebd. S. 32). Dennoch be-

tonen sie zugleich, daß Verkündigung und rechter Gebrauch der Sa-

kramente nicht allein dem ordinierten Amt, sondern der ganzen Ge-

meinde zukomme. �Das ordinierte Amt allein und an sich garantiert

nicht das wahre Sein der Kirche, sondern bleibt dem Worte Gottes un-

tergeordnet� (ebd.). Der über das allgemeine Priestertum hinausge-

hende Dienst des ordinierten Amtes liegt in der �ständigen und öffentli-

chen Verkündigung�, der �Wahrung der rechten Lehre� und der Sorge

um die �Einheit der Gemeinde� (ebd.). Schließlich wendet man sich den

13 Die Kennzeichen des christlichen Lebens (Befolgung der zweiten Tafel der Gebote) er-

weisen sich jedoch als nicht so eindeutig wie die Predigt des Evangeliums und die Feier

der Sakramente, da erstere in den Verantwortungsbereich jedes einzelnen Christen ge-

hören und man den guten Werken eines Christen nicht ansehen kann, ob sie im Glau-

ben geschehen (L-R/eur 1994, S. 29). An späterer Stelle (ebd. S. 39-43) greift das Do-

kument nochmals den Auftrag des einzelnen Christen als Teil der kirchlichen Gemein-

schaft auf. Da der Zuspruch des Evangeliums allen Dimensionen des Lebens gelte, er-

gebe sich für ihn ein vierfacher Auftrag: a) leiturgia. Das ganze Leben des Christen soll

Gottesdienst sein. Aus der grundlegenden und tragenden Dimension der liturgischen

Gottesdienstfeier erwächst der vernünftige Gottesdienst im Alltag der Welt. b) martyria.

Der Christ steht unter dem Auftrag, Zeuge für das Evangelium von der Gnade Gottes in

Jesus Christus zu sein, indem er sich öffentlich zu diesem bekennt. c) diakonia. Jeder,

nicht nur die diakonischen Institutionen, ist in den Dienst der Gemeindepflege gestellt.

d) koinonia. �Die Gemeinschaft der Glaubenden umgreift, relativiert und transzendiert die

natürlichen, sozialen und nationalen Gemeinschaftsformen des menschlichen Lebens und un-

terscheidet sich von solchen Gemeinschaften, die ihren Zusammenhalt durch die ge-

meinsamen Interessen ihrer Mitglieder bestimmen. Die Gemeinschaft der Glaubenden

ist versöhnte Gemeinschaft. Sie wird in täglicher Umkehr und Erneuerung gelebt� (ebd. S.

42f).

14 Das Wiener Dokument greift bei seinen Überlegungen zum Amt direkt auf die soge-

nannten �Tampere-Thesen� zurück, die von der dritten Vollversammlung in Straßburg

1987 entgegengenommen wurden. Diese konnten wiederum auf die sogenannten

�Neuendettelsauer Thesen� aufbauen, welche als Überarbeitung und Zusammenfassung

der in Driebergen vorgestellten Thesenreihen der Regionalgruppen �Kopenhagen� und

�Südosteuropa� entstanden.
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Leitungsfunktionen des Amtes zu. Alle reformatorischen Kirchen

erkennen an, daß der Dienst am Wort auch die Leitung der Gemeinde

umfaßt und somit pastorale Fürsorge und episkopé Teil der Aufgaben des

ordinierten Amtes sind und zwar bezogen sowohl auf die einzelne Ge-

meinde als auch auf die übergemeindliche Ebene (ebd. S. 33). Gleich-

zeitig gilt, daß alle Glieder der Gemeinde (auch die nichtordinierten)

an der Leitung der Kirche teilhaben. Angesichts dieser gemeinsamen

Grundüberzeugung sind die verschiedenen, historisch entstandenen

Strukturen der Kirchenleitung einer Kirchengemeinschaft nicht hinder-

lich, solange die �Frage nach der Kirchenleitung der Herrschaft des

Wortes untergeordnet bleibt� (ebd. S. 34). Unterschiede in der Amts-

form betreffen also nicht den Grund, sondern die Gestalt der Kirche. 15

�Die Kirche Jesu Christi� III: Dialog mit Gesellschaft und Religionen

Gemäß dem Anspruch, daß das Evangelium alle Bereiche des Lebens be-

treffe, wendet sich ein zweites Kapitel des Dokumentes der Rolle der Ge-

meinschaft der Glaubenden innerhalb der offenen und pluralistischen

Gesellschaft zu. Es gelte für die reformatorischen Kirchen die Heraus-

forderungen der heutigen Gesellschaft anzunehmen: durch das Be-

kenntnis des Glaubens, die Seelsorge, die Lebenshilfe für den Nächsten,

das Wächteramt der prophetischen Kritik immer da, wo menschliche

Macht an die Stelle der Macht Gottes gesetzt werde, und durch den mis-

sionarischen Auftrag, vor den Menschen die Wahrheit des Evangeliums

zu bezeugen. Erfüllen können die Kirchen ihre Gestaltungsaufgaben al-

lerdings nur in der ständigen Rückbindung an das Evangelium in Wort

und Sakrament (ebd. S. 45-50).

Mit �Die Kirche Jesu Christi� blicken wir auf eines der wenigen öku-

menischen Dokumente, das den Dialog mit dem Judentum ausdrücklich

für unverzichtbar erklärt und ihm einen eigenen Abschnitt widmet. �Wo

das Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus dazu mißbraucht

wird, die �Verwerfung� der Juden zu begründen oder Gleichgültigkeit

gegenüber ihrem Schicksal zu rechtfertigen, wird das Evangelium selbst

als der Existenzgrund der Kirche in Frage gestellt. Das Verhältnis zu Israel

gehört darum für die Christen und Kirchen unabdingbar zur Frage nach der Be-

gründung ihres Glaubens. Die Existenz des Judentums ist für die Kirche ein

Zeichen der Treue Gottes zu seinen Verheißungen� (ebd. S. 51). 16 Der

15 Zum Thema �Zeugnis und Dienst� wird noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam

gemacht: Die erfahrbaren Kirchen bedürfen nicht nur eines geordneten Amtes zur Er-

füllung der Gebote der ersten, sondern auch der zweiten Tafel des Dekalogs. �Dazu

sind Institutionen der Diakonie im weitesten Sinn nötig�, deren hauptamtliche Mitar-

beiter am geordneten Dienst der Kirche teilhaben (L-R/eur 1994 S. 35).
16 In einem Paragraphen über die Erwählung der Kirche als Volk Gottes hieß es bereits,

daß diese Erwählung �in einem untrennbaren Zusammenhang mit der Erwählung Is-

raels als Volk Gottes� stehe; die �an Israel ergangene Verheißung ist mit dem Christus-
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Text fordert eine kritische und ehrliche Sichtung der bisherigen beide r-

seitigen Geschichte und eine Neubestimmung des Verhältnisses. A ller-

dings nimmt er nicht für sich in Anspruch, dies auch bereits durchzu-

führen. Lediglich einige der zu erörternden Themen werden aufgelistet,

zugleich wird ausdrücklich vermerkt, daß diese von der Vollversamm-

lung zu einem der neuen Lehrgesprächsthemen bestimmt worden seien

(vgl. ebd. S. 37 Anm. 3).17

�Die Kirche Jesu Christi� IV: Einheit der Kirche und Einigung der Kirchen

Abschließend wird in einem letzten Kapitel �Die Einheit der Kirche und

die Einigung der Kirchen� bedacht.18Nach reformatorischer Grundüber-

zeugung erhält die Kirche ihre Einheit von ihrem Ursprung her: �Die

Predigt des Evangeliums und die Feier der Sakramente, die den Glau-

ben des einzelnen begründen und erhalten, begründen und erhalten

auch die Gemeinschaft (communio) der Gläubigen in Christus, ihre Ein-

heit in der Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen sowie die Einheit der

Kirche� (ebd. S. 55). Da die Einheit der Kirche nicht das Werk der Kir-

che, sondern Gabe Gottes ist, kommt dem in der LK verwendeten Wort

�gewähren� eine besondere Bedeutung zu: ��Die Kirchen gewähren ein-

ander Gemeinschaft� (LK 29). Sie gewähren sich etwas ihnen bereits Vorge-

gebenes. [...] Die kirchliche Aktivität, die zum Wesen der Kirchengemein-

schaft gehört, besteht � analog zum individuellen Rechtfertigungsge-

schehen selbst � im Empfangen� (ebd. S. 56). Das Evangelium als Recht-

fertigungsbotschaft stelle zugleich das Kriterium dar, wo volle Überein-

stimmung notwendig und legitime Vielfalt möglich sei. Der zur Kirchen-

gemeinschaft nötige und zugleich ausreichende Konsens könne mit der

Unterscheidung von Grund und Gestalt erfaßt werden. Der Grund, näm-

lich das gemeinsame Verständnis im Evangelium, könne in einer legiti-

men Vielfalt von Lehrgestalten ausgedrückt werden. �Einheit in versöhn-

ter Verschiedenheit� lautet daher das von der LKG verfolgte Einigungs-

geschehen nicht hinfällig geworden, denn Gottes Treue hält an ihr fest� (L-R/eur 1994

S. 37).
17 Auch zu einem Dialog mit den übrigen Religionen und Weltanschauungen fordert das

Dokument auf � wenngleich die Überlegungen deutlich von den Aussagen zum Ver-

hältnis Juden / Christen abgesetzt werden: �Glaube ist und bleibt Religionskritik. Solche

Kritik richtet sich auch gegen falsche Gottesverehrung in der Kirche. Zugleich macht

sie nicht halt vor anderen Religionen. Dialog ist nicht Ersatz für Zeugnis und Mission.

Aber der Glaube [...] befähigt bei aller Kritik der Religionen auch zur Wahrnehmung des

Anliegens und Sinns im Kultus und in der Vorstellungswelt anderer Religionen, ja sogar

von Wahrheitsmomenten der Gottesverehrung und Gottesvorstellung in ihnen� (L-R/eur

1994, S. 53).
18 Zum Begriffspaar �Einheit der Kirche� und �Modelle der Einigung� vgl. MEYER, Zielvor-

stellungen 1996, S. 14-16 (vgl. zudem oben S. 28f). Das Wiener Dokument definiert al-

lerdings diese Unterscheidung nicht genauer und hält sie im Verlauf des Kapitels auch

nicht durch.
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modell (ebd. S. 57f). In diesem Einheitsverständnis sehen die an der LK

beteiligten Kirchen zugleich ihren Beitrag für die weltweite Ökumene,

der in den letzten Zeilen der Studie nochmals folgendermaßen zusam-

mengefaßt wird: �� Wo immer eine Kirche oder kirchliche Gemeinschaft

die Kennzeichen der wahren Kirche aufweist, ist sie als Teil der e inen,

heiligen, wahren und apostolischen Kirche anzuerkennen. Das muß

unter Umständen auch einseitig geschehen. � Wo diese Kennzeichen an-

getroffen werden, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, auch

eine lehrmäßige Verständigung über das gemeinsame Evangelium zu ge-

winnen. � Wenn diese Verständigung erreicht ist, muß Kirchengemein-

schaft im Sinne der Leuenberger Konkordie erklärt werden. � Wo trotz

solcher Verständigung diese Erklärung ausbleibt, ist die Trennung nicht

mehr zu rechtfertigen. � Die Erreichung dieses Ziels ist menschlicher

Verfügung entzogen, sie ist Werk des Heiligen Geistes� (ebd. S. 62).

Zusammenfassend läßt sich das Dokument mit H. Leipold wie folgt

beschreiben: Die Studie ist �eine theologisch qualifizierte ekklesiologi-

sche Grundlegung und Orientierungshilfe, die der weiter zu gestalten-

den Leuenberger Kirchengemeinschaft in allen ihren Lebensbereichen

hilfreich sein kann. Und sie dient in der sachlichen, unpolemischen Art,

in der sie das reformatorische Verständnis akzentuiert und weiterdenkt,

und in ihrer ökumenischen Ausrichtung dem Gespräch über die weiter-

gehende Einigung der Kirchen, in dem sie ein Basistext der reformatori-

schen Kirchen werden kann�.19

�Formula of Agreement�

Auch in den Vereinigten Staaten suchten Reformierte und Lutheraner

Wege zur Gemeinschaft. Die drei ersten Gesprächsrunden seit 1962

führten zunächst zu keinen greifbaren Ergebnissen. 20 Erst eine vierte

Runde, die direkt von den beteiligten Kirchen � den seit 1988 zur Evan-

gelical Lutheran Church in America (ELCA) zusammengeschlossenen

lutherischen Kirchen, sowie der Reformed Church in America, Presbyte-

rian Church USA, und United Church of Christ21 � getragen wurde,

19 LEIPOLD, Kirchenstudie 1995, S. 78
20 1. �Marburg Revisited�, 1962-1966: EMPIE, Paul C. / MCCORD, James I. (Hrsg.), Marburg

Revisited. A Reexamination of Lutheran and Reformed Traditions. Minneapolis (Augs-

burg) 1966 (auch: ED V, S. 129-135); 2. Lutheran-Reformed Consultation Series II,

1972-1974: ED V, S. 136-140; 3. �An Invitation to Action�, 1981-1983: ANDREWS, James A.

/ BURGESS, Joseph A. (Hrsg.), An Inivitation to Action. A Study of Ministry, Sacraments

and Recognition. The Lutheran-Reformed Dialogue, Series III, 1981-1983. Philadelphia

(Fortress) 1984, S. 1-36 (auch ED V, S. 141-169). Wenngleich einige der beteiligten Kir-

chen sich die Empfehlungen dieses letzten Berichtes zu eigen machten, kam es den-

noch zu keinen konkreten Schritten, da u. a. die Lutheraner wohl zu sehr mit ihren in-

ternen �Unionsverhandlungen� auf die ELCA hin beschäftigt waren.
21 Die noch an den ersten drei Runden beteiligten Kirchen, Lutheran Church � Missouri

Synode und Cumberland Presbyterian Church, nahmen an diesen Gespräch nicht
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brachte 1992 mit �A Common Calling� den Durchbruch. Ziel der Unter-

suchung war es zu prüfen, ob die beiderseitigen Übereinstimmungen

der Satis-est-Formel der Augsburger Konfession gerecht werden. Dazu

wurden in dogmatischen Fallstudien die gegenseitigen Verwerfungen, 22

die Präsens Christi beim Abendmahl und die Prädestinationslehre näher

untersucht (L-R/usa 1992, S. 35-55). Nach Ansicht der Kommission

konnte in der Tat aufgezeigt werden, daß die Unterschiede auf mannig-

faltige Weise entfaltete Zeugnisse des einen Evangeliums seien und kei-

nen kirchentrennenden Dissens darstellten (vgl. ebd. S. 56f. 65). 23Daher

sind die Kirchen reformatorischer Tradition in Amerika aufgerufen, die

nötigen Schritte zu unternehmen, um die �volle Gemeinschaft� ( full

communion) zwischen ihnen herzustellen. Diese Gemeinschaft wird be-

schrieben als �a God-given unity, established in hope, received in faith

and nurtured in love�, �a faithful declaration concerning the current

state of consensus among these churches and a hope-filled commitment

to the visible and structural realization of that consensus in our common

life� (ebd. S. 65). Auf dem Hintergrund dieses Aufrufes entstand die sog.

�Formula of Agreement�, die den beteiligten Kirchen zur Entscheidung

vorgelegt wurde. Dem ist im Herbst 1997 die ELCA nachgekommen und

hat die vorgeschlagene Kirchengemeinschaft mit den reformierten Kir-

chen mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit (81%) angenommen.

Auch die zuständigen Gremien der drei anderen Kirchen haben der Kir-

chengemeinschaft mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

mehr teil.
22 Die LK kam zu der Erkenntnis, daß die Verwerfungen der Reformationszeit heute den

jeweils anderen Gesprächspartner nicht mehr träfen (L-R/eur 1993, § 27). Das ameri-

kanische Papier will einen Schritt darüber hinausgehen, indem die Sprache der Verwer-

fungen an sich schon für unangemessen befunden wird (L-R/usa 1992, S. 40). Doch

wird damit nicht vorschnell eine nach wie vor wichtige Bedeutungsmöglichkeit der

Lehrverurteilungen aufgegeben? In der Studie �Lehrverurteilung - kirchentrennend?�

machen deutsche Lutheraner und Katholiken auf folgenden, nach wie vor aktuellen

Stellenwert aufmerksam: Die Verwerfungen �behalten die Bedeutung von heilsamen

Warnungen sowohl für die Angehörigen derjenigen Kirchen, innerhalb deren sie ur-

sprünglich formuliert worden waren, als auch für die Angehörigen des jeweils anderen

christlichen Bekenntnisses. Innerhalb der je eigenen Überlieferung warnen sie davor,

hinter diejenigen Klarstellungen zurückzufallen, die in der eigenen Kirche schon im

16. Jahrhundert erreicht worden sind. Die Angehörigen des jeweils anderen Bekennt-

nisses warnen sie davor, ihre eigene Überlieferung so zu verstehen und auszusprechen,

daß die Gegensätze [...] erneut aufbrechen und den Verwerfungen Aktualität verlei-

hen� (L-RK/d 1985, S. 32).
23 Methodisch plädiert die Kommission für folgendes Vorgehen: �The method of ecu-

menical dialogue has often been limited to a conditional logic, �if ... then�. If certain

conditions are met, then certain conclusions can be drawn or certain steps taken. In-

stead we are proposing that a logic of �because ... therefore� should govern the joint act-

ivities of our churches. Since we share a common understanding of the gospel, we must

exercise our common calling in witness and service to the world� (ebd. S. 57).
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Selbst diese kurze Auswertung des amerikanischen Weges zur Kir-

chengemeinschaft macht dessen enge Verbundenheit zur LK sichtbar.

Diese Affinität tritt z. B. in den behandelten Themen (Lehrverurteilun-

gen, Christologie, Prädestination), in den beiderseitig akzeptierten Vor-

aussetzungen für die Kirchengemeinschaft (rechte Verkündigung und

Sakramentenverwaltung) und in der Verpflichtung zur theologischen

Weiterarbeit (ebd. S. 58-64) deutlich hervor.24

Der internationale Dialog

Schließlich partizipiert auch das internationale Dokument �Auf dem

Weg zur Kirchengemeinschaft� deutlich an den durch die LK vorgege-

benen Bahnen. Für die Kommission ist die unter den Kirchen der Re-

formation entstandene Entfremdung mit Bestürzung zur Kenntnis zu

nehmen und an ihrer Überwindung zu arbeiten, um der Verpflichtung,

die Einheit der Kirche Jesu Christi sichtbar zu machen, gerecht zu wer-

den (L-R 1989, §§ 1f). Unter der Überschrift �Unser gemeinsamer

Glaube� wird zunächst das bestehende gemeinsame Glaubenserbe um-

rissen: als zentraler Punkt erweise sich die Rechtfertigung des Menschen

durch die Gnade Gottes (ebd. §§ 17-25).25 In seinem Einheitsverständnis

schließt sich das Dokument der LK an (vgl. ebd. § 26 mit L-R eur 1973, §

2).26Die �Einheit in Verschiedenheit� sei also anzustreben, indem einer-

seits Verschiedenheit als Teil des Reichtums der Einheit in Christus be-

24 Einerseits weiß das Dokument �A Common Calling� um seine Anleihen aus der LK (L-

R/usa 1992, S. 7. 16), andererseits beansprucht es verschiedentlich, eine neue Methode

verfolgt zu haben (z. B. ebd. S. 57). Letztlich ist H. MEYER zuzustimmen: �In the light of

what I said about the European conversations, and I could have included the dialogue

between the Lutheran World Federation and the World Alliance of Reformed Churches

as well, you will understand that I hesitate a little to call the model of A Common Calling

a �new� model� (Calling 1994, S. 7; der Aufsatz macht insgesamt deutlich, daß der Ent-

stehungsprozeß beider Dokumente starke Parallelen aufweist).
25 Kritisch beurteilt eine Stellungnahme der VELKD diesen Abschnitt, da er weit hinter

der LK zurückbleibe: �In ihm wird versucht, auf knappstem Raum in gedrängten, be-

kenntnishaften Sätzen die erreichte Gemeinsamkeit im Verständnis des Evangeliums,

die die Grundlage der angestrebten Kirchengemeinschaft sein soll, zu artikulieren.

Weder wird dabei der Konsens über die in der Vergangenheit kirchentrennenden

Lehrpunkte hinreichend verdeutlicht, noch werden die Bezüge, die heutiges aktuelles

gemeinsames Bekennen haben müßte, zum Ausdruck gebracht� (L/VELKD 1992b, S.

5). Da der Abschnitt zudem beziehungslos zum restlichen Dokument stehe, plädiert die

Stellungnahme dafür, ihn ersatzlos zu streichen (ebd. S. 6).
26 Man beachte allerdings folgende winzige Änderung: statt �Übereinstimmung in der

rechten Lehre� (L-R/eur 1973, § 2) heißt es hier �volle Übereinstimmung in der rech-

ten Lehre� (L-R 1989, § 26). Muß man daraus folgern, daß das internationale Doku-

ment eine größere Deckung im beiderseitigen Lehrgut für erforderlich hält als die LK?

Oder darf man der Hinzufügung des einen Wortes kein allzu großes Gewicht beimes-

sen? Für letztere Annahme würde sprechen, daß genau dieses eine Wort in Paragraph

51 desselben Dokumentes, in welchem Paragraph 26 nochmals wiederholt wird, fehlt.
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griffen wird und andererseits trennende Divergenzen, die einer Kirchen-

gemeinschaft im Wege stehen, überwunden werden (L-R/1989, §§

52f).27

Ebenfalls in enger Anlehnung an die LK (L-R/eur 1973, §§ 6-16) wird

die Übereinstimmung im Evangelium der Rechtfertigung durch den

Glauben an Hand des gemeinsamen Verständnisses von Wort, Taufe

und Herrenmahl dargelegt (L-R 1989, §§ 55-62). Über die LK hinaus

führt hingegen die Aufnahme eines Abschnitts über �Kirche und Amt�.

In der Amtsfrage herrscht über die grundsätzlichen Punkte � Herkunft

des Amts, seine Aufgaben, Verhältnis zwischen Priestertum aller und be-

sonderem Amt � Einigkeit. Ähnlich wie im Wiener Dokument konnte

selbst in der offenen Frage nach der strukturellen Ausformung des Am-

tes die gemeinsame Überzeugung formuliert werden: das besondere

Amt �ist eine Gabe Gottes, aber nach dem biblischen Zeugnis ist [keine

Form oder Struktur als einzig mögliche eingesetzt]�28 (ebd. § 66). So sei

es Ausdruck legitimer Unterschiede, ob die notwendige episkopé durch

eine eigene Amtsform oder aber ein presbyteriales Gremium wahrge-

nommen werde.29

Aufgrund der angestellten Überlegungen spricht die Kommission fol-

gende Empfehlung aus: �Im Licht der Entdeckung, daß der Kirchenge-

meinschaft nichts im Wege steht, fordern wir alle lutherischen und re-

formierten Kirchen in der Welt, die Mitglieder des Luther ischen oder

des Reformierten Weltbundes sind, auf, die volle Gemeinschaft mitein-

ander zu erklären� (ebd. § 79).30Die bereits in Gemeinschaft stehenden

Kirchen werden zudem aufgerufen: �Wir fordern alle lutherischen und

reformierten Kirchen auf, ihre Einheit realer und sichtbarer für ihre

Mitglieder und die Welt zu machen� (ebd. § 85).

27 Wie in vielen anderen ökumenischen Dokumenten bleibt auch hier offen, nach wel-

chen präzisen Maßstäben erkannt werden soll, ob eine legitime, bereichernde Vielfalt

oder eine trennende Divergenz vorliegt.
28 Nach einer Überprüfung am englischen Originaltext wird an dieser Stelle nicht die

sonst verwendete Übersetzung aus DWÜ II herangezogen. Vielmehr wurde in den ecki-

gen Klammern einer Neuübersetzung aus der Stellungnahme der VELKD zum Doku-

ment (L/VELKD 1992b, Anhang) der Vorzug gegeben. Befremdlich ist allerdings, daß

die VELKD der kommentierenden Auswertung des Paragraphen 66 nicht ihren eige-

nen, verbesserten Übersetzungsvorschlag zugrunde legt (ebd. S. 8).
29 Über die LK hinausführend ist außerdem, daß die theologische Relevanz nicht-lehr-

mäßiger Faktoren wie geschichtlicher, politischer, sozialer aber auch sprachlicher Un-

terschiede zur Sprache gebracht wird (L-R 1989, §§ 69-78). So ist man sich z. B. einig,

daß es ethische Häresien gibt, bei denen politische und soziale Vielfalt ihre Berechti-

gung verlieren und die Kirchengemeinschaft zerbrochen wird (ebd. § 72). Als Beispiel

wird die Apartheid genannt. Offen bleibt jedoch nach welchen Kriterien eine solche

ehtische Häresie erkannt werden kann: Durch den Dekalog? Durch die Vernunft?
30 Wiederum folgen die konkreten Forderungen der LK: Nicht-Anwendbarkeit der Lehr-

verurteilungen auf die heutige Situation, volle Kanzel- und Altar/Tischgemeinschaft,

Verpflichtung zum Wachsen in der Einheit (vgl. L-R/eur 1973, §§ 32. 33. 35).
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Resümee: Das Leuenberger Modell der Kirchengemeinschaft

Mit der Leuenberger Konkordie von 1973 liegt nicht nur eines der weni-

gen Dokumente vor, durch das man über die Konsensgespräche hinaus

tatsächlich zu einer konkreten und offiziellen Vereinbarung gelangen

konnte, sondern darüber hinaus gilt die LK auch als die bislang gelun-

genste Umsetzung des Konzeptes �Kirchengemeinschaft�.31 Nach H.

Meyer sind die entsprechenden Passagen der LK (vgl. L-R/eur 1973, §§

29-33) sogar �wohl die beste Beschreibungen des Modells �Kirchenge-

meinschaft� als solches, die sich in ökumenischen Texten findet�. 32

Wie lassen sich das der LK zugrunde gelegte Einheitsverständnis und

das darauf basierende Modell der Einigung systematisch zusammenfas-

send beschreiben? Konsequent wendet die �Leuenberger Methode� den

zweiten Teil von Artikel 7 der Confessio Augustana auf die Situation der

getrennten reformatorischen Kirchen an:33 �Et ad veram unitatem eccle-

siae satis est consentire de doctrina evangelii et de administratione

sacramentorum. Nec necesse est ubique similes esse traditiones humanas

seu ritus aut cerimonias ab hominibus institutas�.34 Gemäß der Bekennt-

nisschrift ist für die Einheit der Kirche also genau das nötig, was � laut

des ersten Teiles von Artikel 7 � Kirche überhaupt zur Kirche macht,

nämlich die rechte Verkündigung und Sakramentenverwaltung. Die

beiden programmatischen Formeln �satis est� und �nec necesse est� leiten

die LK daher an, die unabdingbar �notwendige�, aber zugleich auch

�ausreichende� Übereinstimmung zwischen den Kirchen aufzuzeigen.

Dies erlaubt es, darauf zu verzichten, einen Konsens für alle nur mög-

lichen theologischen loci nachzuweisen, und vermeidet so eine unüber-

sehbare Flut von einzelnen Lehrvergleichen. Vielmehr kann man sich

auf die Suche nach der tragenden Mitte konzentrieren. 35 Diese will man

31 Die englische Fassung der LK übersetzt �Kirchengemeinschaft� durchgängig mit �church

fellowship�. Das internationale Dokument weist eine schwankende Begrifflichkeit auf: es

spricht in der Überschrift von �Kirchengemeinschaft� (church fellowship; auch L-R 1989,

§§ 79. 85), an anderer Stelle auch von �vollerer Gemeinschaft� (fuller fellowship; ebd. §

11) und �voller Gemeinschaft� (full communion; ebd. § 79). Aus dem bruchlosen Wechsel

der Bezeichnungen in Paragraph 79 läßt sich schließen, daß für die Kommission beide

Begriffe identisch sind. Das US-amerikanische Dokument bevorzugt den Begriff �full

communion� zur Beschreibung der angestrebten Form der gemeinsamen Beziehungen

(L-R/usa 1992, S. 65f), kennt aber auch �church fellowship� (ebd. S. 56).
32 MEYER, Zielvorstellungen 1996, S. 129. Zur Entstehung des Konzeptes vgl. DERS., Kir-

chengemeinschaft 1998.
33 Die LK verweist zwar nicht explizit auf Art. 7 der Confessio, der Bezug wird allerdings in

L-R/eur 1973, § 2 mehr als deutlich. Das Wiener Dokument gibt den Beleg hingegen

mehrfach an: L-R/eur 1994, S. 19. 55. Vgl. daneben auch L-R/usa 1992, S. 32-34.
34 L/BSLK, S. 61.
35 Damit hat sich ein bewußter Wandel vollzogen. In einer ersten Phase der beiderseitigen

Gespräche wurde noch versucht, möglichst viele Lehrdifferenzen aufzuarbeiten; erst in

einer zweiten Phase nahm man bewußt die Konzentration auf das satis est vor

(LIENHARD, Kirchengemeinschaft 1972, S. 59f). Trotz dieses Konzentrationsprozesses
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nicht als kleinster gemeinsamer Nenner mißverstanden wissen; vielmehr

handelt es sich � in der Sprache des Wiener Dokumentes � um den vor-

gegebenen Grund, aus dem alles andere abgeleitet und ihm zugeordnet

werden kann. Gefunden wird dieser im gemeinsamen reformatorischen

Verständnis des Evangeliums als Rechtfertigungsbotschaft von der bedin-

gungslosen Annahme des Menschen durch die Gnade Gottes. Da die an

der LK beteiligten Kirchen trotz unterschiedlichen Bekenntnisstandes in

eben diesem Evangliumsverständnis übereinstimmen, stellen sie mit der

Ratifizierung der Konkordie die in Christus vorgegebene Einheit her.

Doch dieses Konzept zog auch Beanstandungen nach sich. So wurde

der Vorwurf geäußert, daß die Konsensformel �Evangelium in Form der

Rechtfertigungsbotschaft� eine unstatthafte Verkürzung der christlichen

Botschaft darstelle und die Methode zudem sich nur auf der Schablone

eines gemeinsamen Antikatholizimus36 als erfolgreich erweisen könne.

Auf diese Kritik wird an späterer Stelle einzugehen sein. 37

hält die LK ausdrücklich fest, daß sie das Ergebnis von Lehrgesprächen sei (L-R/eur

1973, § 1) und wird somit einem speziell lutherischen Anliegen gerecht.
36 So die beiden Lutheraner JENSON, Comment 1992, S. 18 und KLEIN, Critique 1997, S.

88. Bezogen auf �A Common Calling� lauten weitere, in den beiden Artikeln erhobene

Kritikpunkte: Mißachtung der Bedeutung der liturgischen Identität einer Kirche für die

volle Gemeinschaft; Preisgabe moralischer Normen aufgrund der Verkürzung des Evan-

geliums auf die Rechtfertigungslehre; Kirchengemeinschaft mit einer Kirche, die keine

verpflichtende Bekenntnistradition kennt (gemeint ist die United Church of Christ).

Auch während des Entstehungsprozesses der LK befürchteten deutsche und skandinavi-

sche Lutheraner, daß die Kirchengemeinschaft mit einem Verlust an Substanz (in Be-

kenntnis und Lehre) erkauft werde (vgl. den Sammelband ASENDORF/KÜNNETH

[Hrsg.], Einheit 1973).
37 Vgl. unten S. 401-403.
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Übersicht I: Vom Malta-Bericht zu �Kirche und Rechtfertigung�

�Dieser Dialog ist nichts geringeres als der �Vater� weltweiter bilateraler

Dialoge überhaupt�� urteilt H. Meyer.1 Noch während des Zweiten Vati-

kanischen Konzils unterbreitete der Lutherische Weltbund dem Vatikan

das Angebot zu beiderseitigen Gesprächen und bereits 1967 war der

Weg für die Arbeit einer gemeinsamen Studienkommission geebnet, die

1972 den sogenannten Malta-Bericht �Das Evangelium und die Kirche�

vorstellte. Angesprochen wurden die Bedeutung des Evangeliums für

Überlieferung, Welt, kirchliches Amt und die Einheit der Kirchen. Im

Sog des Konzils konnten nun die Früchte der biblischen, kirchen-

geschichtlichen und ökumenischen Forschung seit den fünfziger Jahren

geerntet werden.2 Dies mag den überschwenglichen Impetus des Doku-

mentes erklären: �Wir fragen uns jedoch: Müssen die noch verbleiben-

den Unterschiede als Hindernisse für eine Kirchengemeinschaft be-

trachtet werden? Sind nicht die Unterschiede, die aufgrund gegenwärti-

ger Herausforderungen quer durch die beiden Kirchen hindurch ver-

laufen, mindestens ebenso groß wie die traditionellen Unterschiede

zwischen den lutherischen Kirchen und der Römisch-katholischen Kir-

che?� (L-RK 1972, § 8). Bemerkenswert ist auch folgende Überzeugung:

�Es gilt einen Weg sukzessiver Annäherung zu gehen, auf dem verschie-

dene Stadien möglich sind. Schon jetzt ist zu befürworten, daß die kirch-

lichen Autoritäten aufgrund der schon vorhandenen Gemeinsamkeiten

in Glauben und Sakrament und als Zeichen und Antizipation der ver-

1 MEYER, Weg 1993, S. 321.
2 Generell ist für diese Zeit eine große Aufbruchstimmung auf beiden Seiten der Bezie-

hung auszumachen: Bischof Elchinger von Straßburg veröffentlicht 1972 eine Anwei-

sung, die in seiner Diözese die begrenzte Kommunion von Mischehepaaren bei katholi-

schen wie evangelischen Abendmahlsfeiern erlaubt (RK/ELCHINGER 1972). Die große

Offenheit in der Interkommunionsdebatte wird z. B. auch durch Veröffentlichungen

wie der von H. FRIES (Glaube 1971; ebd. S. 21-24 Belege für weitere Fälle praktizierter

Interkommunion) dokumentiert. Im Jahre 1973 kommt ein Memorandum der ARBEITS-

GEMEINSCHAFTÖKUMENISCHER INSTITUTE zu dem Ergebnis, eine �Verweigerung der ge-

genseitigen Anerkennung der Ämter� lasse sich nicht mehr rechtfertigen, weil die

�überkommenen Verschiedenheiten nicht mehr als kirchentrennend angesehen wer-

den müssen� (Reform 1973, S. 19). Auch einige der Referate, die auf den Vorberei-

tungssitzungen für den Malta-Bericht gehalten wurden, geben einen guten Einblick in

den damaligen Diskussionsstand bezüglich der Möglichkeiten einer Anerkennung der

Ämter und einer begrenzten Eucharistiegemeinschaft: W. KASPER, Zur Frage der Aner-

kennung der Ämter in den lutherischen Kirchen (Aus: MEYER [Hrsg.], Evangelium

1975, S. 399-414); V. VAJTA, Die Annahme der Menschen im Abendmahl (Aus: ebd. S.

415-433); J. WITTE, Thesen über die Kirche in Zusammenhang mit dem Interkom-

munionsproblem (Aus: ebd. S. 437-455).
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heißenen und erhofften Einheit gelegentliche Akte der Interkommu-

nion [...] ermöglichen. Die Unklarheit hinsichtlich einer gemeinsamen

Lehre vom Amt bildet noch eine Schwierigkeit für wechselseitige Inter-

kommunionsvereinbarungen. Jedoch darf die Verwirklichung der

eucharistischen Gemeinschaft nicht ausschließlich von der vollen Aner-

kennung des kirchlichen Amtes abhängig gemacht werden� (ebd. § 73).

Die Tatsache, daß vier der sieben katholischen Kommissionsmit-

glieder zu diesem Satz Sondervoten3 abgaben, zeigt jedoch, daß � trotz

allem Neuaufbruch in den alten Kontroversfragen � der Malta-Bericht

keinesfalls bereits einen römisch-katholischen common sense vortrug.4Des-

halb galt es in der zweiten Phase des Dialogs gerade die Themen

�Eucharistie� und �kirchliches Amt� eingehender zu behandeln, wozu die

Gemeinsame Römisch-katholisch/Evangelisch-lutherische Kommission

eingesetzt wurde.5 Malta hatte zwar zur eucharistischen Gemeinschaft

Stellung bezogen, doch fehlten dort genauere theologische Über-

legungen zur Eucharistie selbst. Diese Lücke wurde 1978 mit dem Doku-

ment �Das Herrenmahl� geschlossen. Die Amtsfrage wurde 1981 in dem

Bericht �Das geistliche Amt in der Kirche� behandelt. Neben diesen bei-

den Themen bedurfte es aber auch weiterer Klärung, welches Verständ-

nis von kirchlicher Gemeinschaft man überhaupt gemeinsam umsetzen

wolle. Diese Fragestellung führte zu den Dokumenten �Wege zur Ge-

meinschaft� (1980) und �Einheit vor uns� (1984).6

3 Bischof H. L. MARTENSEN und A. VÖGTLEmeldeten generelle Bedenken an; H. SCHÜR-

MANN und J. L. WITTE hingegen meinten, statt einer gegenseitigen, immerhin die be-

grenzte, einseitige Zulassung von Lutheranern bei römisch-katholischen Eucharistie-

feiern befürworten zu können (vgl. DWÜ I, S. 269f).
4 Zurückhaltender und ganz auf der Linie des Zweiten Vaticanums äußert sich denn

auch die Kommission 1978 in �Das Herrenmahl� zur katholischen Position: Nach An-

sicht des Konzils dürfe ��die Gemeinschaft beim Gottesdienst (communicatio in sacris)

nicht als ein allgemein und ohne Unterscheidung (indiscretim) gültiges Mittel zur

Wiederherstellung der Einheit der Christen� angesehen werden. Deshalb ist zwar eine

gemeinsame Feier von Katholiken und Lutheranern untersagt, jedoch kann zur katho-

lischen Eucharistiefeier �wegen ausreichender Gründe� (propter rationes sufficientes)

der Zutritt gestattet werden� (L-RK 1978, § 72). Ähnlich vorsichtig bleibt auch �Wege

zur Gemeinschaft�: �Wir sind bedrückt davon, daß der Stand der Beziehungen unserer

Kirchen zueinander die Eröffnung voller eucharistischer Gemeinschaft noch nicht ge-

stattet. [...] Wir geben die Suche nach Möglichkeiten nicht auf, bereits jetzt eine gegen-

seitige Zulassung zur Kommunion in besonderen Fällen zu gewähren� (L-RK 1980, §

81). Ein 1982 zur Frage der gegenseitigen Zulassung zum Abendmahl erarbeiteter Text

wurde von der Kommission aufgrund der nicht erreichten Einmütigkeit gar nicht erst

zur Veröffentlichung freigegeben (vgl. MEYER, Konsens 1985, S. 176. 190-192).
5 Diese zweite Phase des Dialogs erfährt eine ausführliche Darstellung in einer Disserta-

tion von O. TJØRHOM (Church Fellowship 1993), die besonders die Einheitsvorstellun-

gen des Dialogs näher untersucht.
6 Die übrigen, hier nicht weiter behandelten Dokumente dieser Dialogphase sind: Alle

unter einem Christus. Stellungnahme der Gemeinsamen Römisch-katholischen/Evan-

gelisch-lutherischen Kommission zum Augsburgischen Bekenntnis, 1980. Aus: DWÜ I,
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Nach neunjährigem Schweigen konnte 1993 mit dem umfangreichen

Dokument �Kirche und Rechtfertigung� die dritte Phase des Dialogs ab-

geschlossen werden. Es behandelt � wie noch gezeigt werden wird � das

Thema �Kirche� im Lichte der Sakramentalität und der Rechtfertigung.

Seit 1995 arbeitet die Kommission, die sich mittlerweile �Lutherisch/

Römisch-katholische Kommission über die Einheit� nennt, v. a. über die

Apostolizität der Kirche, den Episkopat und das universale Einheitsamt.

Bislang liegen jedoch keine publizierten Ergebnisse vor.

Übersicht II: Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre

Mehr öffentliche Aufmerksamkeit als die Veröffentlichungen dieser

Kommission erfuhren die Bemühungen des LWB und Roms um eine

�Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre� (GE). Das Projekt

wurde 1993 auf den Weg gebracht, der endgültige Text der Erklärung

am 18. Februar 1997 verabschiedet. Die GE will ausdrücklich kein weite-

res Konsensdokument sein, vielmehr das bisher Erreichte bündeln. Sie

beansprucht, aufzeigen zu können, daß �ein Konsens in Grundwahr-

heiten der Rechtfertigungslehre besteht, in dessen Licht die [...] verblei-

benden Unterschiede in der Sprache, der theologischen Ausgestaltung

und der Akzentsetzung des Rechtfertigungsverständnisses tragbar sind�

(L-RK 1997, § 40).7 Dies wiederum erlaubt der Erklärung festzustellen,

daß die diesbezüglichen, gegenseitigen Lehrverurteilungen nicht mehr

treffen (ebd. § 41). In einem bislang einzigartigen Prozeß hat der LWB,

der keine eigene Lehrautorität besitzt, die Meinungen seiner Mitglieds-

kirchen eingeholt. Aufgrund der großen Mehrheit der positiven Stel-

lungnahmen erklärte der Rat des LWB am 8. Juni 1998, daß seine Mit-

gliedskirchen trotz verbleibender Unterschiede einen �differenzierten

Konsens� gegeben sehen, den erreichten �Übereinstimmungen in der

Rechtfertigungslehre� zustimmen und daher die lutherischen Lehrver-

323-328; Martin Luther � Zeuge Jesu Christi. Wort der Gemeinsamen Römisch-katholi-

schen/Evangelisch-lutherischen Kommission anläßlich des 500. Geburtstages Martin

Luthers, 1983. Aus: DWÜ II, S. 444-451. Hinzu kommt noch das Papier: Die Theologie

der Ehe und das Problem der konfessionsverschiedenen Ehe. Schlußbericht der Rö-

misch-katholischen/Lutherischen/Reformierten Studienkommission, 1976. Aus: DWÜ

I, S. 359-387.
7 Die Literatur zur Diskussion über das Für und Wider der GE und ihres postulierten

Konsenses ist kaum noch zu überschauen. Die Urteile reichen von �ökumenischer Sen-

sation�, die �eines Te Deums wert� sei (PÖHLMANN, Einheit 1997, S. 480) bis zu dem

Verdikt, daß die GE theologisch �alles andere als eine Sternstunde der Ökumene� sei

(DALFERTH, Ökumene 1997, Sp. 6). Während römisch-katholischerseits die Debatte

eher verhalten verlief, meldeten sich v. a. die deutschen Protestanten rege, z. T. heftig

zu Wort (s. u.). Die Frage, ob tatsächlich ein Konsens in den einzelnen theologischen

topoi der Rechtfertigungslehre erreicht worden ist, kann im Rahmen einer Untersu-

chung über die Ekklesiologie im ökumenischen Gespräch allerdings nicht weiter ver-

folgt werden.
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urteilungen �die Lehre der Römisch-katholischen Kirche, wie sie in der

�Gemeinsamen Erklärung� vorgelegt wird, nicht treffen�. 8 Das offizielle

Votum Roms vom 25. Juni 1998 in Form einer Note, die aus einer Erklä-

rung mit angefügten Präzisierungen besteht und durch den päpstlichen

Einheitsrat in Übereinstimmung mit der Glaubenskongregation ausge-

arbeitet wurde, erkennt zunächst in aller wünschenswerten Deutlichkeit

an: �Die Feststellung, daß es �einen Konsens in Grundwahrheiten der

Rechtfertigungslehre� gibt, ist richtig�.9 Doch leider schweigt sich die

�Erklärung� völlig zu der Frage nach den Anathemata aus und den �Prä-

zisierungen� ist sogar zu entnehmen, daß ohne weiteres Studium noch

keine Entscheidung möglich sei, ob einige der lutherischen Lehraus-

sagen nach wie vor durch die Trienter Verwerfungen betroffen seien.10

Da die römisch-katholische Kirche Artikel 41 der GE bezüglich des

�Nicht-Treffens� der Lehrverurteilungen somit nur sehr eingeschränkt

bejaht, wurde damit das eigentliche Ziel der GE zunächst nicht er-

reicht.11 Auf dem Hintergrund des Ratsbeschlusses des LWB und der

Note Roms hätte eine gemeinsame Unterzeichnung der GE zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt also nur Unterschiedliches bestätigt.12 Die Rede vom

Scheitern der GE machte daher zunächst die Runde. Im November 1998

wurde eine Initiative gestartet, einen Ausweg aus der festgefahrenen Si-

tuation zu finden: Dank der Bemühungen des früheren bayrischen Lan-

desbischofs J. Hanselmann, dem Präfekten der Glaubenskongregation

Kardinal Ratzinger sowie der beiden Theologen J. Track und H. Schütte

konnte eine �Gemeinsame Offizielle Feststellung� mit einem Annex er-

arbeitet werden, die nach längeren Beratungsprozessen die Zustimmung

des LWB und Roms fand. Darin wird die GE in ihrem vollen Wortlaut

bestätigt, die erreichte Übereinstimmung unterstrichen und zugleich

der gefundene Konsens näher erläutert. Unmißverständlich wird nun

festgestellt, �daß die früheren gegenseitigen Lehrverurteilungen die

8 L/LWB 1998, §§ B 1b. 2. Bis zum 8. Juni 1998 hatten von den 122 Mitgliedskirchen des

LWB 86 Kirchen auf die Bitte des Generalsekretärs um Stellungnahme geantwortet.

Von diesen sprachen sich 79 Kirchen, die insgesamt 78, 5 % der Lutheranerinnen und

Lutheraner im LWB vertreten, für eine Annahme der GE aus (ebd. §§ A 3a-d).
9 RK/EINHEITSRAT 1998a, Erklärung.
10 Vgl. RK/EINHEITSRAT 1998a, Präzisierung § 5.
11 Auch ein Schreiben des Präsidenten des Einheitsrates an den Generalsekretär des LWB

änderte zunächst die Sachlage nicht. Dort machte Kardinal CASSIDY auf den unter-

schiedlichen Stellenwert von �Erklärung� und �Präzisierungen� aufmerksam und er-

klärte: �only the Declaration is to be considered strictly as a response to the question in

the Joint Declaration� (RK/CASSIDY 1998, S. 1). Gemäß dem damaligen Stand der

Dinge hätte die in Aussicht gestellte Unterzeichnung Roms somit zwar ohne Vorbehalte

einen Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre bestätigt, zugleich aber

zu der von der GE geforderten Stellungnahme zu den Lehrverurteilungen nicht Posi-

tion bezogen.
12 Vgl. TRACK, Grundsatzüberlegungen 1999, S. 17.
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Lehre der Dialogpartner, wie sie in der Gemeinsamen Erklärung darge-

legt wird, nicht treffen� (L-RK 1999, Feststellung § 1). Des weiteren wur-

de v. a. für einige jener inhaltlichen Aspekte der GE, über die im Rezep-

tionsprozeß Bedenken vorgebracht worden waren (z. B. die Begriffe

simul iustus et peccator, Konkupiszenz), eine Verständigung erzielt (L-RK

1999, Anhang §§ 2 A-E).13Am 31. Oktober 1999 wurde die GE schließlich

in Augsburg feierlich unterzeichnet.

Übersicht III: Nationale Dialoge

Neben den internationalen Projekten sind auch nationale Dialoge ein

wichtiger Bestandteil der beiderseitigen Beziehungen. In Deutschland

ist z. B. eine der Wurzeln der GE zu finden. Dort wurde 1981 ein Prozeß

initiiert, der sich zur Aufgabe setzte, die gegenseitigen Verwerfungen

der Reformationszeit nicht nur in der Rechtfertigungs-, sondern auch in

der Sakramenten- und Amtslehre zu überprüfen, um durch deren Auf-

arbeitung einen Beitrag zur Annäherung in den aktuellen Problemen (z.

B. ökumenische Gottesdienste am Sonntagvormittag, konfessionsver-

schiedene Ehen) zu leisten.14 Die dazu von der Deutschen Bischofskon-

ferenz und EKD eingesetzte Gemeinsame Ökumenische Kommission

übertrug die geforderte theologische Aufarbeitung dem Ökumenischen

Arbeitskreis Evangelischer und Katholischer Theologen. 15 Begleitet von

einem für ökumenische Ereignisse ungewöhnlich regen öffentlichen In-

teresse, legte dieser 1985 seinen Abschlußbericht �Lehrverurteilungen �

kirchentrennend?� (LV) vor, auf Grund dessen die Gemeinsame Öku-

menische Kommission zu dem Ergebnis kam, daß ein Teil der Verwer-

fungsaussagen tatsächlich entweder auf Mißverständnissen der Gegen-

position beruhe oder aber Lehre und Praxis der heutigen Partner nicht

mehr treffe (L-RK/d 1985, S. 189). Die Kommission bat �daher die Lei-

tungen der betroffenen Kirchen, verbindlich auszusprechen, daß die

Verwerfungen des 16. Jahrhunderts den heutigen Partner nicht treffen,

insofern seine Lehre nicht von dem Irrtum bestimmt ist, den die Ver-

werfungen abwehren wollte� (ebd. S. 195). Damit waren nun wieder die

Kirchenleitungen gefordert. Im Jahre 1994 legte zum einen die Deut-

sche Bischofskonferenz eine Stellungnahme vor, die ihrerseits ein nicht

zur Veröffentlichung bestimmtes Gutachten des päpstlichen Einheits-

rates aufnahm, zum anderen stimmten VELKD und Arnoldshainer Kon-

ferenz einer gemeinsamen Beschlußvorlage verbindlich zu. 16Auf evange-

13 Vgl. zum Ganzen TRACK, Grund 1999 und SCHÖPSDAU, Rechtfertigungslehre 1999.
14 Genaueres zur Entstehung und eine aus damaliger Sicht vorläufige Bewertung des Pro-

jektes bietet GELDBACH, Ökumene 1987, S. 92-105, eine Einführung in die aktuelle Dis-

kussion der Sammelband BROSSEDER (Hrsg.), Verwerfung 1996.
15 Um die ganze EKD zu repräsentieren, wurde der bestehende Kreis aus Lutheranern

und Katholiken um reformierte und unierte Theologen erweitert.
16 RK/DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ 1994; Ev/VELKD + AKF1994 (die evangelische Stel-
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lischer Seite wurde teilweise enttäuscht zur Kenntnis genommen, daß

sich die Bischofskonferenz in ihrer Stellungnahme nicht in der Lage

sah, zum gegenwärtigen Stand ein verbindliches Urteil zu fällen, �ob die

verbleibenden Unterschiede noch kirchentrennenden Charakter haben

oder als Ausdruck unterschiedlicher theologischer Schulen im Ver-

ständnis des gemeinsamen Glaubens betrachtet werden können�.17 Aber

auch die offizielle Antwort der deutschen Protestanten hat auf römisch-

katholischer Seite teilweise für Verwunderung gesorgt, da sie � trotz

ihres verbindlichen Status � hypothetisch bzw. konditional formuliert ist:

Man ist der Meinung �daß eine Reihe von Lehrverurteilungen nur dann

nicht mehr trifft, wenn dazu die im Dokument LV vorgelegte oder in

den Stellungnahmen gegebene Interpretation von römisch-katholischer

Seite lehramtlich festgestellt wird�. 18 Es bleibt zu konstatieren, daß bis-

lang der Rezeptionsprozeß den hohen Erwartungen nicht gerecht wer-

den konnte.

Schließlich seien weitere nationale Dialogergebnisse genannt: Neben

dem publikumswirksamen Prozeß LV konnte in Deutschland die bilate-

rale Arbeitsgruppe der deutschen Bischofskonferenz und der Kirchen-

leitung der VELKD 1984 einen längeren Bericht unter dem Titel �Kir-

chengemeinschaft in Wort und Sakrament� vorlegen.19 In den Vereinig-

lungnahme geht auf drei getrennte Stellungnahmen zurück: L/VELKD 1991b; Ev/AKF

1991; Ev/BEKDDR 1990).
17 RK/DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ 1994, S. 23. Kann man vielleicht mit PANNENBERG,

Überwindung 1996, S. 36f davon ausgehen, daß sich diese Aussage gar nicht auf die

Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts, sondern allgemein auf noch offene Fragen in

den Kontroversthemen bezieht? Denn in der Tat scheint hier ein Konsens, der Kir-

chengemeinschaft ermöglichen soll, angesprochen zu sein. Doch dies ist überhaupt

nicht das Anliegen von LV, vielmehr strebt es nach dem (bescheideneren) Ziel, die ge-

genseitigen Exkommunikationen zu überwinden. Wie aber die berühmte Erklärung

Pauls VI. und Athenagoras� I. von 1965 zeigt (vgl. unten S. 309), führt solches noch lan-

ge nicht automatisch zu einem Kirchengemeinschaft ermöglichenden Konsens. Doch

was sagt die Bischofskonferenz dann über die Lehrverurteilungen? Ihre Position wäre

in der freundlicheren Aussage zu suchen, daß sie es begrüßen würde, wenn � in deutli-

cher Anspielung auf die orthodox/römisch-katholischen Ereignisse von 1965 � die

Verwerfungen �der Vergessenheit anheimgegeben� würden (RK/DEUTSCHE BISCHOFS-

KONFERENZ 1994, S. 22). Allerdings leistet die Stellungnahme selbst der Verwirrung

Vorschub, indem LV so evaluiert wird, als ob es ein Konsensdokument wäre. Zudem

läßt die konjunktivische Formulierung offen, ob sich die deutsche Bischofskonferenz

tatsächlich in der Lage sieht, die Verwerfungen der Vergessenheit anheimzustellen

oder ob erst weitere Bedingungen erfüllt sein müßten.
18 Ev/VELKD + AKF 1994, § 4, 1. Das berechtigte Anliegen nach einer verbindlichen

Äußerung Roms birgt m. E. aber auch eine Gefahr: Kann es wirklich reformatorisches

Anliegen sein, daß Rom sich nun in unter Umständen sehr präzisen Formulierungen zu

allen Fragen einzeln und endgültig lehramtlich festlegt? Würde man damit nicht ge-

rade das römische Lehramt und dessen Anspruch auf die Letztverbindlichkeit von

Dogmen in einer Weise aufwerten, die der inhaltlichen Kritik daran zuwiderläuft?
19 Nach Abschluß dieser Untersuchung veröffentlichte die Arbeitsgruppe im Herbst 2000
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ten Staaten blicken die beiden Konfessionen bereits auf neun ge-

meinsame Gesprächsrunden zurück. Der �Lutheran-Catholic Dialogue�

wurde 1965 ins Leben gerufen und hat seitdem eine Vielzahl von

Themen behandelt, von denen einige noch Erwähnung finden werden. 20

Ebenfalls Beachtung verdient die Studie �Biskopsämbetet� (engl. �The

Office of Bishop�) der offiziellen Gesprächsgruppe zwischen der luthe-

rischen Staatskirche Schwedens und dem ganz Schweden umfassenden

römisch-katholischen Bistum Stockholm aus dem Jahre 1988. Aufgrund

ihrer episkopalen Verfassung nimmt die schwedische Kirche eine ge-

wisse Sonderrolle innerhalb der lutherischen Weltgemeinschaft ein, was

sich auch in den Gesprächsergebnissen deutlich bemerkbar macht, die

den nicht-bischöflichen lutherischen Kirchen kaum konsensfähig er-

scheinen dürften: Innerhalb einer sakramental verstandenen Kirche

wird dem Amt über eine rein funktionelle Beschreibung hinaus aus-

drücklich ein sakramentaler Charakter zugebilligt.21Weniger spektakulär

sind hingegen die Ergebnisse einer bilateralen Arbeitsgruppe im nor-

wegischen Nachbarland, die zwei Jahre zuvor ebenfalls eine Studie zum

Amt in der Kirche veröffentlicht hat: über weite Strecken erweisen sich

die Überlegungen als Auseinandersetzung mit dem internationalen Do-

kument �Das geistliche Amt in der Kirche�.22Schließlich wandte sich auch

ein neues Papier: Bilaterale Arbeitsgruppe der deutschen Bischofskonferenz und der

Kirchenleitung der VELKD, Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der

Heiligen. Frankfurt a.M./Paderborn (Lembeck/Bonifatius) 2000.
20 Die einzelnen Runden mit ihren Abschlußberichten sowie umfangreichem Hinter-

grundmaterial wurden vollständig publiziert. Lutherans and Catholics in Dialogue I-III:

EMPIE, Paul C. / MURPHY, T. Austin (Hrsg.), I: The Status of the Nicene Creed as Dog-

ma of the Church, 1965. II: One Baptism for the Remission of Sins, 1966. III: The

Eucharist as Sacrifice, 1967. Minneapolis (Augsburg) o. J.; Lutherans and Catholics in

Dialogue IV: L-RK/usa 1970; Lutherans and Catholics in Dialogue V: L-RK/usa 1974;

Lutherans and Catholics in Dialogue VI: L-RK/usa 1980; Lutherans and Catholics in

Dialogue VII: L-RK/usa 1983; Lutherans and Catholics in Dialogue VIII: ANDERSON, H.

George / BURGESS, Joseph A. / STAFFORD, J. Francis (Hrsg.), The One Mediator, the

Saints, and Mary. Minneapolis (Augsburg) 1992; Lutherans and Catholics in Dialogue

IX: MARTENSEN, Daniel F. / SKILLRUD, Harold C. / STAFFORD, J. Francis (Hrsg.), Scrip-

ture and Tradition. Minneapolis (Augsburg) 1995. Die 10. Dialogrunde wurde im Sep-

tember 1998 eröffnet und trägt den Titel �The Church as Koinonia of Salvation: Its

Structures and Ministries�. Die einzelnen Dokumente folgen meist einem ähnlichen

Aufbau: zunächst werden in einem gemeinsamen Bericht biblische und historische

Überlegungen, sowie erreichte Konvergenzen vorgetragen; daran schließen sich eine

lutherische und eine römisch-katholische Reflexion an.
21 In L-RK/sw 1988, S. 133 wird dieser sakramentale Ansatzpunkt sogar als einzigartig im

Gespräch zwischen Rom und einer Kirche der Reformation angesehen. Das spezifische

Kirchenverständnis des schwedischen Luthertums wurde in der ersten Hälfte dieses

Jahrhunderts durch hochkirchliche Strömungen einerseits und die Jungkirchenbe-

wegung E. Billings mit deren Volkskirchengedanken andererseits prägend beieinflußt.

Einen Einblick verschafft der Sammelband AULÉN (Hrsg.), Buch 1951.
22 Obwohl die Kommission ausdrücklich nicht das internationale Dokument kritisch
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eine Dialoggruppe in Australien unter dem Titel �Pastor and Priest� 1989

der Amtsfrage zu.

Kirchenverständnis im Licht der Rechtfertigungslehre

Wie wohl bei keinem anderen bilateralen Dialog wird man sich in

diesem Kapitel schmerzlich bewußt, daß nur ein exemplarischer Durch-

gang durch das umfangreiche Textmaterial möglich ist. Um die ekkle-

siologischen Konzeptionen im lutherisch/römisch-katholischen Ge-

spräch gebündelt vorstellen zu können, wollen wir uns auf das umfang-

reichste, und für unsere Frage wichtigste Dokument konzentrieren:

�Kirche und Rechtfertigung� aus dem Jahre 1993. Wo es sich als nützlich

und bereichernd erweist, werden jedoch auch die Ergebnisse anderen

Dialoge in die Diskussion miteinbezogen.

Wenn ein Dokument bereits in seinem Titel die dogmatisch so ge-

wichtigen Schlagworte �Kirche� und �Rechtfertigung� zusammenbringt,

stellt sich die Frage, wie sie zusammengehören. Die Kommission bleibt

die Antwort darauf nicht schuldig. Bereits im ersten Paragraphen des

Dokumentes lesen wir daher: �Der gerechtfertigte Sünder wird der Ge-

meinschaft der Glaubenden, der Kirche, zugezählt und in sie eingeglie-

dert. Rechtfertigung und Kirche stehen somit in einem lebendigen Zu-

sammenhang und sind Früchte des Heilshandelns Gottes am Menschen�

(L-RK 1993, § 1). Somit legt die Kommission ihr �Verständnis der Kirche

im Lichte der Rechtfertigungslehre� vor, wie es im Untertitel des Doku-

mentes heißt.23

Seinen Ausgangspunkt nimmt das Unterfangen in der Ursprungsbe-

stimmung der Kirche: Die Kirche ist einzig und allein in Gottes Heils-

werk in Jesus Christus gegründet. Jede ekklesiologische Aussage �muß als

Erläuterung dieses Grundsatzes verstanden werden� (ebd. § 10). Das

kirchengründende Christus-Geschehen darf jedoch nicht als ein isolier-

ter Stiftungsakt mißverstanden werden; vielmehr nimmt es bereits in der

Erwählung Israels seinen Anfang.24Denn die Geschichte des Gottesvolkes

kommentieren, sondern vielmehr eine eigenständige Darstellung vorlegen wollte (vgl.

L-RK/nor 1986, S. 2), ist diese Auseinandersetzung m. E. dennoch deutlich zu spüren,

wie zahlreiche Verweise belegen. Auch die Themenwahl der beiden anderen Berichte

der norwegischen Gesprächsgruppe zeigen eine enge Anbindung an den internationa-

len Dialog: Im Jahre 1982 wurde ein Dokument zum Herrenmahl, im Jahre 1991 ein

weiteres zur Rechtfertigungslehre veröffentlicht.
23 Methodisch wählt die Kommission in den meisten Abschnitten folgenden Weg: zu-

nächst wird der gemeinsame Glaubensbestand zu einem Thema festgehalten, dann

werden die unterschiedlichen Positionen beschrieben, um schließlich nochmals die in

diesen Unterschieden bestehenden Konvergenzen aufzuzeigen.
24 Ähnlich umfassend will auch das deutsche Dokument �Kirchengemeinschaft in Wort

und Sakrament� den kirchengründenden Stiftungsakt Jesu Christi verstanden wissen.

Ob der irdische Jesus die Kirche gewollt oder gegründet habe, stelle dabei nur ein un-

tergeordnetes Teilproblem dar (L-RK/d 1984, § 2).
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beginnt nicht erst mit der neutestamentlichen Kirche. Dieser Erkenntnis

widmet das Dokument einen eigenen Abschnitt: In der Geschichte Is-

raels hat die Kirche ihre heilsgeschichtlichen Voraussetzungen, da der

Gott, der Jesus von den Toten erweckt hat, derselbe ist, wie der Gott

Abrahams, der sein Volk Israel zu seinem Bundesvolk erwählt hat. Die

göttliche Liebe und Gnade erweisen sich als das Kontinuum in der Ge-

schichte Israels. Zugleich zielt für die Kommission �die Erwählung Is-

raels aus allen Völkern von Anfang an auf die Einbeziehung aller Völker

in Gottes Heilsgeschichte� (ebd. § 16).25Genau dies geschieht in der Sen-

dung Jesu Christi: Er entstammt Israel. Diesem gilt zunächst die Verkün-

digung der anbrechenden Gottesherrschaft, wie sie in Jesu Wort und Tat

gegenwärtig wird. Doch zugleich werden in ihm alle Völker in das ver-

heißene Heil einbezogen. Die Kirche wird so zur �endzeitlichen Heils-

gemeinde Gottes aus allen Völkern� (ebd. § 32). 26

Nach Pfingsten setzt sich die Sammlung des Gottesvolkes fort, indem

die ersten Zeugen das Evangelium von Christus verkünden. Die Kirche

verdankt sich dieser Botschaft und ist ihr stets untergeordnet. Sie ist so-

mit �Geschöpf des Evangeliums�, wie sich das ekklesiologische Haupt-

anliegen der Reformation auf eine Formel bringen läßt, 27 der auch Ka-

tholiken zustimmen können (ebd. § 36).28 So lebt die Kirche als creatura

25 Im Namen �Volk Gottes� drückt sich daher die enge heilsgeschichtliche Zusammenge-

hörigkeit von Israel und Kirche aus: sowohl Kontinuität als auch Anbruch einer neuen

Phase, �in der der Glaube an den einen Gott als Glaube an den dreieinigen Gott Gestalt

gewinnt und die Gemeinschaft der Erwählten Gottes sich auf die Christgläubigen aus

allen Völkern erweitert� (L-RK 1993, § 52). In �Einheit vor uns� wurde die Vorstellung

vom Volk Gottes� noch ausschließlich auf ihre binnenkirchliche Gemeinschafts-

dimension hin entfaltet; Schweigen herrschte hingegen darüber, welche Bedeutung

dies für das Verhältnis Kirche � Israel haben könnte bzw. sollte (vgl. L-RK 1984, § 88).
26 Für diese christologische Grundlegung der Kirche zeichnet das Dokument die Verkün-

digungstätigkeit Jesu, sowie seine Passion, Kreuzigung, Auferstehung und Erhöhung

anhand der neutestamentlichen Überlieferung nach. Zur Beschreibung des letzten

Mahles wird z. B. der lukanische Einsetzungsbericht zitiert (L-RK 1993, § 27). Ein Ver-

gleich mit dem Bericht �Das Herrenmahl� zeigt hingegen, daß dort unter der Über-

schrift �Das Vermächtnis Jesu gemäß der Schrift� nicht etwa einer der vier neutestamentli-

chen Einsetzungsberichte, sondern das sich an Hippolyt haltende zweite Hochgebet des

Ordo Missae zitiert wird (L-RK 1978, § 6). Werden auf diese Weise nicht biblische, histo-

rische und dogmatische Aussagen auf unstatthafte Weise vermischt? Vgl. BROSSEDER,

Anfrage 1981, S. 193.
27 Die Kommission belegt diese Einschätzung mit einem Luther-Zitat: �Tota vita et sub-

stantia Ecclesiae est in verbo Dei� (Ad librum examii magistri nostri magistri Ambrosii

Catharini, defensoris Silvestri Prieratis acerrimi [1521]: LUTHER, WA 7, S. 721, 12f).

Darüber hinaus hätte man auch noch folgenden Beleg aufnehmen können: �Nam cum

ecclesia verbo Dei nascatur, alatur, servetur et roberetur� (De instituendis ministris Ec-

clesiae [1523]: LUTHER, WA 12, S. 191, 16f).
28 Im Malta-Bericht hieß es bereits: �Als creatura et ministra verbi steht [die Kirche] je-

doch unter dem Evangelium und hat in ihm ein übergeordnetes Kriterium� (L-RK

1972, § 48).
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verbi aus dem Evangelium, das in Wort und Sakrament zugesprochen

und durch den Glauben angenommen wird: �Dem hörbaren Wort der

Evangeliumsverkündigung stehen Taufe und Herrenmahl als sichtbare

Mittel des Heilswirkens Gottes und der Sammlung seines Volkes zur

Seite� (ebd. § 35).

Redet man über den Ursprung der Kirche, muß jedoch nicht nur das

Christus-Geschehen, sondern auch die tiefe und wesenhafte Beziehung

der Kirche zum dreieinen Gott selbst berücksichtigt werden: �Die Kirche

ist die vom dreieinigen Gott ins Leben gerufene Gemeinschaft der

Gläubigen und somit eine � gottgeschaffene � menschliche Wirklich-

keit� (ebd. § 49). �So wurzelt die Kirche � ob man sie als �Volk Gottes� ,

als �Leib Christi� oder als �Tempel des Heiligen Geistes� betrachtet � in

der untrennbaren Gemeinschaft oder Koinonia der drei göttlichen Per-

sonen und wird dadurch selbst als Koinonia konstituiert. Als Koinonia ist

sie primär nicht die Verbindung der Gläubigen untereinander, sondern

zuerst und grundlegend die Koinonia der Gläubigen mit Gott, dem

Dreieinigen, dessen innerstes Sein Koinonia ist� (ebd. § 65). Diese com-

munio bleibe allerdings bis zum Jüngsten Tage eine antizipatorische

Wirklichkeit. Denn die Teilhabe der pilgernden Kirche an der trinitari-

schen communio geschehe immer nur in der Vorläufigkeit, Gebrochen-

heit und Erwartung des noch ausstehenden Endzieles. 29

Ortsgemeinde � Ortskirche

Wenngleich der neutestamentlich-altkirchliche �koinonia/communio�-

Gedanke laut Dokument zunächst die Gemeinschaft der Gläubigen mit

Gott beschreiben soll, kommt ihm zugleich eine zentrale Rolle in der

Beschreibung der Gemeinschaft innerhalb einer Konfession aber auch

der Gemeinschaft unter den Kirchen zu: �So führt nach katholischem

und lutherischem Verständnis die durch Wort und Sakrament vermit-

telte Gemeinschaft mit Gott zur Gemeinschaft der Gläubigen unterein-

ander. Diese manifestiert sich konkret in der Gemeinschaft der Kirchen;

die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, die �Una Sancta�

des Credo, verwirklicht sich in der �Communio ecclesiarum� als lokale,

regionale und universale Gemeinschaft, als Kirchengemeinschaft� (ebd.

29 Insgesamt zeigt sich in diesem Abschnitt, wie auch in den meisten anderen Dokumen-

ten, die auf die trinitarische Dimension zurückgreifen, eine gewisse Spannung in der

Argumentation. Die kirchliche communio wird unter Rückgriff auf die immanente Trinität

(nämlich als die Teilhabe an der innertrinitarischen communio) begründet. Sobald es

aber um die daraus folgenden, konkreten Lebensvollzüge der Kirche geht, läßt sich

dies nicht mehr durchhalten und man zieht die heilsökonomische Trinität heran. Aller-

dings ist dies nicht verwunderlich: Alles Reden über das innertrinitarische Geheimnis

bleibt als Grenzaussage dem Menschen letztlich entzogen, während sich aus den opera

ad extra leicht Beziehungskategorien wie �Leib Christi� oder �Tempel des Geistes� ge-

winnen lassen.
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§ 79). Der Schwerpunkt der weiteren Überlegungen wird auf die lokale

Ebene der Kirche gelegt. Hier werden Unterschiede zwischen beiden

Kirchen sichtbar, denn für �Lutheraner ist die Ortsgemeinde im vollsten

Sinne Kirche, für Katholiken die vom Bischof geleitete Ortskirche� (ebd.

§ 84). Nach lutherischem Verständnis wird also die eine Kirche überall

dort sichtbar, wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente gefeiert

werden. Deshalb ist die Ortsgemeinde in ihrem Gottesdienst im vollen Sin-

ne Kirche als communio sanctorum. Die lutherischen Ortsgemeinden blei-

ben jedoch nicht untereinander isoliert, sondern stehen in größeren Ge-

meinschaften � verbunden durch die Bekenntnisgemeinschaft, die Kan-

zel- und Abendmahlsgemeinschaft, sowie die Amts- und Dienstgemein-

schaft (ebd. §§ 85-87). Anschließend wird ausführlich das bekannte

katholische Verständnis gemäß dem Zweiten Vaticanum skizziert: Orts-

kirchen und Gesamtkirche stehen in einem wechselseitigen Ineinander;

weder die Eigenständigkeit der Ortskirchen mit ihren Bischöfen noch

deren wesensmäßige Einbindung in die Gesamtkirche, die im Bischof

von Rom ihren Kristallisationspunkt findet, dürften aufgegeben werden.

Die Pfarrgemeinde, die lutherischerseits als Ortsgemeinde bezeichnet

wurde, ist schließlich der Ort, an dem für den Christen die Kirche be-

sonders unmittelbar erfahrbar wird (ebd. §§ 91-103).30

Einheit und Einigungsmodelle

Nicht näher geht �Kirche und Rechtfertigung� hingegen auf die Fragen

ein, wie genau die Einheit zwischen den einzelnen Kirchen zu verstehen

sei und wie man sie umsetzen wolle. Die Vorgängerdokumente der zwei-

ten Dialogphase hatten hingegen ausgiebig dazu Stellung bezogen. So

wollen wir deren Überlegungen an dieser Stelle nachtragen: �Wege zur

Gemeinschaft� unternahm 1980 den Versuch, �die im Malta-Bericht

enthaltene Aussage zu entfalten, �einen Weg sukzessiver Annäherung zu

gehen, auf dem verschiedene Stadien möglich sind�� (L-RK 1980, Vor-

wort). In einem ersten Abschnitt wird dazu das gemeinsame Verständnis

der Einheit entworfen (ebd. §§ 4-52): Einheit werde als Gnadengabe des

dreieinen Gottes empfangen und sei damit letztlich (vor-)gegeben. Die

Kirchen könnten sie also nicht von sich aus finden, sondern seien auf

die von Gott im Geist geschenkte Vermittlung durch das Wort des

Herrn, die Sakramente und den Dienst des gesamten Gottesvolkes an-

gewiesen. Die Gemeinschaft verwirkliche sich in der Einheit des Glau-

ben, der Hoffnung und der Liebe; sie vollziehe sich in sichtbaren, Viel-

30 Während die Argumentation sich ausgiebig auf das Zweite Vaticanum stützt, fehlt jegli-

cher Hinweis auf das Schreiben der Glaubenskongregation an die Bischöfe der katholi-

schen Kirche über einige Aspekte der Kirche als communio aus dem Jahre 1992 (vgl.

RK/GLAUBENSKONGREGATION 1992), obwohl sich dieses mit derselben Fragestellung

beschäftigt. Zu dem Papier der Glaubenskongregation vgl. unten S. 319.
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falt gewährenden und dynamischen Strukturen; schließlich umfasse sie

alle Gläubigen und letztlich auch die gesamte Menschheit. Nachdem

solchermaßen das theologische Leitbild der Einheit formuliert ist, wird

nach Schritten hin zur Einheit gesucht (ebd. §§ 53-96). So wird z. B. ein

verbindlicher Rezeptionsvorgang für die bisherigen Konsensdokumente

vorgeschlagen. Über weite Strecken wird jedoch so vorsichtig formuliert,

daß der Bericht � entgegen seines Titels �Wege zur Gemeinschaft� � in

Stil und Inhalt nicht den Eindruck macht, als wolle er den Einigungs-

prozeß durch konkrete Annäherungsvorschläge forcieren.

Alles andere als zaghaft erweisen sich hingegen die Vorschläge des

Dokumentes �Einheit vor uns� aus dem Jahre 1984. Das Dokument geht

das Wagnis ein, Möglichkeiten für gestaltete Strukturen der Einheit auf-

zuzeigen.31Zunächst werden die in der bisherigen ökumenischen Diskus-

sion vertreten Einigungsmodelle kritisch gesichtet (L-RK 1984, §§ 5-45)

und in Beziehung zu den bereits erarbeiteten Grundzügen eines ge-

meinsamen Einheitsverständnisses gesetzt.32 Auch wenn eine ausdrückli-

che Entscheidung für eines dieser Modelle fehlt, kann sich die Kommis-

sion anscheinend am stärksten mit einer communio von Ortskirchen iden-

tifizieren (ebd. §§ 5-7), die besonders Anliegen der Konzepte �Einheit in

versöhnter Verschiedenheit� und �korporative Union� aufnimmt (ebd. §

47).33 Auf diesem Hintergrund entwickelt die Kommission diejenigen

Kategorien, die ihr für die Gestalt der beiderseitigen Gemeinschaft als

wichtig erscheinen (ebd. §§ 46f): eine Einheit des Glaubens in Ver-

schiedenheit seiner Ausdrucksformen (näher entfaltet: ebd. §§ 61-66),

die Verständigung über den Grundkonsens im Verständnis des aposto-

lischen Glaubens (ebd. §§ 56-60), die Aufhebung ehemaliger Lehrverur-

teilungen (ebd. §§ 67-69), ein gemeinsames sakramentales Leben (ebd.

§§ 70-85)34, geeignete Strukturen des gemeinsamen Lebens und Han-

31 Es wird also der Versuch unternommen, die lehrmäßigen Errungenschaften in kirchli-

che Wirklichkeit umzusetzen. P. NØRGAARD-HØJEN lobt diesen Aspekt des Dokumentes

als dessen theologische Stärke, da Ökumene Strukturen bedürfe, �will sie nicht gänzlich

ihre Glaubwürdigkeit verlieren und in doketischer Weltverflüchtigung enden� (Wege

1985, S. 401).
32 Dieses in L-RK 1984, § 3 beschriebene gemeinsame Verständnis des Wesens der Einheit

bündelt die Überlegungen des Dokumentes �Wege zur Gemeinschaft�. Zugleich lehnen

sich die Formulierungen deutlich an die Einheitsformel der Dritten Vollversammlung

des ÖRK an (ÖRK/NEU DELHI 1961, S. 65), worauf das Dokument in Paragraph 4 aus-

drücklich hinweist. Wie wir weiter unten sehen werden, stellt Paragraph 3 bereits ent-

scheidende Weichen für die später diskutierte Amtsfrage.
33 Vgl. TJØRHOM, Church Fellowship 1993, S. 275.
34 Damit wird nochmals die Bedeutung der Frage nach einer gegenseitigen Teilnahme am

Tisch des Herrn deutlich. Zu Recht macht die deutsche Gesprächskommission darauf

aufmerksam, daß eine Übereinstimmung in der Lehre von den Sakramenten noch keine

Gemeinschaft schafft. Sie ist erst bei der wechselseitigen Anerkennung der Sakramente (was

bislang nur bei der Taufe uneingeschränkt gilt) und deren gemeinsamer Feier gegeben
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delns (ebd. §§ 87-91) sowie ein gemeinsam ausgeübtes Amt (ebd. §§ 92-

145). Besonders letzterem Aspekt widmet die Kommission ihre be-

sondere Aufmerksamkeit: Gestaltete Gemeinschaft bedürfe der Gemein-

schaft im Amt, die über dessen bloße Anerkennung hinausgehe hin zu

einer gemeinsamem Ausübung der episkopé, wie wir noch genauer sehen

werden. Damit gehen die Vorschläge des Dokumentes eindeutig über

die seiner Vorgänger hinaus. Ungeklärt bleibt dabei allerdings die Fra-

ge, wie solch strenge Strukturvorgaben in der Amtsfrage noch mit dem

mehrmals geforderten Raum nach legitimer Vielfalt (ebd. §§ 47. 61-66.

92; auch L-RK 1980, §§ 34-36) in Einklang zu bringen seien.35Gerade die

Konkretheit des Entwurfes brachte dem Dokument den Einwand eines

unrealistischen Enthusiasmus ein. Zudem wurden in den lutherischen

Kirchen Bedenken laut, daß die vorgelegten Empfehlungen nicht mehr

in Einklang mit dem reformatorischen Bekenntnis zu bringen seien, so

daß �Einheit vor uns� als der bislang umstrittenste Bericht der Kommis-

sion zu gelten hat.36

(L-RK/d 1984, § 51). Entsprechend behandelt das Dokument eigens die Gemeinschaft

im Gottesdienst als den ursprünglichen Ort, Kirchengemeinschaft zu erfahren (ebd. §§

52-55): Trotz unterschiedlicher Handhabung im Konkreten, ist man sich einig, daß im

Generellen das Wechselverhältnis zwischen Gottesdienst- und Kirchengemeinschaft den

Rahmen für Möglichkeiten und Grenzen der Abendmahlszulassung bildet. Nicht weiter

ausgezogen wurde in diesem Dokument � wie in anderen auch � eine Linie von Lumen

Gentium 15, die einen zukunftsträchtigen Spielraum in der Sakramentenfrage aufwei-

sen könnte. Zwar wird in der Tat nur die Taufe der anderen Kirchen uneingeschränkt

anerkannt, doch heißt es dann weiter über die Christen der anderen Konfessionen: �ja

sie anerkennen und empfangen auch andere Sakramente in ihren eigenen Kirchen

oder kirchlichen Gemeinschaften� (RK/LG 1964, § 15: alia sacramenta ... agnoscunt et

recipiunt). Vom Wortlaut her anerkennt das Konzil damit faktisch, daß in den anderen

Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften Sakramente empfangen werden und �nicht

Nichts� geschieht. Andernfalls hätte es heißen müssen: �sie meinen zu empfangen� oder

�nach ihrem Selbstverständnis empfangen sie�.
35 O. TJØRHOM kommt zu dem Ergebnis: �As to the model-question, FCU [= Einheit vor

uns] does not succeed in combing models in a consistent way � adhering to �reconciled

diversity� in its account of the community of faith and sacraments, but granting the cor-

porate-episcopal concept a kind of monopoly in the views of the ministry and the struc-

tural problem� (Church Fellowship 1993, S. 330). Durch diesen im Verlauf des Doku-

mentes immer stärker hervortretenden Hang zur Vereinheitlichung gehe der Kommis-

sion letztlich die Balance zwischen sichtbarer Einheit in Strukturen und notwendiger

Vielfalt verloren (ebd. S. 347; vgl. S. 331f. 344).
36 Wenngleich P. NØRGAARD-HØJEN das Streben nach struktureller Einheit ausdrücklich

würdigt (vgl. oben Anm. 31), kommt er insgesamt zu dem kritischen Urteil: �Die Kom-

mission ist im Vergleich mit ihren Auftraggebern zu ungeduldig und zu vorpreschend

[...]. Sie will auf einmal zuviel und zuwenig: In der Amtstheologie und bei der konkre-

ten Gestaltung der zu etablierenden Kirchengemeinschaft wagt sie sich zu weit hervor

und sollte sich nicht über den Vorwurf des Verrates am reformatorischen Erbe wun-

dern. In der Frage nach dem Einheitskonzept wird die Kommission zu restriktiv und

letztlich restaurativ� (Wege 1985, S. 425). Allerdings legt NØRGAARD-HØJEN für letztere

Beurteilung ein anderes Verständnis von �versöhnter Verschiedenheit� und �Konfessio-
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Das Bewußtsein, daß solche konkrekten Einigungsmodelle auch in

nächster Zukunft kaum in beiden Kirchen gleichermaßen mehrheits-

und rezeptionsfähig sein würden, mag die Zurückhaltung des Dokumen-

tes �Kirche und Rechtfertigung� in dieser Frage erklären. So bleibt dort

nur die bereits zitierte Überzeugung, daß sich die una sancta in der com-

munio ecclesiarum als lokale, regionale und universale Gemeinschaft, als

Kirchengemeinschaft verwirkliche. Doch was ist die communio ecclesiarum?

Etwa die Gemeinschaft der verschiedenen Konfessionskirchen? Als Beleg

für eine solche Vermutung könnte folgende Aussage aus dem Malta-

Bericht dienen: Man weist katholischerseits darauf hin, �daß keine ex-

klusive Identität besteht zwischen der einen Kirche Christi und der

Römisch-Katholischen Kirche. Diese eine Kirche Christi realisiert sich in

analoger Weise auch in anderen Kirchen. Das bedeutet zugleich, daß die

Einheit der Römisch-Katholischen Kirche nicht vollkommen ist, sondern

sie der vollkommenen Einheit der Kirche entgegenstrebt� (L-RK 1972 §

71). Doch ist es wohl äußerst fraglich, ob solch eine weitreichende Inter-

pretation von �Lumen Gentium� 8 eine kirchenoffizielle Rezeption er-

fahren könnte. Eine Anmerkung in der GE macht deutlich, daß es Rom

noch offen lassen möchte, ob die lutherischen (Konfessions-)Kirchen

eindeutig (Teil der) Kirche Jesu Christi sind: �In dieser Erklärung gibt

das Wort �Kirche� das jeweilige Selbstverständnis der beteiligten Kirchen

wieder, ohne alle damit verbundenen ekklesiologischen Fragen ent-

scheiden zu wollen� (L-RK 1997, Anm. 9). Dieser Vorbehalt wurde lu-

therischerseits mehrfach mit Befremden kommentiert. Ohne Fort-

schritte in der Amtsfrage wird diese für Lutheraner natürlich wünschens-

werte Anerkennung nach römisch-katholischem Verständnis auch in

naher Zukunft offiziell nicht möglich sein.37 Allerdings ist zu erwägen, ob

nicht der Umgang beider Kirchen und die ökumenische Gesprächs-

grundlage par cum pari38 bereits jetzt in vielen Bereichen de facto zu einer

nalität� als die Dialogkommission zugrunde. Für ihn ist z. B. authentische Einheit unter

Weiterbestehen der Konfessionen nicht denkbar. Kritische Anfragen finden sich auch

bei KARRER, Kirchengemeinschaft 1985. Die Bedenken von J. BAUR fallen v. a. durch

ihren polemischen Vortragsstil auf, wie schon der Titel seines Aufsatzes erahnen läßt:

��Einheit vor uns�? So nicht� (Einheit 1985).
37 Auch Anglikaner und deutsche Lutheraner vermochten sich erst 1988 mit der Meisse-

ner Erklärung verbindlich gegenseitig als Kirchen anzuerkennen, die zur einen Kirche

Jesu Christi gehören (A-L/eng-d 1988, § 17 A 1; vgl. dazu oben S. 80-82).
38 In diesem Zusammenhang wurde es denn auch als eine nachträgliche Brüskierung

empfunden, daß die Antwort Roms auf die GE zwar die �große Anstrengung� des luthe-

rischen Rezeptionsverfahrens anerkennt, jedoch die tatsächliche Autorität synodaler

Konsensfindung skeptisch beurteilt (RK/EINHEITSRAT 1998a, Präzisierung § 6). Rom

wußte von Anfang an um die lutherischen Strukturen und akzeptierte offensichtlich

bislang den ökumenischen Grundsatz par cum pari, was aber auch die Entscheidungs-

kompetenzen einschließen muß. Der LWB hat m. E. in einem bislang einmaligen Pro-

zeß unter Beweis gestellt, daß er � obwohl er nach seinem Selbstverständnis im Gegen-
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Art Anerkennung der ekklesialen Wirklichkeit der lutherischen Kirchen

geführt hat.39

Kirche als Empfängerin und Vermittlerin des Heils

Kehren wir zum Dokument �Kirche und Rechtfertigung� zurück, das sich

als nächstes jenem kontroverstheologischen Feld zuwendet, auf dem

nach L. Ullrich �die lutherische Rechtfertigungslehre bisher von katho-

lischer Seite als kirchenzerstörend und das katholische Kirchenver-

ständnis von Lutheranern als Widerspruch zum Rechtfertigungsglauben

gewertet wurde�.40Die Kommissision hofft Auswege aus dieser Alternative

aufzeigen zu können: �Empfängerin und Vermittlerin des Heils�� diese

doppelte, ekklesiologische Bestimmung ergebe sich, wenn man die Kir-

che als creatura verbi versteht, wie es das Dokument zuvor tat (vgl. L-RK

1993, §§ 34-40). Immer sind beide Aspekte wahrzunehmen: Einerseits ist

die Kirche empfangende Versammlung der Gläubigen (congregatio fide-

lium): �Gemeinsam verstehen Lutheraner und Katholiken die Kirche als

Versammlung der Gläubigen bzw. Heiligen, die aus dem Wort Gottes

und den Sakramenten lebt. So gesehen ist die Kirche Frucht des Heils-

handelns Gottes, Gemeinschaft seiner Wahrheit, seines Lebens und

seiner Liebe. Christus, der in seinen Heilsmitteln Wort und Sakrament

wirkt, steht der Kirche gegenüber: Diese ist Empfängerin seines und des

Heiligen Geistes Wirkens� (ebd. § 117). Doch ein und dieselbe Kirche ist

satz zu seinen Gliedkirchen sicherlich keine Kirche ist � zu verbindlichen Rezeptions-

verfahren in der Lage ist. So urteilt der Katholik J. DINOIA sogar, für ihn habe es seit

der Annahme der Konkordienformel keinen vergleichbaren Vorgang im Luthertum ge-

geben (Declaration 1997, S. 98). Doch inzwischen konnte die zur GE erarbeitete

�Gemeinsame Feststellung� die Wogen glätten: �In der Antwortnote der Katholischen

Kirche soll weder die Autorität lutherischer Synoden noch diejenige des Lutherischen

Weltbundes in Frage gestellt werden. Die Katholische Kirche und der Lutherische Welt-

bund haben den Dialog als gleichberechtigte Partner (�par cum pari�) begonnen und

geführt. Unbeschadet unterschiedlicher Auffassungen von der Autorität der Kirche re-

spektiert jeder Partner die geordneten Verfahren für das Zustandekommen von Lehr-

entscheidungen des anderen Partners� (L-RK 1999, Anhang § 4).
39 Nach Abschluß dieser Untersuchung veröffentlichte die Glaubenskongregation die Er-

klärung �Dominus Iesus�, mit der die Debatte um die ekklesiale Wirklichkeit der luthe-

rischen Kirchen erneut in voller Heftigkeit aufflammte. Eigentliches Thema des Papie-

res ist die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi. In diesem Zusammenhang

wird auch die Einzigkeit und Einheit der Kirche angesprochen. Weitgehend werden da-

bei altbekannte Standpunkte Roms wiederholt. Doch ist die Tendenz zu beobachten,

das �subsistit� der 2. Vaticanums, das bewußt statt eines simplen �est� gewählt wurde (vgl.

oben S. 51. 135 Anm. 45), nun wieder stärker im Sinne einer exklusiven Identifikation

von römisch-katholischer Kirche und Kirche Jesu Christi zu interpretieren (Kon-

gregation für die Glaubenslehre, Erklärung Dominus Iesus, Vatikanstadt 2000, § 16).

Zudem werden die kirchlichen Gemeinschaften ausdrücklich als �nicht Kirchen im

eigentlichen Sinne� (ebd. § 17) beschrieben.
40 ULLRICH, Genesis 1996, S. 7.
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andererseits zugleich in den Dienst der heilswirksamen Vermittlung des

Evangeliums genommen, weshalb die römisch-katholische Kirche sie als

�Sakrament�41, d. h. als Zeichen und Werkzeug der Gnade Gottes be-

schreiben kann. Dies bedeute aber auch für römisch-katholische Theo-

logie nicht, daß die Kirche ihren Grund oder ihr Ziel in sich selbst habe

(ebd. § 122) oder daß sie mit Christus identifiziert werden dürfte (ebd. §

124). Aus Sorge vor solch möglichen Mißverständnissen meidet lutheri-

sche Theologie hingegen meist diesen Begriff, wie auch aufgrund der

Befürchtung, er könne verschleiern, daß nach reformatorischem Ver-

ständnis die Kirche immer heilig und sündig zugleich ist. Im Zentrum

steht die Überzeugung: in den Sakramenten vollzieht die Kirche nicht

ihr eigenes Sein, �sondern sie empfängt das Heil von Christus, und nur

als empfangende vermittelt sie das Heil� (ebd. § 128). Unter genannten

Vorbehalten können dann jedoch auch Lutheraner in einem abgeleite-

ten Sinne vom Werkzeug �Kirche� sprechen, da die Kirche als congregatio

fidelium der Raum sei, in dem die Heilsmittel Gottes wirksam werden.42

Die Schlagworte �Sichtbarkeit� und �Verborgenheit der Kirche� wer-

den meist je auf ein römisch-katholisches und ein lutherisches Kirchen-

verständnis aufgeteilt. Handelt es sich hierbei aber in der Tat um einen

wesentlichen Dissens, wie oft vermutet wurde? Die lutherische Redeweise

von der �verborgenen Kirche�, sofern sie Gegenstand des Glaubens ist,

wurde oft als �Unsichtbarkeit� der Kirche mißverstanden. Als Reaktion

meinte die römisch-katholische Ekklesiologie diesem Verständnis dezi-

diert die Kirche als eine sichtbare, sakramental und hierarchisch struk-

turierte Größe entgegensetzen zu müssen.43 Heute jedoch vermögen Ka-

tholiken und Lutheraner laut Gemeinsamer Kommission darin überein-

zustimmen, �daß das Heilswirken des dreieinigen Gottes Gläubige durch

hörbare und sichtbare Gnadenmittel versammelt und heiligt, die in

41 Bewußt setzt das Dokument den Begriff stets in Anführungszeichen, um auf den analo-

gen Sprachgebrauch hinzuweisen (vgl. L-RK 1993, § 123 mit Anm. 158), wie er auch

durch RK/LG 1964, § 1 vorgegeben ist (�Die Kirche ist [...] gleichsam das Sakrament,

das heißt Zeichen und Werkzeug�; Hervorhebung O. S.).
42 Einen Schritt weiter gehen die lutherischen Kommissionsmitglieder im schwedischen

Dokument zum Bischofsamt, wo sie gemeinsam mit ihren römisch-katholischen Kolle-

gen sagen: �We are able to state together that the church as a whole presents a structure

that corresponds to the unity of the divine and the human in Jesus Christ [...]. We can

therefore describe the essence of the church in a certain analogy with the mystery of

Christ and call it the fundamental sacrament, just as Christ who, as the Word of God

bec[a]me human, can be called the primary or original sacrament� (L-RK/sw 1988, S.

135). Vgl. auch L-RK/d 1984, § 43. Einen allgemeinen Überblick über die Diskussion

um die Sakramentalität der Kirche bietet BIRMELÉ, Salut 1986, S. 203-253.
43 Man vgl. z. B. ROBERT BELLARMIN (Bellarmin disput. de contr. 3, 11f [Fèvre II, S. 344-

347]). Er verteidigt anschaulich die Sichtbarkeit der Kirche mit dem Vergleich, daß ja

auch das Königreich Neapel nicht unsichtbar werde, nur weil dessen König außer Lan-

des sei (ebd. 3, 12 [Fèvre II, S. 345]).
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einer hörbaren und sichtbaren kirchlichen Gemeinschaft vermittelt

werden. Sie stimmen zugleich darin überein, daß Christi Heilsgemein-

schaft in dieser Welt verborgen ist, weil sie sich als geistliches Werk Got-

tes der Erkennbarkeit nach irdischen Maßstäben entzieht und wie die

Zugehörigkeit zu ihr aufgrund der Sünde, die auch in der Kirche be-

steht, nicht eindeutig festzustellen ist� (ebd. § 147).

An diese Erkenntnis schließt sich ein weiteres Thema an, bei dem

man gemeinhin konfessionell sehr unterschiedlich geprägte Positionen

festmachen zu können meinte: �heilige� versus �sündige� Kirche. Unbe-

stritten ist für die Kommission, daß die Kirche in ihrer konkreten, sicht-

baren Gestalt stets Gute und Böse, Gläubige und Ungläubige umfaßt.

Gleichzeitig ist man sich darin einig, daß die Kirche dennoch aufgrund

ihrer Zugehörigkeit zum dreieinen Gott heilig ist. Der Glaube an die

Unzerstörbarkeit der einen, heiligen Kirche umfasse auch, daß sie �nie

definitiv von der Wahrheit abfallen� könne (ebd. § 152). Doch aus luthe-

rischer Sicht ergeben sich Anfragen, �wo die von Gott geschenkte unzer-

störbare Heiligkeit der Kirche und das von ihm der Kirche verheißene

Bleiben in der Wahrheit in bestimmten kirchlichen Gegebenheiten

derart definitiv festgelegt wird, daß diese der Möglichkeit kritischer An-

frage entzogen scheinen� (ebd. § 160). Dies gilt für Lutheraner be-

sonders dort, wo bestimmten Ämtern oder Entscheidungen in so hohem

Maß eine Unfehlbarkeit zugesprochen werden, daß sie nicht der

menschlichen Irrtumsfähigkeit zu unterliegen scheinen. In der Tat

glaubt die römisch-katholische Kirche, daß das ihr verheißene Bleiben in

der Wahrheit in sprachliche Formen gefaßt werden kann, �die unverirr-

lich, infallibel sind� (ebd. § 163). Damit will sie zum Ausdruck bringen,

�daß Gottes Wirken in dieser Welt � auf Entschiedenheit und Endgültig-

keit angelegt � inkarnatorisch und Antizipation des Eschatons ist. [...]

Katholischem Denken ist es schwierig einzusehen, warum in sich kriti-

sierbar sein soll, was auf Gottes Entschiedenheit zurückgeführt wird und

warum es nicht genügt, die Unterscheidung von menschlicher Sündig-

keit und göttlichem Heilswirken zu machen, so daß die Werke Gottes in

sich gut sind, obwohl sie der menschlichen Unzulänglichkeit und Sün-

digkeit ausgesetzt bleiben, aber von ihr nicht unwirksam gemacht wer-

den können� (ebd. § 164). Hierzu ist anzumerken: Es ist zum einen zu

vermuten, daß für die römisch-katholischen Kommissionsmitglieder die

Kirche ein solches gutes Werk Gottes ist. So bleibt es letztlich offen, ob

nach Ansicht der Gemeinsamen Kommission die römisch-katholische

Lehre die Kirche als peccatrix bezeichnen könne, oder ob nur ihre Glie-

der sündig seien. Eine Antwort auf diese Frage scheint bewußt vage ge-

halten zu sein.44 Zum anderen wird es Lutheranern kaum zu vermitteln

44 Zwar heißt es in L-RK 1993, § 156: �In diesem Sinne ist es zwischen uns nicht strittig,

daß die Kirche �heilig� und �sündig� zugleich ist�. Doch ansonsten wird im Dokument
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sein, daß Lehramt und Dogmen Letztverbindlichkeit beanspruchen

können � ein Attribut, das sie nur der Heiligen Schrift zugestehen � und

direkt aus dem inkarnatorischen und eschatologischen Wirken Gottes

abgeleitet werden.

Rechtfertigungslehre

Schließlich wendet sich das Dokument der Rechtfertigungslehre selbst

zu.45 Beide Seiten setzen einen weitreichenden Konsens im Rechtfer-

tigungsverständnis voraus (ebd. § 168). Betrachtet man den Text ge-

nauer, zeigt sich, daß dieser Konsens allerdings als vorgegeben ange-

nommen und nicht weiter eigens theologisch nachgewiesen wird. Ähn-

lich erklärte schon 1972 der Malta-Bericht: �Heute zeichnet sich in der

Interpretation der Rechtfertigung ein weitreichender Konsens ab� (L-RK

1972 § 26). Und auch dort wurde diese überraschende Einigkeit in einer

der gewichtigsten kontroverstheologischen Fragen nicht näher begrün-

det.46 Daraus wird deutlich, daß das Problem letztlich weniger in einem

gemeinsamen Verständnis der Rechtfertigungsbotschaft als solcher, als

vielmehr in ihrem umstrittenen theologischen Stellenwert für andere

Themen liegt.47Dies wird auch durch das Dokument �Kirche und Recht-

fertigung� bestätigt. Nach Ansicht der Kommission erwachsen nämlich

viele strittige Fragen erst daraus, daß beide Kirchen Rechtfertigungs-

und Kirchenverständnis auf unterschiedliche Weise in Bezug setzen.

�Katholiken fragen, ob das lutherische Verständnis von Rechtfertigung

nicht die Wirklichkeit der Kirche schmälere; Lutheraner fragen, ob das

katholische Verständnis von Kirche nicht das Evangelium, wie die Recht-

fertigungslehre es expliziert, verdunkle� (L-RK 1993, § 166). 48 Die Kom-

meist nur von den sündigen Gliedern im Schoße der Kirche gesprochen.
45 Der Kommissionsbericht � wie auch die GE � scheint in seinem Sprachgebrauch nicht

zwischen Rechtfertigungslehre und -botschaft zu differenzieren. Dabei könnte die Unter-

scheidung zwischen der einen gemeinsamen Botschaft und deren möglicherweise unter-

schiedlich formulierten Lehrgestalten (z. B. die spezifische Rechtfertigungslehre der Re-

formation) die Konsenssuche erleichtern. Vgl. dazu unten S. 403.
46 Ausführlicher als der internationale Dialog beschäftigt sich das US-amerikanische Pa-

pier �Justification by Faith� mit den theologischen Aspekten der Kontroverse. Ausgiebig

wird die geschichtliche Entwicklung der Fragestellung nachgezeichnet (L-RK/usa 1983,

§§ 5-93). Anschließend werden spezielle Probleme � wie z. B. forensische Rechtferti-

gung, Sündhaftigkeit des Gerechtfertigten oder Verdienstlichkeit � behandelt (ebd. §§

94-121). Das Dokument schließt mit Perspektiven der Annäherung (ebd. §§122-165).

Vgl. auch die entsprechenden Reflexionen in LV (L-RK/d 1985, S. 35-75) und natür-

lich die Aussagen der GE (L-RK 1997, §§ 19-37). Zur Rechtfertigungslehre allgemein im

lutherisch/römisch-katholischen Dialog vgl. BIRMELÉ, Salut 1986, S. 45-125; BRINK-

MANN, Justification 1996, S. 95-155.
47 Vgl. die Aussage W. DIETZFELBINGERS oben S. 18.
48 In einem gemeinsamen Memorandum, das zu Beginn der dritten Dialogphase erstellt

wurde und das im Vorwort des Dokumentes �Kirche und Rechtfertigung� zitiert wird,

heißt es entsprechend: Die Frage nach der Kirche und der Art ihrer Instrumentalität in
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mission zeigt sich jedoch überzeugt, daß diese Alternative überwunden

werden könne. Andere Theologen v. a. evangelischer Provenienz, sind

skeptischer. Sie fragen, ob man überhaupt irgendeine Art von Konsens

im Rechtfertigungsverständnis konstatieren könne, ohne zugleich einen

Konsens über dessen Stellenwert und Bedeutung für die Ekklesiologie

feststellen zu müssen. Nach gängigem reformatorischem Verständnis be-

kommt damit die Frage auch Relevanz für die Suche nach der Einheit

der Kirchen: Wenn denn die Rechtfertigungsbotschaft articulus stantis et

cadentis ecclesiae ist, müßte mit einer Einigung in der Rechtfertigungsbot-

schaft auch die Kirchengemeinschaft möglich sein, da alle anderen Kon-

troversen v. a. im Amt dieser nach- und untergeordnet sind � eine An-

sicht, der sich neben der amtlichen Position der Katholiken auch Angli-

kaner und Orthodoxe nicht so leicht anschließen werden.

Gerade im Hinblick auf die GE wurden diese Fragen teils heftig dis-

kutiert. So meldeten sich im Januar 1998 � also erst in der Rezeptions-,

und nicht etwa in der Entstehungsphase der Erklärung � evangelisch-

theologische Hochschullehrer Deutschlands mit einer Unterschriften-

aktion zu Wort. Sie bemängelten u. a., daß der Konsens in der Rechtfer-

tigung sich nicht unmittelbar in der gegenseitigen Anerkennung als Kir-

chen Jesu Christi und in der des öffentlichen Amtes niederschlage und

daß sich Katholiken laut GE �von mehreren Kriterien in die Pflicht ge-

nommen sehen�.49Gegen die Kritik ist ein Zweifaches festzuhalten: Zum

einen macht auch die römisch-katholische Seite in der GE unmißver-

ständlich deutlich, daß es ihr nicht um ein beliebiges Kriterium neben

vielen anderen gehe. Das Votum der Hochschullehrer verschweigt, daß

der von ihnen kritisierte Satz vollständig lautet: �Wenn sich Katholiken

von mehreren Kriterien in die Pflicht genommen wissen, verneinen sie

nicht die besondere Funktion der Rechtfertigungsbotschaft� (L-RK

1997, § 18). Einige Zeilen zuvor wird von Katholiken und Lutheranern

gemeinsam festgehalten: Die Rechtfertigungslehre �ist ein unverzichtbares

Kriterium, das die gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf

Christus hin orientieren will� (ebd.; Hervorhebungen O. S.). 50Damit ak-

Gottes Heilsplan �wirft nun aber � besonders für die lutherische Seite � erneut die

Frage nach der Rechtfertigungslehre auf. Dabei geht es weniger um die Frage des Ver-

ständnisses von Rechtfertigung als solcher [...]. Vielmehr geht es um die wechselseiti-

gen Bezüge oder Implikationen von Rechtfertigungsverständnis und Kirchenverständ-

nis� (L-RK 1993, Vorwort S. 10).
49 VOTUM DERHOCHSCHULLEHRER 1998, S. 33f. Auch die �Gemeinsame Offizielle Feststel-

lung� vermochte nicht die Bedenken einiger Hochschullehrer auszuräumen, so daß

jene mit einer erneuten kritischen Stellungnahme kurz vor Unterzeichnung der GE an

die Öffentlichkeit traten (STELLUNGNAHME THEOLOGISCHERHOCHSCHULLEHRER 1999).
50 In der vorletzten Fassung des Artikels 18 der GE hieß es an dieser Stelle noch ohne je-

den Zusatz einfach �Kriterium� statt �unverzichtbares Kriterium�. Genau diese Ände-

rung führte bereits 1997 zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen W. KASPER und E.

JÜNGEL um die kriteriologische Funktion der Rechtfertigungslehre, der letztlich als
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zeptieren beide Kirchen eine kriteriologische Funktion, die im Malta-

Bericht noch ausschließlich als lutherisches Anliegen dargestellt worden

war (L-RK 1972, § 29). Zum anderen zeigt ein Blick in die reformatori-

sche Kirchengeschichte: Letztlich führte auch der immer vorhandene

lutherisch-reformierte Konsens über die zentrale und einzigartige Stel-

lung der Rechtfertigungsbotschaft nicht zwingend und automatisch zur

Kirchengemeinschaft. Vielmehr konnte eine Jahrhunderte lange Tren-

nung am Tisch des Herrn nicht verhindert werden und erst die Leuen-

berger Konkordie vermochte die Kanzel- und Altargemeinschaft herzu-

stellen.

Der Annex der �Gemeinsamen Offiziellen Feststellung� enthält sich

eines Kommentars zur Diskussion, ob die Rechtfertigungslehre �das�

oder �ein unverzichtbares� Kriterium sei. Stattdessen interpretieren

beide Seite GE 18 folgendermaßen: �Die Rechtfertigungslehre ist Maß-

stab oder Prüfstein des christlichen Glaubens. Keine Lehre darf diesem

Kriterium widersprechen� (L-RK 1999, Anhang § 3).

Interessant ist schließlich, daß das Votum der evangelischen Hoch-

schullehrer tendenziell eine �Ökumene des Alles oder Nichts� fordert,

während die GE � wie die meisten anderen Dialoge unter Beteiligung re-

formatorischer Kirchen auch � eine Hermeneutik des �differenzierten

Konsenses� und ein Konzept des �schrittweisen Einigungsprozeß� ver-

folgt.51 Mit der offiziell rezipierten GE ist m. E. fester Boden gewonnen,

auf dem nun Weiteres aufgebaut werden kann. Denn die GE selbst be-

streitet gar nicht, daß ein �Konsens in den Grundwahrheiten der Recht-

fertigungslehre [...] sich im Leben und in der Lehre der Kirchen auswir-

ken und bewähren� müsse (L-RK 1997, § 43). Sie ist jedoch überzeugt,

Auslöser für das Votum der Hochschullehrer 1998 zu gelten hat. Der römisch-katholi-

sche Bischof hatte in einem Aufsatz Bedenken an der umstrittenen Textänderungen

auszuräumen versucht (KASPER, Christus 1997). In einer polemischen Replik wendet

sich JÜNGEL gegen jegliche Verharmlosung der kriteriologischen Funktion (Klarheit

1997). So fragt er, ob es denn auch verzichtbare Kriterien gebe (ebd. S. 400). Dagegen

wandte H.-M. BARTH ein, daß �Kriterium� immer ein Relationsbegriff ist (�Kriterium

wofür?�) und es so in der Tat denkbar ist �daß es neben einem unverzichtbaren Kri-

terium andere Kriterien gibt, die zwar in der Relation zu dessen Geltung entbehrlich

sind, in einem anderen Geltungsbereich jedoch durchaus sinnvoll eingesetzt werden

können (oder müssen)� (Messer 1997, S. 21). Schließlich ist auch noch anzumerken,

daß die Endfassung klarer und ehrlicher als ihre Vorgängerin das Gemeinsame und die

Unterschiede in der kriteriologischen Frage zum Ausdruck bringt. Einen Überblick

über die Debatte bietet FRITSCH, Konsens 1997; DERS., Akribie 1998. Nach Erarbeitung

des Anhangs zur GE meldete sich E. JÜNGEL schließlich wesentlich versöhnlicher zu

Wort und lobte die �Gemeinsame Offizielle Feststellung� als wichtigen Schritt und deut-

liche Verbesserung der GE (Schritt 1999).
51 Diese Einigung in Schritten betrifft allerdings zunächst nur die Verständigung auf der

theologischen Ebene. Nicht verbunden sind damit irgendwelche Vorformen gegensei-

tiger Gemeinschaft (z. B. die eucharistische Gastfreundschaft). Zum Modell �Einheit in

Schritten� vgl. unten S. 407-410.
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eine tragfähige Grundlage gefunden zu haben, die genau eine solche

Klärung auch in den Fragen der Ekklesiologie erlaube (ebd.). Ein offi-

ziell rezipierter Konsens über das allein durch Christus gewirkte Heil

wird also eine zukünftige Einigung in bezug auf die Vermittlungsinstan-

zen dieses Heils erleichtern, über die man sich derzeit noch im Dissens

befindet.

Amtsfrage I: Das ordinierte Amt

Wenn nun nach der Unterzeichnung der GE die nächsten Schritte auf

dem Weg der beiderseitigen Beziehungen eingeleitet werden, werden

Lutheraner und Katholiken sicherlich auf die im Dokument �Kirche und

Rechtfertigung� thematisierten Problemstellungen und vorgeschlagenen

Annäherungsmöglichkeiten zurückkommen. Denn dort wurde bereits

versucht, gerade in der Amtsfrage einen Beitrag für die notwendige

ekklesiologische Bewährung eines gemeinsamen Rechtfertigungs-

verständnisses zu leisten.52

Bevor jedoch �Kirche und Rechtfertigung� mit seinen Überlegungen

zur Amtsfrage zu Wort kommen soll, heißt es innezuhalten und die Vor-

geschichte amtstheologischer Konsenssuche in der zweiten Phase der bi-

lateralen Gespräche wahrzunehmen: Für �Das geistliche Amt in der Kir-

che� ist das gemeinsame Priestertum aller Getauften Ausgangspunkt der

Überlegungen (L-RK 1981, §§ 11-15). Da jedoch die eigentlichen Kon-

troversen in der Bedeutung und Gestalt des besonderen Amtes liegen,

konzentriert sich das Dokument bald auf diesen Themenkreis. Damit die

nachapostolische Kirche stets auf den einmaligen und nicht übertragba-

ren apostolischen Anfang verwiesen bleibe, wurde die Leitung der Ge-

meinden durch ein besonders Amt notwendig. Da dieses die Sendung

Jesu Christi vergegenwärtige, sei es �nicht bloße Delegation �von unten�,

sondern Stiftung (institutio) Jesu Christi� (L-RK 1981, § 20; entspre-

chend: L-RK/d 1984, § 60), bleibe dem einem Amt Christi aber immer

untergeordnet.53 Es stehe der Gemeinde in Vollmacht gegenüber, den-

52 Stärker als die GE betont der Bericht die Wechselwirkung zwischen Ekklesiologie und

Soteriologie. So heißt es, daß alles theologische Reden über eines der beiden Gnaden-

geschenke Gottes, nämlich die Rechtfertigung des Sünders und die Kirche, in Bezug zu

dem anderen gesetzt werden müsse. �Ein Konsens in der Rechtfertigungslehre � auch

wenn er differenziert ist � muß sich ekklesiologisch bewähren. Alles, was über das We-

sen der Kirche [...] geglaubt und gelehrt wird, muß im Heilsgeschehen selbst begrün-

det und vom Rechtfertigungsglauben als Empfang und Aneignung des Heilsgeschehens

geprägt sein. Entsprechend muß auch alles, was über Wesen und Wirkung der Recht-

fertigung geglaubt und gelehrt wird, im Gesamtkontext der Aussagen über die Kirche

[...] gesehen werden� (L-RK 1993, § 2).
53 Für das australische Papier gilt: �Together we affirm that [...] ordained ministry is not

derived from this universal priesthood of believers; it is not shared by everyone in the

church. [...] We also affirm that ordained ministry does not, however, exist in isolation

from the church; it is simultaneous with it� (L-RK/aus 1989, §§ 31f). Anzumerken ist al-
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noch müsse dessen Ausübung die Beteiligung der ganzen Gemeinde ein-

schließen sowie die christliche Freiheit und Brüderlichkeit fördern, die

ihren Ausdruck in konziliaren, kollegialen und synodalen Strukturen

finden. Über die Funktionen des Amtes können beide Kirchen gemein-

sam sagen, �daß die wesentliche und spezifische Funktion des ordinier-

ten Amtsträgers darin besteht, die christliche Gemeinschaft durch die

Verkündigung des Wortes Gottes sowie durch die Feier der Sakramente

zu sammeln und aufzuerbauen und das Leben der Gemeinschaft in

seinen liturgischen, missionarischen und diakonischen Bereichen zu lei-

ten� (L-RK 1981, § 31). In der Frage nach der Berufung in das Amt stieß

man auf Unterschiede, da für die römisch-katholische Kirche ein sakra-

mentales Verständnis der Ordination verbindlich ist, während die luthe-

rische Tradition diesen Begriff meidet, auch wenn sie ihn nicht grund-

sätzlich ablehnt.54 Doch fragt die Kommission, ob nicht die kirchentren-

nenden Unterschiede aufgehoben seien und von einem Konsens in der

Sache gesprochen werden könne, wenn es zutrifft, daß für beide Kirchen

durch den Akt der Ordination unter Gebet und Handauflegung ein

Kandidat ein für alle Mal in den Dienst an Wort und Sakrament berufen

und durch den Heiligen Geist dazu befähigt wird (ebd. §§ 32-39). 55

Für die Kommission ist also �die Existenz eines besonderen Amtes

bleibend konstitutiv für die Kirche, in seiner konkreten Ausgestaltung

muß es jedoch für immer neue Aktualisierungen offen sein� (ebd. §

lerdings, daß es in der lutherischen Theologie umstritten bleibt, ob es für das Amt wirk-

lich eine eigenständige Begründung gebe oder ob es ausschließlich aus dem allgemei-

nen Priestertum heraus zu entwickeln sei (vgl. oben S. 233, Anm. 34).
54 Wie schon erwähnt, sind die schwedischen Lutheraner an diesem Punkt ausdrücklich

weniger zurückhaltend, wie folgende Zitate belegen: �At the same time the ministry

must not be seen only as functional. We affirm also the basis for the ontological per-

spective in the respect that, just as the church not only is a function but also an expres-

sion of the continued sacramental presence of Christ in the world, so also is the minis-

try in essence a sign that works� (L-RK/sw 1988, S. 75). �From the basic sacramental es-

sence of the church the ministry also gets its sacramental character; it can rightly be la-

belled as a sacrament� (ebd. S. 137). �We agree that the call to the office of bishop is

completed by consecration, or ordination, which is a sacramental act� (ebd. S. 141).

Entsprechend behandelt das Dokument die Bischofskonsekration (ebd. S. 85-93) und

den sakramentalen Charakter dieses Amtes (ebd. S. 95-105) ausführlicher.
55 Man beachte, daß in L-RK 1981, §§ 33. 39 zur Ordination zweimal ein konditionaler

Konsens (�Wo so gelehrt wird, da ist Übereinstimmung erreicht�) formuliert wird. Wie

aus dem Vorwort des Dokumentes deutlich wird, will man mit diesem, der Leuenberger

Konkordie entlehnten Verfahren Anfragen an die beiden Kirchen stellen: �Sind diese

in der Lage und willens, [die konditional formulierten Aussagen] als in Übereinstim-

mung mit dem Worte Gottes und ihren jeweiligen Traditionen anzusehen? Sind sie

darüber hinaus bereit, die praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen?� (ebd. Vor-

wort). Zugleich machen die konditionalen Aussagen aber auch deutlich, daß man sich

offensichtlich nicht sicher war, ob die vorgeschlagenen Formulierungen wirklich in den

jeweiligen Kirchen allgemeine Anerkennung finden würden. Es ist zu vermuten, daß

hier noch Klärungsbedarf herrscht.
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18).56 Zwar kennen beide Kirchen sowohl lokale als auch übergeordnete

Ämter, doch gerade in der Verhältnisbestimmung zwischen beiden zei-

gen sich Unterschiede: �Die lutherische Tradition kennt im Blick auf das

eine apostolische Amt hinsichtlich des Amtsbereiches die Unterschei-

dung von Bischof und Pfarrer. Sie bezeichnet sie herkömmlich als eine

Unterscheidung menschlichen Rechtes. Sie anerkennt gleichzeitig, daß

die Episkopé um der geschichtlichen Einheit und Kontinuität willen un-

verzichtbar ist. [...] Die katholische Tradition kennt die theologische Un-

terscheidung zwischen Bischof und Priester (Episkopat und Presbyterat).

Das Konzil von Trient sagt, dieser Unterschied bestehe �divina ordina-

tione�; es vermeidet damit bewußt den Ausdruck �de iure divino�. Das

Zweite Vatikanische Konzil sagt lediglich, daß diese Unterscheidung von

alters her (ab antiquo) bestehe. Gleichwohl spricht auch die katholische

Tradition nur von einem einzigen Sakrament des Ordo, an dem Bischof,

Priester und Diakone in unterschiedlicher Weise Anteil haben� (ebd. §§

47f).57 Für die Kommission ist trotz dieses Unterschiedes festzuhalten:

�Wenn beide Kirchen anerkennen, daß für den Glauben diese geschicht-

liche Entfaltung des einen apostolischen Amtes in ein mehr lokales und

in ein mehr regionales Amt unter dem Beistand des Heiligen Geistes ge-

schehen und insofern etwas für die Kirche Wesentliches entstanden ist,

dann ist ein hohes Maß an Konsens erreicht� (ebd. § 49).58

Amtsfrage II: Gegenseitige Anerkennung und gemeinsame Ausübung?

Um bei der immer wieder geforderten Anerkennung der Ämter Fort-

schritte zu erzielen, bedarf es vor allem in der Frage nach der apostoli-

schen Sukzession einer Lösung. �Die lutherische Tradition spricht in

diesem Zusammenhang von einer �successio verbi�. In der heutigen ka-

tholischen Theologie setzt sich immer mehr die Auffassung durch, daß

das inhaltliche Verständnis das Primäre ist� (ebd. § 60). So bahnt sich

die gemeinsame Überzeugung an, daß das Zeugnis des Evangeliums der

56 Bereits der Malta-Bericht unterschied zwischen �bleibender Grundstruktur� und �kon-

kreter Ausprägung� des Amtes (L-RK 1972 § 56). Leider bleiben beide Dokumente die

Antwort schuldig, wo die Linie dazwischen verlaufe. Wichtig ist jedoch, daß man mit

dieser Unterscheidung dem kirchengeschichtlichen Befund gerecht wird, der eine ge-

schichtliche Entwicklung belegt und es daher verbietet, alles einer unmittelbaren Stif-

tung des irdischen Jesus zuweisen zu wollen.
57 Auch in dieser Frage ist den schwedischen Lutheranern eine größere Annäherung an

die römisch-katholische Position möglich. Gemeinsam bekennen beide Seiten, daß das

kirchliche Amt eins ist, eingesetzt durch göttliche Stiftung. Zugleich ist man sich einig,

daß die dreigliedrige Struktur des Amtes, in der Bischof, Priester und Diakon verschiedene

Auftragsformen in demselben sakramentalen Amt ausführen, seit alters her vorhanden und

auch heute noch wertvoll ist (L-RK/sw 1988, S. 139; vgl. ebd. S. 78f). Zu den unter-

schiedlichen Auffassungen bezüglich einer Aufgliederung des einen Amtes und den

sich dennoch abzeichnenden Konvergenzen vgl. auch L-RK/d 1984, §§ 68f.
58 Erneut wird ein konditionaler Konsens formuliert: vgl. oben Anm. 55.
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ganzen Kirche anvertraut sei und somit die gesamte Kirche als ecclesia

apostolica in apostolischer Sukzession stehe. In diesem Sinne ist die Suk-

zession der Amtsnachfolge in die Glaubenssukzession der Gesamtkirche

einzubetten. Die Sukzession der Amtsträger wird für die römisch-katho-

lische Kirche nun aber speziell durch die historische Sukzession im

Bischofsamt verwirklicht, die die Lutheraner so nicht kennen.59Muß aber

deshalb der katholischerseits postulierte defectus sacramenti ordinis60 in den

reformatorischen Kirchen als völliges Fehlen jeglichen Amtes interpre-

tiert werden oder könnten Katholiken lediglich von einem Mangel an

der Vollgestalt sprechen? Am Ende der diesbezüglichen Überlegungen

des Malta-Berichtes stand die Bitte der römisch-katholischen Kommis-

sionsmitglieder an die zuständigen Autoritäten in ihrer Kirche, �zu be-

denken, ob nicht das Drängende der ökumenischen Situation [...] ver-

langt, daß die Römisch-Katholische Kirche die Frage der Anerkennung

des lutherischen Amtes ernsthaft prüft� (L-RK 1972, § 63).61 Diese Stoß-

richtung wurde auch acht Jahre später in �Wege zur Gemeinschaft� auf-

genommen: �Inzwischen wächst die Überzeugung, daß nicht ein völliges

Fehlen, sondern lediglich ein �Mangel an der Fülle des kirchlichen Am-

59 Vgl. zur Problematik auch L-RK/d 1984, §§ 70-73. Die deutschen Lutheraner äußern

zwar Bedenken, daß mit einer für unverzichtbar erklärten Ordinationskette eine zusätz-

liche menschliche Bedingung für die Gültigkeit des Amtes und für die Kirchengemein-

schaft aufgerichtet werde. �Dennoch bestehen für die Kirchen der Reformation keine

grundsätzlichen Bedenken dagegen, die �historische Sukzession� als ein Zeichen für die

Kontinuität und Identität der Kirche zu begreifen, einer Kontinuität und Identität, die

Gott allein durch seine Gnadenmittel wirkt� (ebd. § 72). Wo lutherischerseits eine

Übernahme erfolgt sei, führte dies aber nirgends zur Aufgabe der Gemeinschaft mit

Kirchen ohne eine solche Tradition, noch wurde das Pfarramt daraufhin als eine bloße

Delegation der bischöflichen Amtsmacht verstanden. Auch sei damit noch nicht gesagt,

daß das Zeichen der Sukzession in derselben Weise in Gottes Heilsplan verankert und

damit als verbindlich angesehen werde, wie dies römisch-katholischerseits der Fall sei.

60 Erstaunlich ist, daß die lutherischen Kommissionsmitglieder sich hier � wie auch im

späteren Dokument �Einheit vor uns� � den Vorwurf eines defectus ihres Amtes ohne

Widerspruch gefallen lassen. Warum wird nicht darauf hingewiesen, daß für das luthe-

rische Selbstverständnis das eigene Amt natürlich keineswegs allein einen defectus auf-

weise? Entsprechend kommentiert eine Stellungnahme der VELKD die Diskussion:

�Aus lutherischer Sicht wäre ein konstruktives Gespräch über diesen Punkt nur möglich

auf der Basis der Einsicht, daß das Amt auf beiden Seiten einen defectus aufweist. Von

Christus her ist das Amt zwar auf beiden Seiten trotz menschlicher Defizienz da, aber in

der Spaltung liegt ein defectus, der nur durch die Gewinnung kirchlicher Gemeinschaft

behoben werden kann� (L/VELDK 1986, S. 26).

61 Noch früher � nämlich 1970 � kam der US-amerikanische Dialog zu einer ähnlich weit-

reichenden Überzeugung: Die lutherischen Kommissionsteilnehmer empfehlen ihren

Kirchen, formell die Anerkennung der römisch-katholischen Amtsträger auszusprechen

(L-RK/usa 1970, § 35). Und auch die römisch-katholischen Vertreter bejahen, daß die

Kirchen ihrer Gesprächspartner wahrhaft christliche Kirchen sind, und sehen keinen

überzeugenden Grund, der gegen eine Anerkennung der Gültigkeit des lutherischen

Amtes spreche (ebd. § 54).
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tes� vorliegt, und es wird nicht geleugnet, daß das Amt in den lutheri-

schen Kirchen auch nach katholischer Überzeugung wesentliche Funk-

tionen des Amtes ausübt, das Jesus Christus seiner Kirche eingestiftet

hat. Die aufgrund solchen gegenwärtigen ökumenischen Erkenntnis-

standes in der Frage des Amtes möglichen Schritte hin zu einer vollen

Anerkennung der Ämter [...] sollten von den verantwortlichen Kirchen-

leitungen als besonders dringlich angesehen werden� (L-RK 1980, § 87).

Erneut ein Jahr später kommt zwar auch �Das geistliche Amt in der Kir-

che� zu einem ähnlichen Schluß, doch wird die Aussage deutlich vor-

sichtiger formuliert: �Daß nach katholischer Überzeugung das Stehen in

der historischen Sukzession zur Vollgestalt des Bischofsamtes gehört,

schließt nicht aus, daß das Amt in den lutherischen Kirchen auch nach

katholischer Überzeugung wesentliche Funktionen des Amtes ausübt,

das Jesus Christus seiner Kirche eingestiftet hat� (L-RK 1981 § 77). Statt

�es wird nicht geleugnet ...� heißt es nun also nur noch �es ist nicht aus-

zuschließen ...�.62 Die Lutheraner hingegen wollen das Vorhandensein

des kirchlichen Amtes in der katholischen Kirche gar nicht leugnen.

Entscheidend sei für sie allein, daß es der Evangeliumsverkündigung

und der Sakramentenfeier diene. Wie auf dem Hintergrund dieses Be-

fundes eine Anerkennung der Ämter zu erreichen sei, die beiden Seiten

gerecht werde, konnte die Kommission 1981 noch nicht beantworten. So

ist es nicht erstaunlich, daß �Einheit vor uns� drei Jahre später erneut

den Versuch unternahm, eine Verfahrensweise zu erarbeiten. Inzw i-

schen hatte sich in der Kommission die Überzeugung durchgesetzt, daß

nicht nur die gegenseitige Anerkennung, sondern auch die gemeinsame

Ausübung des Amtes für eine gestaltete kirchliche Gemeinschaft nötig

sei (L-RK 1984, § 92). Dies hieße für die katholische Seite letztlich die

�Aufnahme der Gemeinschaft in dem in apostolischer Sukzession ste-

henden Bischofsamt�, zu der sich die Lutheraner �grundsätzlich frei und

offen� fühlten, wenngleich sie deren Stellenwert anders akzentuierten

62 Auch für die australische Dialoggruppe ist der defectus als �short-coming� und nicht als

�total absence� zu interpretieren (L-RK/aus 1989, § 76, 4). Gleichermaßen eindeutig

spricht sich der schwedische Dialog über das Bischofsamt für die Übersetzung �Mangel

im Weihesakrament� aus. Doch selbst im Dialog mit den �hochkirchlichen� Luthera-

nern Schwedens sieht man sich römisch-katholischerseits noch nicht in der Lage zu

entscheiden, ob der Vorbehalt des �Mangels� fallengelassen werden könnte. Das Papier

zum Bischofsamt muß zudem konstatieren, daß die römisch-katholische Kirche den An-

spruch der schwedischen Staatskirche, in der apostolischen Sukzession zu stehen, auf-

grund der Spaltung in der Reformationszeit nicht anerkennen könne (L-RK/sw 1988,

S. 144, vgl. ebd. S. 117-121). Allerdings war von Seiten Roms eine Verlautbarung in Ar-

beit gewesen, die die Anerkennung der schwedischen Weihen prüfen wollte. Mit der

Entscheidung zur Einführung der Frauenordination in der schwedischen Staatskirche

wurde an dieser Stellungnahme jedoch nicht mehr weitergearbeitet (für diesen Hin-

weis danke ich L. Klein).
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(ebd. § 98).63 Um die gemeinsame Ausübung des Amtes zu erreichen,

schlägt die Kommission einen vierphasigen Prozeß vor: 1) Vorformen

einer gemeinsamen Ausübung der epispopé: Diese könnten in

Arbeitsgemeinschaften, Gremien konziliaren Austausches etc. erprobt

werden (ebd. §§ 120-122); 2) Ein initialer Akt der Anerkennung: In ihm

würde verbindlich ein gemeinsamer Grundkonsens im Glauben festge-

stellt, so daß man sich zugleich gegenseitig als Kirche Jesu Christi aner-

kennen könnte. Die römisch-katholische Kirche bejahe damit das Vor-

handensein eines eingestifteten Amtes in den lutherischen Kirchen,

wenngleich es für sie noch Mängel aufweise (ebd. §§ 123-126); 3) Ein-

führung einer einzigen episkopé in kollegialer Gestalt: Die Ortskirchen

würden also vorübergehend nicht nur von einem einzigen episkopos ge-

leitet werden, da die übergemeindlichen Ämter nicht sofort miteinander

verschmelzen, jedoch schon in gemeinsamer Verantwortung ausgeübt

würden (ebd. §§ 127-131); 4) Übergang zu einem gemeinsamen kirch-

lichen Amt: Die Gesamtheit der Nachbarbischöfe, Lutheraner und Ka-

tholiken, vollzöge die Ordination neuer Amtsträger. Am Ende dieses ab-

sehbaren Prozesses stünde das gemeinsame kirchliche Amt (ebd. §§ 132-

139). In einem Satz zusammengefaßt lautet der Vorschlag: �Eine offiziell

auszusprechende, wechselseitige Anerkennung der kirchlichen Ämter

setzt in Form eines Initialaktes die gemeinsame, den Ordinationsvollzug

einschließende Ausübung der Episkopé frei, aus der dann in einer Folge

von Ordinationen ein gemeinsames kirchliches Amt entsteht� (ebd. §

118).64 Dieses Phasenmodell hofft, die Probleme und Fehlinterpre-

tationen anderer, in der ökumenischen Diskussion vorgeschlagenen Ver-

fahrensweisen vermeiden zu können: denn der Status der bisherigen

Ordinationen dürfe weder als nichtig (wie im Falle der Re-Ordination)

oder unvollständig (Zusatz-Ordination) noch als mehrdeutig (Akt einer

�Versöhnung der Ämter�65) erachtet werden (ebd. § 140).

Diese Vorschläge stießen jedoch � ebenso so wie schon das Einigungs-

modell des Dokumentes � v. a. bei Lutheranern auf deutliche Kritik. Der

entscheidende Auslöser der Kontroverse ist m. E. bereits ganz zu Beginn

des Berichtes zu finden. Dort heißt es: �Die in Christus geschenkte, im

dreieinigen Gott wurzelnde Einheit der Kirche verwirklicht sich in der

Gemeinschaft im verkündigten Wort, in der Gemeinschaft in den Sa-

63 Bereits drei Jahre zuvor sahen die Lutheraner sich dazu frei, �sich der Forderung nach

Gemeinschaft mit dem historischen Bischofsamt zu stellen� (ebd. § 80). Man beachte,

wie sich auch hier eine Verschiebung von gegenseitiger Anerkennung zur gemeinsa-

men Ausübung verfolgen läßt: von �Gemeinschaft mit dem historischen Bischofsamt�

(1981) zu �Gemeinschaft in dem in apostolischer Sukzession stehenden Bischofsamt�

(1984).
64 Genaueres zu diesem Phasenmodell bei TJØRHOM, Church Fellowship 1993, S. 308-320.
65 Ein solches Modell versuchten englische Anglikaner und Methodisten umzusetzen: vgl.

oben S. 93-96.
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kramenten und in der Gemeinschaft in dem von Gott eingesetzten und

durch Ordination übertragenen Amt� (L-RK 1984, § 3; Hervorhebung O. S.).

Damit wird das Amt offensichtlich gleichberechtigt auf ein und dieselbe

Stufe mit Verkündigung und Sakramentenfeier gestellt, was dann natür-

lich erklärt, warum im weiteren Verlauf des Dokumentes solch großer

Wert auf eine Dienstgemeinschaft gelegt wird, in der die Ämter nicht

nur gegenseitig anerkannt werden, sondern auch eine bestimmte Amts-

form gemeinsam ausgeübt werden soll. Ein solches theologisches Ver-

ständnis mußte Kritik hervorrufen, da es keinesfalls allgemeine Aner-

kennung innerhalb des Luthertums vorausetzen kann. Mit den Worten

einer Stellungnahme der VELKD: �In �Einheit vor uns� wird neben Wort-

(Glaubens-) und Sakraments-Gemeinschaft gleichberechtigt und

gleichgewichtig die Dienstgemeinschaft in einer bestimmten episkopa-

len Ausformung in den Rang eines Kriteriums des �plene esse� (nicht des

�bene esse�) der Kirche erhoben. Das widerspricht einem Modell der

�Einheit in versöhnter Verschiedenheit�, demzufolge es nicht not-

wendigerweise zu einer Ausformung eines bestimmten kirchenleitenden

Amtes kommen muß, sondern wo die unterschiedlich strukturierten kir-

chenleitenden Ämter als solche anerkannt und �versöhnt� werden�. 66Auf

diesen Problemkreis soll an späterer Stelle nochmals eingegangen wer-

den.67

Amtsfrage III: Institutionelle Kontinuität, Lehrfunktion und Jurisdiktion

Verglichen mit �Einheit vor uns� wirkt die Studie �Kirche und Rechtferti-

gung� in der Amtsfrage zurückhaltender. Die kritischen Reaktionen auf

das Vorgängerdokument hatten wohl zu der Einsicht geführt, daß auf

der Schiene der dort vorgetragenen Vorschläge keine Übereinkunft in

Sicht sei, die zur Zeit eine reelle Chance der offiziellen Rezeption hätte.

Vielmehr wendet sich die Kommission nochmals den grundlegenden

Problemen zu und untersucht für vier Bereiche der Kontroverse die Un-

terschiede und Konvergenzen: 1) die institutionelle Kontinuität der Kir-

che; 2) das ordinierte Amt als kirchliche Institution; 3) die lehramtliche

Funktion des Amtes; 4) die jurisdiktionelle Funktion des Amtes. Beson-

dere Berücksichtigung erfährt in allen vier Fragen deren Bezug zur

Rechtfertigungsbotschaft.

Was die instiutionelle Kontinuität betrifft, ist man 1) darin einig, daß die

Kirche �als Geschöpf des stets �externen�, schöpferischen und von der

Treue Gottes getragenen Evangeliums und dessen Verkündigung [...]

66 L/VELKD 1989, S. 11. In dieser Aussage wird zugleich deutlich, daß für Lutheraner

eine Kirchengemeinschaft die gegenseitige Anerkennung des Amtes miteinschließen

muß, wie es z. B. die Leuenberger Konkordie zwischen den reformatorischen Kirchen

Europas ausdrücklich tut (L-R/eur 1973, § 33; vgl. oben S. 241).
67 Zur Amtsdissussion vgl. unten S. 390-397.
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kontinuierlich durch die Zeiten� existiert (ebd. § 174). Es entspricht

Gottes kirchenstiftendem Handeln, wenn er zugleich strukturelle und

institutionelle Gegebenheiten setzt, die dieser Kontinuität dienen. Dazu

gehören für beide Kirchen die apostolische Verkündigung, niedergelegt

im Kanon der Heiligen Schriften, die Sakramente der Taufe und des

Herrenmahles und der Dienst der Versöhnung: alle drei haben in der

Geschichte ihre spezifischen Ausgestaltungen erfahren und selbst

weitere Gegebenheiten der Kontinuität, wie z. B. Glaubenssymbole oder

Bekenntnisschriften, hervorgebracht. Zwar wird die Frage, �wieweit und

in welchem Grade diese in der Geschichte entstandenen kirchlichen Ge-

gebenheiten an der Dauerhaftigkeit der mit der Stiftung der Kirche ge-

setzten Gegebenheiten partizipieren� (ebd. § 179), wieweit sie a lso zum

unabänderlichen Wesen der Kirche selbst gehören, unterschiedlich be-

antwortet; dennoch herrscht Einigkeit, daß die institutionellen Gege-

benheiten immer der Erneuerung fähig und bedürftig bleiben, was im-

mer dann geschehen müsse, wenn sie �ihre dienende Zuordnung zum

Evangelium� verlieren (ebd. § 181).68

Damit wendet sich das Dokument 2) dem ordinationsgebundenen Amt

als solchem zu, denn gerade hier bricht zwischen beiden Kirchen die

Frage auf, was genau unmittelbare göttliche Setzung bzw. geschichtliche

Entfaltung darstelle. Bei aller Kontroverse ist man sich jedoch mit den

Vorgängerdokumenten einig, daß der Dienst der Versöhnung zu den

�eingestifteten und damit unabdingbaren institutionellen Gegebenhei-

ten� der Kirche gehöre (ebd. § 182). Ein gegenteiliger Befund würde

der Rechtfertigungsbotschaft zuwiderlaufen. Im Denken der Reformato-

ren finden sich keine Anhaltspunkte, daß schon die bloße Existenz eines

ordinierten Amtes das Evangelium verdunkle. Es entspricht vielmehr zu-

tiefst der reformatorischen Rechtfertigungslehre, daß �die Amtsträger

berufen sind, öffentlich �an Christi Statt� (2 Kor 5, 20) die Versöhnung

zu predigen�, denn der Mensch vermag es nicht, sich selbst das Heil zu-

zusagen (ebd. § 188). Zugleich müsse aber die Rechtfertigungslehre als

Explikation des Evangeliums immer auch für das Amt und seine Träger

�kritischer Maßstab des eigenen Selbstverständnisses und Handelns sein�

(ebd. § 190). Selbst was das Bischofsamt betrifft, können Lutheraner die-

ses durchaus bejahen; sie können jedoch nicht zustimmen, �wenn in

dieser geschichtlich gewordenen Ausgestaltung des kirchenleitenden

Amts etwas gesehen wird, dessen Vorhandensein über das Kirchesein

mitentscheidet� (ebd. § 192). Hintergrund ist die Sorge, daß die Bedin-

68 Treffend charakterisiert NØRGAARD-HØJEN die Position der Kommission folgenderma-

ßen: �Die speziell katholische Tendenz, die historisch gewachsenen Strukturen der Kir-

che so oder so dem ius divinum einzuordnen, wird hier ökumenisch überlagert und der

reformatorischen und nachkonziliaren Vision der ecclesia semper reformanda dienstbar

gemacht� (Rechtfertigungslehre 1996, S. 14).
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gungslosigkeit des Heilsempfanges, um der es der Rechtfertigungslehre

gehe, gefährdet werden könnte. Das Amt dürfe nicht auf dieselbe Ebene

mit dem allein heilsnotwendigen, in Predigt und Sakramenten verkün-

digten Evangelium gestellt werden. So manifestiert sich in der Bewer-

tung des in historischer Sukzession stehenden Bischofsamtes nach wie

vor einer der großen Gegensätze zwischen beiden Konfessionen, wie be-

reits in all den Vorgängerdokumenten deutlich wurde. Zwar gibt es nach

römisch-katholischem Verständnis �ein geschichtliches Werden der

dann bleibenden Gestalt des ordinationsgebundenen Amtes� (ebd. §

194).69 Doch: �Anders als die lutherische Auffassung sieht das katho-

lische Verständnis in der geschichtlich gewordenen Aufgliederung des

Amtes eine �göttliche Einsetzung�� (ebd. § 195). 70 Bischofsamt und

apostolische Sukzession sind für Katholiken deshalb �wesentlich und in

diesem Sinne notwendig und unverzichtbar. Wort und Sakrament sind

jedoch die beiden heilsnotwendigen Säulen des kirchlichen Seins� (ebd.

§ 196). Das Fazit der Kommission lautet: �Die bestehende Differenz in

der theologischen und ekklesiologischen Bewertung des in historischer

Sukzession stehenden Bischofsamtes verliert ihre Schärfe, wenn lutheri-

scherseits dem Bischofsamt ein solcher Wert beigemessen werden kann,

der die Wiedergewinnung der vollen Gemeinschaft im Bischofsamt als

wünschenswert erscheinen läßt, und wenn man katholischerseits aner-

kennt, �daß das Amt in den lutherischen Kirchen ... wesentlich die Funk-

tionen des Amtes ausübt, das Jesus Christus in seiner Kirche eingestiftet

hat� [wie es L-RK 1981, § 77 formulierte], und das Kirchesein der luthe-

rischen Kirchen nicht bestritten wird. Dadurch erhält die bestehende

Bewertungsdifferenz im Blick auf das historische Bischofsamt eine

solche Interpretation, daß in ihr nicht mehr die Rechtfertigungslehre

auf dem Spiel steht und folglich auch eine Wiedergewinnung der vollen

Gemeinschaft im Bischofsamt theologisch vertretbar ist� (L-RK 1993, §

204).71

69 Lutheraner werden an dieser Stelle einwenden, daß auch ihre Ämter geschichtlich ge-

worden sind und heute eine bestimmte, bleibende Gestalt haben, der nicht nach Belie-

ben ständige Änderungen widerfahren. Nach welchen Maßstäben will also die römisch-

katholische Kirche für sich reklamieren, daß das geschichtliche Werden gerade bis zu

jenem Punkt göttlich gewollt, ab dann aber jede weitere Entwicklung in der Geschichte

dem Willen Gottes widerspreche? Vgl. NØRGAARD-HØJEN, Rechtfertigungslehre 1996, S.

15.
70 Zur Auseinandersetzung mit dieser Aussage vgl. unten S. 396.
71 Das Kapitel über das ordinierte Amt konzentriert sich also auf das Bischofsamt. Der

�normale� pfarramtliche Dienst auf Gemeindeebene kommt dagegen eher zu kurz.

Auch die Kontroverse um das universale Papstamt wird weitgehend ausgeklammert.

Bisher legte der lutherisch/römisch-katholische Dialog lediglich bruchstückhafte Lö-

sungsansätze vor. Entsprechend lautet das Fazit von W. KLAUSNITZER, der in einem Ar-

tikel knapp die bisherigen Vorarbeiten und offenen Fragen des beiderseitigen Ge-

sprächs zu dieser Frage zusammenfaßt: �In all diesen Dokumenten des katholisch/
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In einem nächsten Abschnitt wendet sich das Dokument 3) der Lehr-

funktion des kirchlichen Amtes zu. Will die Kirche in der Wahrheit bleiben,

stellt sich ihr die Aufgabe, �die Wahrheit des Evangeliums verbindlich

vom Irrtum zu unterscheiden. Das aber heißt: Die Kirche muß �lehren��

(ebd. § 205). In dieser Aussage ist man sich einig. Unterschiede entste-

hen, wo es um die Art und Weise der Ausübung kirchlicher Lehrverant-

wortung geht. Für die römisch-katholische Lehre sind die Bischöfe in

Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom die authentischen Lehrer des

Glaubens, deren Lehramt jedoch immer in das Glaubensleben des gan-

zen Gottesvolkes eingebettet bleibt. �Das Lehramt ist nicht über dem

Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was über-

liefert ist� (ebd. § 217).72Dies schließt allerdings nicht aus, daß das Lehr-

lutherischen Dialogs auf Weltebene [...] wird die Frage des Papstamtes zwar immer

wieder angesprochen, aber dies nur sehr vereinzelt und stets im Kontext anderer Prob-

lemfelder� (Papstamt 1997, S. 86f). So greift z. B. das Dokument �Das geistliche Amt in

der Kirche� nochmals � wohl zu optimistisch � erste Überlegungen des Malta-Berichtes

auf: Es zeichne sich �die Möglichkeit ab, daß auch das Petrusamt des Bischofs von Rom

als sichtbares Zeichen der Einheit der Gesamtkirche von den Lutheranern nicht ausge-

schlossen zu werden braucht, �soweit es durch theologische Reinterpretation und prak-

tische Umstrukturierung dem Primat des Evangeliums untergeordnet bleibt�� (L-RK

1981, § 73; vgl. auch L-RK 1993, §§ 101. 106). In den USA hingegen wurde dem päpst-

lichen Primat 1974 ein eigener Bericht namens �Papal Primacy and the Universal

Church� gewidmet, in dessen Vorfeld intensive neutestamentliche und altkirchliche Be-

gleitstudien betrieben wurden. Um die Rolle des Amtes für die Einheit der Gesamtkir-

che angemessen wahrnehmen zu können, erschien es der Kommission sinnvoll, allge-

mein von der �petrinischen Funktion� als einer besonderen Form des Amtes zu spre-

chen, die durch eine Person, einen Amtsträger oder einer lokalen Kirche hinsichtlich

der Kirche als ganzer ausgeübt wird (L-RK/usa 1974, § 4). Bekanntester und zugleich

umstrittenster Träger einer solchen petrinischen Funktion sei der Bischof von Rom.

Damit das Papstamt der Kirche als ganzer besser dienen könne, schlug das Dokument

eine Erneuerung der papalen Strukturen auf der Grundlage folgender Normen vor:

dem Prinzip der legitimen Vielfalt, dem Prinzip der Kollegialität und dem Prinzip der

Subsidiarität (ebd. §§ 22-25). Das Folgedokument �Teaching Authority and Infallibilitiy

in the Church� (L-RK/usa 1980) plädiert u. a. dafür, die päpstliche Infallibilität in den

größeren und auch gewichtigeren Rahmen der Unfehlbarkeit der gesamten Kirche ein-

zuordnen.
72 Mit diesem Satz wird die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatincanums (RK/DV

1965, § 10) zitiert. Zu Recht weisen allerdings KRÜGER/PÖHLMANN, Kirche 1997, S. 54f

darauf hin, daß diese Zitation äußerst mißverständlich ist: �Jeder muß annehmen, mit

diesem �Wort Gottes� sei die Bibel als Norm, unter der die Kirche steht, gemeint. Nach

dem Satz vorher in dieser Konstitution ist es aber �das geschriebene oder (!) überlie-

ferte Wort Gottes� (DV 10), über dem das Lehramt nicht steht und dem es dient, also

auch die kirchliche Tradition�. Letztlich stellt sich der Sachverhalt noch komplizierter

dar, als von KRÜGER/PÖHLMANN ausgeführt: In Dei Verbum 7-10 wurde versucht, zwei

unterschiedliche Offenbarungs- und Überlieferungsbegriffe miteinander zu verbinden.

Ein neues, durch die moderne Exegese gewonnenes Verständnis der Konzilsmajorität

sollte mit dem tridentinisch-neuscholastischen Verständnis einer Minorität um Kardinal

Ottaviani und den Jesuiten Tromp zusammengebracht werden, um eine breite An-

nahme der Konstitution zu gewährleisten. Als Resultat kamen nahezu kontradiktorische



21. Lutheraner und römisch-katholische Kirche 285

amt der römisch-katholischen Kirche nach seinem Selbstverständnis sehr

wohl unfehlbare und verbindliche, ja sogar letztverbindliche Lehrent-

scheidungen treffen kann. Die Reformatoren sahen hingegen die Ge-

fahr, daß die der Kirche als ganze verheißene Irrtumslosigkeit sich zu

sehr auf das Lehramt der Bischöfe und den Papst verlagert habe. Gemäß

der Rechtfertigungslehre kann das Evangelium �nicht unhinterfragbar

und vorbehaltlos einem kirchlichen Lehramt zur Wahrung überantwor-

tet werden� (ebd. § 212). Gerade dem Evangelium und nicht dem Amt

kommt jegliche Letztverbindlichkeit zu. Nachdem die Unterschiede

dargelegt wurden, sucht die Kommission � wie bei den anderen Themen

bereits auch � die Annäherungsmöglichkeiten aufzuzeigen: �Auch wenn

Katholiken sich die lutherische Dialektik von Verbindlichkeitsanspruch

und Verbindlichkeitsvorbehalt nicht in gleicher Weise zu eigen machen

können und fragen, ob nicht die Gefahr bestehe, daß die Wahrheit des

Evangeliums durch die Meinung einzelner relativiert werde, so wissen sie

doch auch um die Vorläufigkeit menschlicher Wahrheitserkenntnis,

selbst in letztverbindlichen Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes.

Auch wenn Lutheraner an die katholische Weise des verbindlichen Leh-

rens die obengenannten Anfragen haben, so stellen sie sich auch der

Aufgabe, �das Problem von Lehramt und Lehrvollmacht erneut zu

durchdenken�� (ebd. § 222).73

Schließlich wird 4) die jurisdiktionelle Funktion des Amtes erörtert. Jen-

seits aller Unterschiede ist man gemeinsam der Überzeugung, daß sich

Gott rechtlicher Ordnungen bedient, um seine Kirche in der Wahrheit

des Evangeliums zu erhalten. Gleichzeitig ist man sich aber einig, daß

keine �kirchliche Rechtssetzung [...] einen Verbindlichkeitsanspruch

erheben kann, der der Heilsnotwendigkeit und damit der Letztve rbind-

lichkeit des Evangeliums, die die Verbindlichkeit der Gnade ist, gleich-

käme� (ebd. § 228). Kirchliche Gesetze haben dem Heil der Menschen

zu dienen. Wo dies nicht geschieht, wäre das kirchliche Recht von der

Rechtfertigungslehre her zu verwerfen.

Aussagen nebeneinander zu stehen. Unmittelbar vor dem für uns relevanten Satz ist

eine solche Bruchstelle im Text wahrzunehmen. Unser Satz als solcher wird ursprüng-

lich in der Tat so zu verstehen sein, wie es �Kirche und Rechtfertigung� nahelegt (Wort

Gottes als Heilige Schrift), bekommt allerdings einen völlig neuen Sinn, indem das

doppelte Offenbarungsverständnis (Wort Gottes als Schrift und Überlieferung) voran-

gesetzt wird.
73 Zitiert wird hier �Das geistliche Amt in der Kirche� (L-RK 1981, § 56). Damals kam man

bereits zu folgender Konvergenz: �In beiden Kirchen gibt es [...] eine übergemeindliche

Lehrverantwortung, die zwar verschiedenartig wahrgenommen wird, aber doch eine

gewisse Parallelität zwischen den beiden Kirchen erkennen läßt. In beiden Kirchen ist

die Lehrverantwortung eingebunden in das Glaubenszeugnis der gesamten Kirche.

Beide Kirchen wissen sich dabei unter der Norm des Evangeliums� (ebd. § 57).
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Sendung und Vollendung der Kirche

Nach den Überlegungen zur schwierigen Konsenssuche in der Amtsfra-

ge schließt �Kirche und Rechtfertigung� mit einer Besinnung über �Sen-

dung und Vollendung der Kirche�, die erneut in das Licht der Rechtfer-

tigungslehre gestellt wird. �Wenn die Glieder der Kirche auch keine an-

dere Berufung zum Gehorsam und keine besondere Kompetenz gegen-

über dem schöpferischen und bewahrenden Willen Gottes als ihre Mit-

menschen haben, so haben sie doch individuell und gemeinsam eine be-

sondere Verantwortung angesichts der Verdunkelung des schöpferi-

schen und bewahrenden Willen Gottes in der von Sünde gezeichneten

Welt� (ebd. § 260).74 Sie haben den Auftrag des Herrn, die frohe Bot-

schaft seiner heilvollen Gegenwart in der Welt zu verbreiten. Die Beru-

fung zu diesem Dienst übersteigt menschliches Streben und Leistungs-

vermögen, doch darf sich die Kirche der Vollmacht des Geistes gewiß

sein. Die bestehende Trennung zwischen den Konfessionen sei dabei

kein Hindernis für einen gemeinsamen Dienst an der Versöhnung,

denn in den drei Grundkomponenten des Sendungsauftrages herrscht

Einigkeit: die Berufung zur Evangelisation, d. h. zum Zeugnis der Fro-

hen Botschaft von Tod und Auferstehung Christi (ebd. §§ 278-281), die

zentrale Bedeutung des Gottesdienstes als Ort der Verkündigung und

Ort der Feier der Gnade Gottes (ebd. §§ 282-284) sowie die Verantwor-

tung der Kirche und aller Christen für die ganzen Menschheit (ebd. §§

285-289).

Jede ekklesiologische Reflexion bleibe schließlich unvollständig, wenn

sie nicht die eschatologische Vollendung der Kirche bedenken würde.

Die Kommission kommt diesem Anliegen zum einen unter dem Stich-

wort �communio sanctorum� nach: �Gemeinsam bekennen Katholiken und

Lutheraner, daß �die Gemeinschaft der Heiligen� die Gemeinschaft

derer ist, die in gemeinsamer Teilhabe an Wort und Sakramenten (den

�sancta�) im Glauben durch den Heiligen Geist verbunden sind: die Ge-

meinschaft der �Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige

(sancti)� (1 Kor 1,2)� (ebd. § 293). Zugleich wird diese communio sanc-

torum als eine �Gemeinschaft der Vollendeten verstanden, die alle Zeiten

übergreift und in die Ewigkeiten Gottes hineinreicht� (ebd. § 294). 75 So

ist es der Glaube der Kirche, daß die communio nicht nur die Geheiligten

auf Erden, sondern auch die Verstorbenen umfaßt und daß die Kirche

als ganze durch Tod und Gericht hindurch zur Vollendung gelangt.

74 Grenzen und Anforderungen des kirchlichen Sendungsauftrages in der Welt werden in

der lutherischen Theologie durch die Lehre von den �Zwei Regimenten Gottes� reflek-

tiert (L-RK 1993 §§ 264-271); die römisch-katholische Tradition spricht hingegen von

der �richtigen Autonomie der irdischen Wirklichkeiten� (ebd. §§ 272-276).
75 Trotz aller Kritik an der Anrufung von Heiligen halten auch Lutheraner an der leben-

digen Gemeinschaft mit den Heiligen aller Zeiten fest.
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Damit stellt sich zum anderen die Frage, wie sich die Kirche zu dem ver-

heißenen Reich Gottes verhalte: �Gemeinsam sehen Lutheraner und

Katholiken die Kirche als Anbruch und Werkzeug des Reiches Gottes.

Zweierlei soll festgehalten werden: einerseits die Wirklichkeit der Kräfte

des Gottesreiches besonders in den Mitteln des Heils, der Verkündigung

des Wortes Gottes und der Feier der Sakramente, aber auch in der ver-

söhnten Gemeinschaft der Schwestern und Brüder als Ort des Heils, an-

dererseits die Vorläufigkeit aller Worte und Zeichen, in denen das Heil

vermittelt wird, aber auch die Unzulänglichkeiten bei der Verkündi-

gung, im Gottesdienst und in der Dienstgemeinschaft [...]. Insofern lebt

die Kirche auch immer davon, daß sie sich eingedenk ihrer eigenen Vor-

läufigkeit in das kommende Reich hinein �aufheben� läßt. Die irdische

Kirche findet erst im gekommenen Reich Gottes ihre eschatologische

Vollendung� (ebd. § 307).76 In der Hoffnung auf die Vollendung der Kir-

che und auf die eschatologische Gemeinschaft aller, schließt das Doku-

ment mit den Worten der Johannesapokalypse: �Er, der auf dem Thron

saß sprach: Seht, ich mache alles neu�.

76 Gleich zu Beginn des Dokumentes wurde bereits die jesuanische Verkündigung der

Gottesherrschaft vorgestellt. Das Reich Gottes wurde als �irdisch nicht verfügbar� cha-

rakterisiert (L-RK 1993, § 25). Es �bleibt auch nach Ostern in der Zukunft der Endzeit

verborgen, Gottes Sache ganz und gar, nicht die irgendeines Menschen, und auch nie-

mandem in der Kirche verfügbar. Und doch wird seine endzeitliche Heilswirklichkeit in

der Kirche schon jetzt erfahrbar [...]. In diesem Sinne kann gesagt werden, die Kirche

sei das �in Verborgenheit�, �im Mysterium� schon gegenwärtige Reich Gottes� (ebd.).



22. METHODISTEN UND REFORMIERTE

Obwohl Methodisten und Reformierte in einigen Ländern bereits in

Vereinigten Kirchen1 zusammenleben, liegt bisher nur ein einziges bila-

terales Dokument auf Weltebene vor. �Zusammen in Gottes Gnade� ist

das Produkt zweier Konsultationen einer von den beiden Weltbünden

eingesetzten Kommission aus den Jahren 1985 und 1987. Daß es nur zu

diesem einen kurzen Papier gekommen ist, mag angesichts der theologi-

schen Nähe beider Konfessionen erstaunen. Doch gerade die gegen-

seitigen Übereinstimmungen in Lehre und Organisation werden ein

Grund dafür sein, daß kein größerer Bedarf an solchen Gesprächen be-

stand. In der Tat kommt der Bericht zu der Schlußfolgerung: �Wir stel-

len als Ergebnis unserer Gespräche ein neubegründetes Vertrauen fest,

daß unsere zwei Traditionen dasselbe Evangelium bezeugen und

authentische Formen des Gehorsams und der gläubigen Jüngerschaft

verkörpern. Unsere einander ergänzenden Wege chris tlichen Denkens

und Lebens sind gebaut auf das eine Fundament, das in Gottes Gnade,

in Bundes-Existenz und in dem Ziel vollendeter Erlösung besteht. [...]

Speziell haben wir befunden, daß die klassischen Lehrfragen, die wir zu

prüfen aufgefordert wurden, nicht als Hindernisse der Einheit zwischen

Methodisten und Reformierten betrachtet werden müssen� (Md-R 1987,

§ 18). Diese überprüften Lehrfragen umfassen das Verständnis von der

Tradition und den Traditionen, die Soteriologie und die Ekklesiologie.

In dem Abschnitt über das Traditionsverständnis finden wir folgende

Aussage: �Die christlichen Traditionen stellen jeweils verschiedene Wege

dar, das Evangelium zu verkündigen und zu leben� (ebd. § 3). Dieser

Satz wird dahingehend zu interpretieren sein, daß mit den �christlichen

Traditionen� letztlich die Konfessionskirchen gemeint sind und die �ver-

schiedenen Wege� jeweils als legitim und gleichberechtigt angesehen

werden. Damit vertritt die Kommission offensichtlich eine Art Zweig-

theorie.2 Den Kirchenbegriff selbst bestimmt das Dokument über den

Bundesgedanken. Das Verständnis der Kirche als Bundesgemeinschaft

kann einem privatistischen Individualismus, dessen Gefahr beide Konfes-

sionen ausgesetzt sind, wehren. Die Sakramente schenken Teilhabe an

dieser Bundesgemeinschaft (ebd. §§ 12f). Auch wenn beide Kirchen

schon jetzt in der Lage sind, Mitgliedschaft und Amt gegenseitig anzuer-

kennen und Gemeinschaft in Wort und Sakrament zu gewähren (ebd. §

1 Auch in diesem Kapitel wird die Entstehung von Vereinigten Kirchen unter Beteiligung

beider Konfessionsfamilien, wie die Uniting Church of Australia, die United Church of

Canada oder die Church of South India, nicht Gegenstand der Untersuchung sein.
2 Zur branch theory vgl. oben S. 70.
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2) möchte die Kommission u. a. dazu einladen, daß die Mitgliedskirchen

der beiden Weltbünde prüfen, ob eine engere Zusammenarbeit in Got-

tesdienst, Studium und Zeugnis auf lokaler, regionaler und nationaler

Ebene möglich sei, und ob in bestimmten Ländern Unionsverhand-

lungen begonnen werden könnten (ebd. § 19).

Legt diese letzte Äußerung nahe, daß für Reformierte und Methodi-

sten eine organische Union oder aber zumindest eine Verwaltungsunion

dem bestmöglichen Einigungsmodell entspricht? Wenn reformierte und

methodistische Ekklesiologie von vornherein und ohne explizite Ver-

einbarung im beiderseitigen Verhältnis bereits das miteinschließen, was

in den meisten ökumenischen Gesprächen noch als Ziel anvisiert wird

(nämlich communio in Wort und Sakrament, sowie gegenseitige Anerken-

nung der Ämter), und wenn man sich damit noch nicht zufrieden geben

will, dann wäre in der Tat ein struktureller Zuammenschluß der nächste

Schritt hin zu einer noch engeren Gemeinschaft. Andererseits stellt sich

die Frage, warum die reformierten Kirchen innerhalb der Arnoldshainer

Konferenz sich nochmals offiziell der Erklärung über Kanzel- und

Abendmahlsgemeinschaft zwischen den Kirchen der Vereinigten Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Evangelisch-methodi-

stischen Kirche in Deutschland 1987 angeschlossen haben, wenn doch

bereits de facto eine solche bestand.3 Auch wäre der Prozeß einer zur

Leuenberger Konkordie analogen Vereinbarung zwischen den methodi-

stischen Kirchen Europas und den Leuenberger Signatarkirchen zumin-

dest aus reformierter Sicht nicht mehr nötig gewesen. 4 Es wäre hierzu

hilfreich gewesen, das theologische Verständnis von Einheit und die

Überlegungen zu konkreten Modellen der Einigung präziser zu fassen.

3 Zur deutschen Vereinbarung vgl. oben S. 207f. Daneben gibt es weitere europäische

Länder, in denen bereits seit längerem entsprechende bilaterale Vereinbarungen

existieren: Dazu gehören Übereinkünfte der jeweiligen Methodistenkirchen mit der

Evangelischen Kirche (H.B.) in Österreich 1990 und mit der Evangelisch-Reformierten

Kirche Polens 1990 (vgl. NUSSBERGER [Hrsg.], Kirchengemeinschaft 1992, S. 96-98). In

England gibt es zwar derzeit keine Pläne für eine Union, die Zusammenarbeit beider

Kirchen auf lokaler Ebene wächst indes beständig (vgl. MAXEY, Survey 1997, S. 243f).

4 Vgl. dazu oben S. 212f.
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Übersicht

Mit den Gesprächen der �Gemeinsamen Kommission der Römisch-

Katholischen Kirche und des Weltrates Methodistischer Kirchen�, welche

1967 initiiert wurden, haben wir einen der kontinuierlichsten und pro-

duktivsten internationalen Dialoge vor uns, den die ökumenische Bewe-

gung hervorgebracht hat, und zudem einen der ältesten unter römisch-

katholischer Beteiligung. Inzwischen liegen sechs gemeinsame Doku-

mente vor.1Die Reihe beginnt mit dem sogenannten Denver-Bericht aus

dem Jahre 1971.2Dieser läßt deutlich erkennen, daß bei den Treffen der

ersten Jahre das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund stand. Er

gibt Zeugnis von den sehr verschiedenartigen Themen, welche die vor-

angegangenen Begegnungen in Referaten und Diskussionen behandelt

hatten (z. B. Christsein in einer säkularen Welt, Spiritualität, Familie

und Ehe, Eucharistie, Amt). Dem Text fehlt dadurch allerdings die Fo-

kussierung; er gleicht gewissermaßen einem Flickenteppich.

Von nun an tritt die Kommission nahezu im Fünf-Jahres-Takt mit

einem Dokument an die Öffentlichkeit. Dementsprechend erscheint

1976 der Dublin-Bericht. Da die 1971 aufgegriffenen Themen stellen-

weise nur flüchtig behandelt werden konnten, nimmt er diese erneut auf

und versucht sie weitergehender zu analysieren. 3

Erneut fünf Jahre später wird 1981 der Honolulu-Bericht vorgelegt.

Einige Entwicklungen fallen ins Auge: Bestand die Kommission der er-

sten Runden noch nahezu ausschließlich aus Vertretern der britischen

1 Wie beeindruckend diese Produktivität ist, mag ein Vergleich mit dem internationalen

anglikanisch-methodistischen Dialog verdeutlichen. Obwohl beiden Kirchen gemein-

same historische Wurzeln besitzen, wurde bislang nur ein einziges internationales Kon-

senspapier verabschiedet und dieses erst 25 Jahre nach dem ersten des methodistisch/

römisch-katholischen Dialogs. Eine kurze Übersicht über die ersten fünf Dokumente

bietet WAINWRIGHT, Methodists 1995, S. 37-56.
2 Die Namen der Dokumente erklären sich aus dem jeweiligen Veranstaltungsort der

Versammlungen des methodistischen Weltrates, auf welchem die Berichte entgegenge-

nommen wurden.
3 Der Abschnitt �Die Christenheit in der heutigen Welt� des Denver-Berichts (Md-RK

1971, §§ 26-50) setzte sich mit den Herausforderungen der Christinnen und Christen in

einer immer säkularer werdenden Welt auseinander. Dafür wurden Bereiche der Über-

einstimmung zwischen beiden Konfessionen angesichts dieser Situation formuliert. Die

entsprechende Stelle �Gemeinsames Zeugnis und Heil in der heutigen Welt� im Dublin-

Bericht (Md-RK 1976, §§ 6-25) spricht nun vom gemeinsamen Zeugnis beider (nicht nur

von Übereinstimmungen) und wird um eine soteriologische Perspektive erweitert.

Auch der Abschnitt über die Eucharistie (ebd. §§ 47-74) kann durch die inzwischen ver-

öffentlichte anglikanisch/römisch-katholische Windsor-Erklärung zur Eucharistie (vgl.

A-RK 1982, S. 139-142) gegenüber Denver theologisch vorangetrieben werden.
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Inseln und der Vereinigten Staaten, hat sich nun ihre Zusammensetzung

deutlich internationalisiert. Zugleich findet eine sichtbare theologische

Bündelung der Arbeit statt. Als Zentralthema wird der Heilige Geist ge-

wählt und auch die darüber hinaus erörterten Fragen werden unter

einer pneumatologischen Perspektive betrachtet. Schließlich wird dies-

mal eigenständiger diskutiert, als dies noch im Dublin-Bericht der Fall

gewesen war. Dieser hatte sich stark an die Ergebnisse der anglikanisch/

römisch-katholischen Kommissionsarbeit angelehnt.

Der Nairobi-Bericht aus dem Jahre 1985 wendet sich ausschließlich

dem Thema �Das Wesen der Kirche� zu. Erstmals taucht in diesem Zu-

sammenhang der ökumenische Schlüsselbegriff der koinonia im beider-

seitigen Dialog auf (vgl. z. B. Md-RK 1985, § 1). Ebenso wird erstmalig

ausführlich zur Einheit der Kirche Stellung genommen.

Erneut fünf Jahre später stellt die Kommission im Singapore-Bericht

ihre gemeinsame Arbeit zum Thema �Apostolische Tradition� vor. Dabei

geht es dem Papier weniger um die Lösung spezif ischer Kontrovers-

fragen zwischen beiden Kirchen auf diesem Gebiet als vielmehr um die

Erarbeitung allgemeiner Rahmenbedingungen für die Apostolizität der

Kirche (vgl. Md-RK 1991, Vorwort). Daneben werden auch die Ekklesio-

logie und die Amtsfrage weiter bedacht.

�The Word of Life: A Statement on Revelation and Faith� (1995; fer-

tiggestellt für die methodistische Weltkonferenz in Rio de Jane iro 1996)

ist das bislang letzte Dokument der Kommission. Die koinonia-Perspek-

tive wird von Nairobi über Singapore ausgehend auch hier fortgeführt.

Bereits zu Beginn heißt es: �The revelation of the triune God is the

source of the Church�s mission and the Church�s sacramental life. These

are three essential ingredients in the full communion our commission

has declared as the final goal of our dialogue� (Md-RK 1995, § 4). Damit

sind die bestimmenden Themen des Berichtes bereits angesprochen:

göttliche Offenbarung, Glaube als menschliche Antwort auf die Offen-

barung, Mission und sakramentales Leben.4

4 Genaueres zu Aufbau und Inhalt findet sich bei HENN, Reflections 1996. Zu Recht weist

er (ebd. S. 365) auf die große thematische Nähe zu den abschließenden Sektionsberich-

ten der Fünften Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung in Santiago de Com-

postela 1993 hin. Allerdings wählen beide Papiere einen unterschiedlichen Aufbau. Im

Dokument der Weltkonferenz wird zunächst die koinonia behandelt, die dann unter

den Gesichtspunkten Glaube, (sakramentales) Leben und missionarisches Zeugnis

näher entfaltet wird (F&O/SANTIAGO 1993, S. 217-255). Das methodistisch/römisch-

katholische Dokument hingegen geht den umgekehrten Weg und schließt mit der koi-

nonia als einem die drei anderen zusammenfassenden Leitthema. Daß damit Themen

aufgegriffen wurden, die zur Zeit allgemein in der ökumenischen Diskussion virulent

sind, zeigt z. B. auch ein Vergleich mit dem anglikanisch-methodistischen Bericht

�Sharing in the Apostolic Communion� mit seinen Abschnitten zu Glaube und Lehre

(A-Md 1996, §§ 14-30), zu Mission und Amt (ebd. §§ 31-86) und zum Leben im Geist

(ebd. §§ 86-94).
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Die bisherige Kommissionsarbeit der letzten 30 Jahre und ein Aus-

blick auf die zukünftigen Aufgaben mag mit den Worten besagten Doku-

ments folgendermaßen zusammengefaßt werden: �The first need was for

mutual acquaintance; and for a decade and more, the Commission en-

gaged in this by way of self-introduction and the preliminary tackling to-

gether of doctrinal, ethical and pastoral issues [...]. A second stage deve-

loped as the attempt was made to sketch broad theological perspectives,

acceptable to both Roman Catholics and Methodists, in which it would

eventually become possible to treat the matters which divide us. [...] Fu-

ture study could address the related topics of pastoral and doctrinal

authority, the offices of oversight in the church and succession in them,

and the offer made by Rome of a petrine ministry in the service of unity

and communion� (ebd. §§ 131f). Im November 1997 konstituierte sich

in Venedig eine neue Gespächsrunde, die ihre Ergebnisse auf der näch-

sten methodistischen Weltkonferenz in Brighton 2001 vorstellen will.

Neben dieser internationalen Kommission haben auch einige na-

tionale Dialoge die Annäherung beider Kirchen gesucht. Die stärker pa-

storal ausgerichteten Gespräche in den USA haben sich z. B. dem Amt

(1976) aber auch der Mariologie (1995) zugewandt. Zwei Studien einer

englischen Kommission über Eucharistie (1974) und Amt (1975) wur-

den in den Dublin-Bericht aufgenommen (Md-RK 1976, §§ 48-105).

Auch die Rechtfertigungslehre wurde erörtert.

Nach dieser chronologischen Übersicht, sollen im folgenden die ek-

klesiologischen Überlegungen der sechs internationalen Dokumente

thematisch gebündelt vorgestellt werden. 5

Koinonia der Jünger Christi

Der Nairobi-Bericht beginnt mit einer kurzen Charakterisierung der Kir-

che, der nach J. M. R. Tillard in ihrer Klarheit und biblischen Fundie-

rung ein Platz unter den schönsten Beschreibungen der Kirche ge-

bührt:6 �Weil Gott die Welt so sehr liebte, sandte er seinen Sohn und den

Heiligen Geist, um uns in die Gemeinschaft mit ihm zu ziehen. Diese

Teilhabe am Leben Gottes, die aus der Sendung des Sohnes und des

Heiligen Geistes entspringt, fand ihren Ausdruck in der sichtbaren koino-

nia der Jünger Christi, der Kirche� (Md-RK 1985, § 1). Kurz darauf heißt

es weiter: �Als Versammlung des Volkes Gottes [7 O. S.], die sich in Christus

5 Nicht weiter behandelt werden hier Themen wie Ehe, Familie, Moral, obwohl sie im

Dokument durchaus breiten Raum einnehmen. Dabei wird deutlich, daß die Heiligung

des Lebens, ein für den Methodismus so wichtiges Thema, immer wieder aufgenom-

men wurde. Auch die Abschnitte über Spiritualität (Md-RK 1971, §§ 51-68; Md-RK 1976,

§§ 26-34; Md-RK 1995, §§ 46-48) nehmen sich der Berufung zur Heiligkeit an (vgl. auch

unten Anm. 21).
6 TILLARD, Commentary 1986, S. 260.
7 Anmerkung des Verfassers: Zwar wird hier die Kirche als Volk Gottes bezeichnet, doch
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durch den Heiligen Geist zusammenfindet, ist die Kirche nicht eine

selbsternannte oder selbst ins Leben gerufene Gemeinschaft. Sie hat

ihren Ursprung in der Versöhnungstat Gottes in Christus� (ebd. § 3).8

Der Honolulu-Bericht beschreibt entsprechend seinem Zentralthema

die Kirche als Geistgeschehen: Der Heilige Geist leitet die Entwicklung

der Kirche und formt die derzeit durch die Sünde und ihre Folgen ent-

stellte menschliche Gemeinschaft um in das Reich Gottes, in dem Ge-

rechtigkeit, Liebe und Frieden herrschen (Md-RK 1981, §§ 19-22). 9 Im

Singapore-Bericht wird dies aufgegriffen (Md-RK 1991, §§ 22-32) 10, zu-

gleich aber wird die Kirche als Wortgeschehen aufgefaßt: Durch das

Wort Gottes entsteht die Kirche, es macht die Kirche zu dem, was sie ist,

nämlich eine lebendige Gemeinschaft durch das lebendige Wort. In ihr

wird das Wort Gottes verkündet, gleichzeitig wächst sie im Hören und

Antworten auf dieses Wort (ebd. §§ 9-21).11Die durch Geist und Wort er-

mächtigte Kirche ist befähigt, �als Zeichen, Sakrament und Vorbote des

Reiches Gottes in der Zeit zwischen den Zeiten zu dienen� (Md-RK 1985,

weiß der Bericht zugleich darum, daß man bereits seit der Zeit Abrahams von einem

Volk Gottes sprechen kann. Das Volk Israel diente Jesus zur Sammlung seiner Jünger:

�Der Dienst Jesu richtete sich an ein Volk, so daß die ersten Menschen, die die Verkün-

digung vom Reich Gottes hörten und annahmen, bereits miteinander verbunden waren

durch ihre Beziehung innerhalb des Volkes Israel� (Md-RK 1985, § 2). Über diese Pas-

sage hinaus wird das Verhältnis Kirche - Israel nicht thematisiert.
8 Auch �Word of Life� betont Gottes Initiative als Quelle für die kirchliche koinonia vor

jedem menschlichen Handeln, indem es mit einem Abschnitt über die göttliche Offen-

barung beginnt (Md-RK 1995, §§ 11-26). Zur �Geburt der Kirche� durch den trinitari-

schen Gott vgl. auch Md-RK 1991, § 7.
9 Bei genauerem Hinsehen ergeben sich m. E. Anfragen an diese Passage des Honolulu-

Berichts. In der Überschrift ist vom �Heiligen Geist und der christlichen Gemeinde�

(engl.: Christian community) die Rede. Der Text selbst spricht dann von der Kirche (engl.:

the Church). Paragraph 22 erwähnt plötzlich die menschliche Gemeinschaft (engl.: human

community). Es ist unwahrscheinlich, daß die Begriffe als Synonyme verwendet werden,

daß also �menschliche Gemeinschaft� hier für die Institution Kirche auf Erden steht.

Vielmehr soll wohl ausgesagt werden, daß die ganze Menschheit von der pneumatologi-

schen Umformung ergriffen wird. In diesem Zusammenhang bleibt merkwürdig zwei-

deutig, ob die politische und soziale Transformation der Kirche bzw. der Menschheit in

das Reich Gottes einen kontinuierlichen, geschichtlichen Prozeß darstellen soll. An

einigen Stellen erscheint diese Interpretation zumindest möglich. Dann wäre dem Text

allerdings vorzuwerfen, daß das Ineinanderfallen beider Größen nicht mehr die not-

wendige Spannung zwischen dem �Schon� und dem �Noch-Nicht� des eschatologischen

Vorbehalts wahrt.
10 Dem Singapore-Bericht gelingt es besser als dem Honolulu-Bericht, die eschatologische

Spannung aufrecht zu erhalten: �The Christian believers trust in God�s hidden action

transforming the world to God�s ultimate purpose. [...] The Spirit makes them eager

[...] to pray for the coming of God�s Kingdom. [...] The same Spirit gives the certainty

that the obstacles and evils [...] will be overcome by God�s power in God�s own time� (Md-

RK 1991, § 32; Hervorhebungen O. S.).
11 Singpore hält diese Perspektive bei, indem z. B. das Amt zu allererst als Dienst am Wort

beschrieben wird (Md-RK 1991, §§ 54-57).
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§ 8). Auch viele Methodisten können es als hilfreich empfinden, die Kir-

che als Sakrament zu begreifen, �das sowohl sichtbare Manifestation der

Gnade Gottes unter uns ist, als auch in gewisser Weise die Gnade und

den Ruf zum Heil, den Gott an die ganze Menschheit richtet, bekannt

macht� (ebd. § 9; nochmals aufgenommen in Md-RK 1995, § 96).12

Wie erwähnt, wird für die drei letzten Berichte die Kirche als �sicht-

bare koinonia der Jünger� eine zentrale Vorstellung (Md-RK 1985, § 1).

Gemäß 1 Joh 1 ist die Kirche in ihrem Wesen eine Tei lhabe an der com-

munio der Liebe zwischen den drei Personen der Trinität; diese Teilhabe

führt die Gläubigen in Gemeinschaft mit Gott und untereinander (Md-

RK 1995, §§ 108f; vgl. auch Md-RK/eng 1993, § 4). In den Sakramenten

Taufe und Abendmahl manifestiert sich diese koinonia (Md-RK 1985, §§

11f; Md-RK 1991, §§ 39-46). Die communio ist immer mehr als der Zu-

sammenschluß von Gläubigen vor Ort; sie verwirklicht sich immer in der

universalen Kirche. �Communion means threrefore also communion

with the Church of those who preceeded us in the faith throughout the

ages. [...] In the same way we acknowledge the importance of a structure

which binds together local Churches to testify to the global nature of the

gospel and of the Church universal� (Md-RK 1995, §§ 126. 128).13

Koinonia und Einheit

Die koinonia spielt für den Nairobi-Bericht auch bei der Suche nach den

möglichen Formen der Einheit eine entscheidende Rolle: 14 �Wir haben

12 Nach TILLARD, Commentary 1986, S. 261 hinterläßt diese Beschreibung aus katholi-

scher Sicht einen ambivalenten Eindruck: �Effectively, reference is only made to sacra-

ment as a manifestation of God�s grace and as signifying the grace and call to salvation

(no. 9). The dimension of effective help, of service and of co-operation is, if not forgot-

ten, certainly put very much in the shade�. Dies mag sich m. E. daher erklären, daß Me-

thodisten dem Gläubigen zwar eine gewisse individuelle cooperatio an seinem Heil zuge-

stehen können, jedoch der Kirche eine solche aktive Rolle absprechen (vgl. BIRMELÉ,

Salut 1986, S. 346f).
13 Ansonsten schweigt der methodistisch/römisch-katholische Dialog zum Verhältnis

zwischen der Universalkirche und den Lokalkirchen. Selbst der Nairobi-Bericht, der die

Ekklesiologie zum Thema hat, geht auf diese Frage mit keinem Wort ein. Dies ist um so

auffälliger, da die communio-Ekklesiologie sonst gerade in der Behandlung der Ortskir-

chen und deren Verhältnis untereinander ihren Ausgangspunkt nimmt (vgl. z. B. das

München-Dokument der orthodox/römisch-katholischen Gespräche: O-RK 1982; un-

ten S. 313-316).
14 Der Frage nach der Einheit wurde in den Vorgängerdokumenten noch wenig Beach-

tung geschenkt. Der Denver-Bericht schweigt bis auf einige Zeilen zu diesem Thema.

Die Plazierung dieser wenigen Sätze innerhalb des Dokuments löst allerdings Verwun-

derung aus. Nachdem der Abschnitt �Christliches Haus und christliche Familie� zu Ehe,

Scheidung, Empfängnisverhütung und Abtreibung Stellung bezogen hat, wendet er

sich dem Thema �Schritte zur Einheit� zu: Um die Einheit voranzutreiben, bestehe die

Notwendigkeit, das gegenseitige Verständnis in den Ortskirchen zu fördern (Md-RK

1971, § 78a). Es bleibt unklar, wie dies auf das eigentliche Thema des Abschnittes zu
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entdeckt, daß koinonia als Konzept und Erfahrung bedeutender ist als ir-

gendein bestimmtes Modell von Kirchenunion, das wir bisher vorschla-

gen können. [...] Es schließt die Gemeinschaft mit Gott durch Christus

im Heiligen Geist ein, durch die die Gläubigen als Kinder des gleichen

Vaters angenommen und Glieder des einen Leibes Christi werden sowie

an demselben Geist teilhaben. Es schließt ebenso eine tiefe Gemein-

schaft unter den Gliedern ein. Es ist eine sichtbare und unsichtbare

Gemeinschaft, die ihren Ausdruck findet in Glaube und Kirchenverfas-

sung, in Gebet und Sakrament, in Sendung und Dienst� (Md-RK 1985, §

23). Die Kommission glaubt vier Elemente für �ein Modell organischer

Einheit in der koinonia des einen Leibes Christi� gefunden zu haben: a)

der �topoi�-Gedanke besagt, daß in der una sancta �Raum ist für verschie-

dene �kirchliche Traditionen�, von der jede gekennzeichnet ist durch

eine besondere Art der Theologie, des Gottesdienstes, der Spiritualität

und der Ordnung�; b) die religiösen Orden, die eine Analogie zur Bewe-

gung Wesleys aufweisen, belegen, daß auch für Rom eine �relative Selb-

ständigkeit [...] einen anerkannten Platz innerhalb der Einheit der Kir-

che� hat; c) der Begriff �Schwesterkirchen� weist auf die Möglichkeit hin,

�eine Wiedervereinigung getrennter Traditionen als eine Versöhnung in

der Familie ins Auge zu fassen�; d) die Beziehungen Roms zu den unier-

ten Kirchen orientalischen Ritus� zeigen schließlich ein �weiteres mögliches

Modell für das Bewahren von verschiedenen Formen der Frömmigkeit

und des kirchlichen Lebens innerhalb einer einzigen Gemeinschaft�

(ebd. § 24). Daraus ergibt sich, daß die eine Kirche einerseits eine be-

rechtigte Vielfalt fördern soll, zugleich aber müssen ihre Strukturen

Grenzen setzen, die den Zusammenhalt fördern und einen Angriff auf

Glaube, Kirchenverfassung und sakramentales Leben abwehren (ebd. §§

25-28).15

beziehen ist. Deutet bereits die Zählung (= 78a) an, daß es sich hierbei um eine nach-

trägliche Einfügung handelt? Auch der Dublin-Bericht widmet dem �Ruf zur Einheit�

lediglich einen kurzen Abschnitt (Md-RK 1976, § 24).

15 Leider wird � wie in den meisten anderen Dialogen auch � nicht genauer bestimmt,

worin die Grenzen der Vielfalt liegen. Ebenso fehlt eine Bestandsaufnahme, welche

Konditionen für eine communio erfüllt sein müssen. Unverständlich bleibt m. E. schließ-

lich, warum die hier vorgestellten Überlegungen �Modell organischer Einheit in der

koinonia� genannt werden. Eine organische, d. h. strukturelle Union wird in diesem Ab-

schnitt gerade nicht angestrebt. Ist das Ziel nicht vielmehr eine Art communio in ver-

söhnter Verschiedenheit? Genau dieses Modell der versöhnten Verschiedenheit hat das

englische Dokument �Can the Roman Catholic and Methodist Churches be reconci-

led?� als das geeignetste Einheitsmodell vor Augen (Md-RK/eng 1993 § 6). Entgegen

dem internationalen Bericht benennt es zudem ausführlich die dafür notwendigen

Elemente: communion in the fullness of the apostolic faith, communion in sacramental

life, a mutually recognised ministry, communion with the universal primate as focus of

visible unity, structures of conciliar relations and common decision-making, common

witness and service in the world (ebd. § 5).
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Der Bericht aus dem Jahre 1995 nimmt die Suche nach der Einheit

erneut auf.16 Auf dem Weg zur full communion bestehe in einigen Be-

reichen bereits heute eine teilweise Gemeinschaft, wenngleich auch dort

noch offene Fragen trennen (Md-RK 1995, §§ 111-125): 17 Genannt wer-

den die Bereiche Glaube, gottesdienstliches Leben und Mission. Beide

Kirchen leben aus demselben Evangelium und teilen weitgehend den-

selben Glauben. Jedoch bestehen weiterhin Unterschiede, wenn es

darum geht, den einen Glauben in konkrete Lehre umzusetzen. Metho-

disten unterschieden dabei zwischen �Meinungen� (bezüglich Kirchen-

ordnung, Gottesdienstformen etc.) und essentiellen Dogmen. Unter-

schiedliche �Meinungen� stehen einer Einheit nicht im Wege, eine

Übereinstimmung im Essentiellen hingegen ist für diese Voraussetzung.

Allerdings wurde das Essentielle vom Methodismus nie in einem fest

umrissenen Kanon fixiert. Für die römisch-katholische Kirche hingegen

bildet die ganze Lehre eine organische Einheit, die es anzunehmen

gilt.18Als zweites stimmen beide Konfessionen überein, daß die communio

mit Gott und untereinander ihren tiefsten Ausdruck im gottesdienst-

lichen Leben findet. Während einer gegenseitigen Anerkennung der

Taufe nichts im Wege steht, verbleiben jedoch weiter Unterschiede in

den Möglichkeiten der Interkommunion19und der Rolle des Amtsträgers

im gottesdienstlichen Leben. Schließlich erkennen beide Kirchen im-

mer stärker, daß eine Zusammenarbeit im Dienst der Mission bereits

möglich ist.20

16 Diese Suche nach Einheit ist eine verpflichtende Aufgabe für die Kirchen: �The unity

we seek to promote is not solely for our own enjoyment but for the sake of a credible

witness to the reconciliation that God in Christ has wrought for the world and therefore

among humankind� (Md-RK 1995, § 10).
17 Nach Md-RK 1991, Vorwort, teilen beide Kirchen bereits eine gewisse, wenngleich un-

vollkommene communio (auch Md-RK/eng 1993, § 7). Aus römischer Sicht werden die

Methodisten gemäß dem Ökumenismusdekret (RK/UR 1964, § 3) zu den kirchlichen

Gemeinschaften gerechnet. Die Methodisten hingegen erkennen die römisch-katholi-

sche Kirche heute meist als Kirche Jesu Christi an (Md-RK 1991, § 100).
18 Jedoch kann die Rede von der �Hierarchie der Wahrheiten� einen Ansatzpunkt zur An-

näherung beider Positionen bieten (Md-RK 1995, § 116). Bereits der Denver-Bericht

sah darin einen fruchtbaren Gedanken, mußte aber offen lassen, nach welchen Maß-

stäben festgelegt werden könne, was alles zu der unverzichtbaren, höchsten Ebene ge-

höre (Md-RK 1971, § 101).
19 Bereits Dublin 1976 hatte die Unterschiede aufgezeigt (Md-RK 1976, §§ 68-72): Im Me-

thodismus ist jeder Christ, der in seinem Gewissen die eucharistische Einladung an-

nehmen kann, am Tisch des Herrn willkommen. Dies sei aber nicht unbedingt iden-

tisch mit einer offenen Einladung an alle, die den Herrn Jesus Christus lieben, ohne

Rücksicht auf eine Kirchenmitgliedschaft. Für die römisch-katholische Kirche hingegen

gelten die Regelungen des Ökumenischen Direktoriums (damals aus dem Jahre 1972;

inzwischen neubearbeitet aus dem Jahre 1993 [vgl. RK/Einheitsrat 1993, § 129-136).
20 Bereits zuvor hatte der Bericht ausführlicher den missionarischen Dienst der Kirche

bedacht (Md-RK 1995, §§ 73-93): Mission entspringt der Liebe des dreieinen Gottes zur
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Apostolizität und Amt

Das Amt ist eines der noch offenen Problemfelder. Bereits der Denver-

Bericht faßte erste gemeinsame Überlegungen darüber zusammen (Md-

RK 1971, §§ 87-98), die dann im Dublin-, Nairobi-, und Singapore-

Bericht weiter entfaltet wurden.21 Insgesamt zeigt sich, daß die ersten Be-

richte noch stark unter dem Einfluß der anglikanisch/römisch-katholi-

schen Amtsdiskussion stehen, während die späteren durchaus eigen-

ständige Reflexionen bieten.22

Das Amt leitet seine Autorität und Identität von der vorrangigen und

grundlegenden Autorität Christi ab (ebd. § 89; Md-RK 1976, § 77). Es ist

von Gott gegeben und die Kirche bedarf dieses Amtes (Md-RK 1985, §

29). Es führt die Gemeinde in Gottesdienst, Zeugnis und Dienst an. Da-

bei repräsentiert es das Volk Gottes vor Gott und handelt gleichzeitig im

Namen Christi (Md-RK 1991, §§ 70f).23 Die Berufung und Befähigung

zum Amt ist eine Gabe Gottes; die kirchliche Gemeinschaft hingegen

prüft und bekräftigt diese Gabe. Im Akt der Ordination wird ein neuer

Amtsträger unter Handauflegung und Gebet in sein Amt bestellt. Beide

Kirchen fassen dies als eine Übereignung auf Lebenszeit auf. Sie verste-

hen diese Handlung als effektives Zeichen, auch wenn Methodisten sie

nicht als Sakrament bezeichnen wollen (Md-RK 1976, §§ 78. 98-100; Md-

RK 1991, §§ 80f. 85. 88).

gesamten Menschheit. Diese gehört zur Natur der Kirche. Die Gemeinschaft der Gläu-

bigen ist in den prophetischen und priesterlichen Dienst der missionarischen Verkün-

digung genommen. Spaltungen unter den Christen behindern den Missionsauftrag.
21 Das amerikanische Papier �Holiness and Spirituality of the Ordained Ministry� aus dem

Jahre 1976 beleuchtet das Amt unter dem Gesichtspunkt der Heiligkeit, wie bereits der

Titel sagt. Die Heiligkeit der Kirche ist ein Geschenk des heiligen Gottes; daraus er-

wächst der Kirche die Aufgabe des Dienstes. Der Dienst des Amtes besteht darin, �to be

instruments of the Spirit in symbolizing and actualizing the community�s holiness, apos-

tolicity, catholicity and unity� (Md-RK/usa 1976, S. 302). Beide Kirchen sind sich einig,

daß sich aus diesem Dienst die Pflicht zu einem heiligen Lebenswandel für die Amts-

träger ergibt: �The minister of the word and sacraments, in addition to directing prayer

and preaching about it, must be a person of prayer whose life is marked by simplicity

and humility� (ebd. S. 302f). Hiermit wird ein Thema angesprochen, daß in der ökume-

nischen Ämterdebatte m. W. kaum Beachtung gefunden hat: die persönliche Spirituali-

tät der Geistlichen und ihre Aufgabe, die Frömmigkeitspraxis ihrer Gemeinden zu för-

dern.
22 Der amtstheologische Teil des Dublin-Berichts (Md-RK 1976, §§ 75-105) ist über weite

Strecken eine Auseinandersetzung mit der anglikanisch/römisch-katholischen Canter-

bury-Erklärung (A-RK 1982, S. 148-155). Der Abschnitt über das petrinische Amt im

Nairobi-Bericht (Md-RK 1985, §§ 39-75) bietet hingegen � trotz seiner Verweise auf den

anderen Dialog � eigenständige Ansätze, wie zum Beispiel die Aussagen zur Unfehlbar-

keit und der Gewißheit belegen (s. u.).
23 Der Nairobi-Bericht betont zugleich aber auch die Verantwortung des gesamten Got-

tesvolkes am Dienst der Verkündigung und der Erbauung der communio, denn es ist

derselbe Geist, der unter allen Getauften wirkt, und die Berufung zum ordinierten Amt

ist nur ein Charisma unter vielen (Md-RK 1991, §§ 58-60).
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Beide Konfessionen stimmen darin überein, daß die Treue zur Apo-

stolizität der Kirche zum Maßstab für die Beurteilung des Amtes heran-

gezogen werden muß (Md-RK 1976, § 84).24 Allerdings werden Unter-

schiede deutlich in den Auffassungen, wie diese gewährleistet wird und

wie weit dabei die Ämterstrukturen der Veränderung unterworfen sein

dürfen. So ist man sich zwar einig, daß die episkopé (Seelsorge und Lei-

tung) ein notwendiger Aspekt des ordinierten Amtes im Dienst für die

koinonia und Einheit sei, Unterschiede bestehen jedoch in deren Aus-

übung. Die römisch-katholische Kirche betont die Verbindlichkeit des

dreifach gestuften Amtes und lokalisiert im Episkopat die Fülle des Am-

tes inklusive der damit verbunden Leitungsaufgaben. Des weiteren sieht

sie nur durch die bischöfliche Sukzession die authentische Überliefe-

rung des Glaubens gewährleistet. Methodisten vertreten hingegen die

Auffassung, daß keine bestimmte Ämtergestalt für alle Zeiten und Orte

zwingend sei. Der Methodismus amerikanischer Prägung ist episkopal

verfaßt, wenn auch ohne apostolische Sukzession im römisch-katholi-

schen Sinne. Der britische Methodismus kennt nur eine Stufe des Am-

tes; die episkopalen Funktionen liegen bei den Konferenzen. Viele sol-

cher Kirchen, die noch kein persönliches Bischofsamt haben, erwägen

allerdings, ob sie es um der Einheit willen annehmen könnten. Insge-

samt zeigt sich, daß im Methodismus die Ämtersukzession wenn auch

nicht als notwendiges Kriterium, so doch als wertvolles Zeichen erachtet

werden kann (Md-RK 1976, §§ 84-86; Md-RK 1985, §§ 29-35; Md-RK

1991, §§ 74. 92-94). Die Wesleyaner erkennen mit ihrem �konnexiona-

len� Prinzip an, daß jeder durch den Geist zum Dienst berufene Amtsträ-

ger von demselben Geist durch eine rechtmäßig anerkannte Person

(dem Bischof oder dem Präsidenten der Konferenz) zu diesem Dienst

autorisiert wird und die Geistlichen aneinander �gebunden� sind (Md-

RK 1971, § 94; Md-RK 1991, §§ 81f).25

Der Nairobi-Bericht reflektiert erstmals ausführlich die Frage eines

�Petrusamtes�.26Dabei wird der Skizzierung der römisch-katholischen Po-

sition breiter Raum gewährt. Anscheinend ist es in den Augen der

24 Der gesamte Singapore-Bericht beleuchtet die Frage, wie die apostolische Tradition,

verstanden als lebendige Weitergabe des Evangeliums Christi von Generation zu Gene-

ration, gewahrt werden kann. Der zweite Teil z. B. steht unter der Überschrift �Ministry

and Ministries: Serving within the Apostolic Tradition� (Md-RK 1991, §§ 53-97).
25 Zum dahinterstehenden Konzept der connexio vgl. oben S. 43, Anm. 38.
26 Zuvor hatte allerdings bereits der Honolulu-Bericht das Papstamt im Rahmen seiner

Überlegungen zur Autorität angesprochen (Md-RK 1981, §§ 35f): Beide Kirchen sind

sich einig, daß die Kirche Lehrautorität besitze. Die päpstliche Autorität dürfe wie jede

andere kirchliche Autorität nur als Manifestation der bleibenden Anwesenheit des Gei-

stes der Liebe in der Kirche ausgeübt werden. Allerdings müsse offen zugegeben wer-

den, daß sich Methodisten wohl kaum in absehbarer Zeit mit Begriffen wie �Unfehlbar-

keit� oder �universaler Jurisdiktion� werden anfreunden können.
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Kommission zunächst einmal wichtig, unvoreingenommen die Überzeu-

gungen des anderen kennenzulernen. Ausgangspunkt der Überlegun-

gen ist, �daß eine Einheit wünschenswert ist, die sich in der Leitung

bündelt� (Md-RK 1985, § 48). Braucht es zum Dienst an der weltweiten

koinonia einen Leiter der Gesamtkirche entsprechend dem notwendigen

Leitungsamt in den Ortskirchen? Ein kirchengeschichtlicher Überblick

verdeutlichte der Kommission, daß �sich der Primat des Bischofs von

Rom nur in Verbindung mit der lebendigen Tradition aus der Schrift

begründet� (ebd. § 55). Da sich die Institution nicht allein aus der

Schrift ableite, können ihr die Methodisten nicht das lehrmäßige Ge-

wicht zusprechen, wie dies römische Katholiken tun. Einig ist man sich

darin, daß die fehlende Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom einer

christlichen Gemeinschaft nicht notwendig ihre Zugehörigkeit zur Kir-

che Christi abspreche (ebd. § 56).27 Doch könnten Methodisten akzep-

tieren, daß ein universaler Primat �gut als Zentrum der Einheit und als

Dienst an der Einheit der ganzen Kirche dienen� könnte (ebd. § 58). �Es

wäre keineswegs undenkbar, daß zu einem zukünftigen Zeitpunkt in-

nerhalb einer wiederhergestellten Einheit römisch-katholische und me-

thodistische Bischöfe in einem Bischofskollegium verbunden sein könn-

ten und daß die gesamte Gemeinschaft eine gewisse Art wirksamer Lei-

tung und Primat in dem Bischof von Rom erkennen würde� (ebd. § 62).

Hilfreich wäre es für Methodisten jedoch, wenn schärfer zwischen den

Aufgaben des Papstes als Patriarch der Lateinischen Kirche und denen

als universaler Primas unterschieden würde. Die ihm zugestandene Ju-

risdiktionsvollmacht müßte z. B. für Methodisten anderen Charakters

sein, als sie derzeitig nach römischer Lehre definiert wird. Auch bezüg-

lich des Unfehlbarkeitsanspruches des römischen Bischofs bestehe wei-

terhin ein Dissens, doch hofft die Kommission, daß zukünftig Konver-

genzen durch die methodistische Lehre von der Gewißheit erreicht wer-

den könnten:28Ausgehend von der Überzeugung Wesleys, daß die Gläu-

bigen durch den Heiligen Geist eine Gewißheit ihrer Erlösung erhalten

können, �könnten Methodisten die Frage stellen, ob nicht die Kirche, so

wie die einzelnen, durch das Wirken des Heiligen Geistes [...] eine Ge-

wißheit in ihrem Leben, ihrer Lehre und ihrer Verkündigung empfan-

gen könnte bezüglich ihres Verständnisses der fundamentalen Lehren

des Glaubens, die allen Zweifel ausschließe, und ob nicht das Lehramt

der Kirche dabei eine besondere und von Gott geführte Rolle spiele. Auf

27 Explizit nimmt die Kommission damit eine Wendung des anglikanisch/römisch-katho-

lischen Dialogs auf (A-RK 1982, S. 181). Diese ist jedoch inzwischen von der Glaubens-

kongregation kritisiert worden. Näheres dazu oben S. 128.

28 Zur methodistischen Lehre der Gewißheit und den Möglichkeiten, sie von der indivi-

duellen auf die ekklesiale Dimension zu übertragen, vgl. WAINWRIGHT, Methodists

1995, 57-71 (bes. 62f).
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jeden Fall stimmen Katholiken und Methodisten darin überein, daß eine

autoritative Weise der Gewißheit jenseits allen Zweifels nötig ist bezüg-

lich des Handelns Gottes, soweit es für unser Heil entscheidend ist�

(ebd. §§ 74f).29

Resümee

Die chronologische Übersicht über die Gespräche zeigte, daß die Kirche

und ihre Einheit erst ab dem vierten Dokument in den Blickpunkt ge-

riet. Wie auch in anderen Dialogen wird deutlich, daß die Behandlung

der vielleicht komplexesten aller kirchentrennenden Fragen erst einer

gewissen Vorlaufphase der Annäherung bedarf. Der thematische Durch-

gang führte die wichtigsten der inzwischen behandelten ekklesiologi-

schen Fragen vor Augen. Auf dem Feld der Amtstheologie sieht die

Kommission einen möglichen Schwerpunkt ihrer zukünftigen Tätigkeit.

Bei aller Wichtigkeit dieses Themas sollte sie jedoch auch weiterhin die

konsequente Suche nach den gemeinsamen ekklesiologischen Grund-

lagen vorantreiben. So wurde noch nicht ausreichend geklärt, was die

genauen Wesensmerkmale einer communio beider Kirchen sind. Ebenso

könnte die Erörterung einer theologischen Theorie der Einheit und

ihrer konkreten Modelle zur Einigung noch weiter vorangetrieben wer-

den.

29 Zehn Jahre später erörterte die Kommission die verschiedenen Kriterien für die Ent-

scheidungsfindung in Glaubensfragen. Die Treue zur Schrift, sentire cum ecclesia, die Re-

zeption und das Messen an den Früchten werden als Maßstäbe genannt (Md-RK 1995,

§§ 54-61). Zu den beteiligten Entscheidungsträgern gehören das ganze Volk Gottes,

prophetische Stimmen sowie kirchliche Entscheidungsgremien. Auf römisch-katholi-

scher Seite bildet dieses Gremium das Bischofskollegium in Verbindung mit dem Papst,

auf methodistischer Seite die Konferenzen (ebd. §§ 63-71). Das Dokument kommt zu

keinen neuen Ansätzen bezüglich der unterschiedlichen Positionen gegenüber der un-

fehlbaren Lehrautorität des Papstes.
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Wiederherstellung voller Gemeinschaft als greifbares Ziel

Die ökumenischen Kontakte zwischen den beiden östlichen Kirchen-

familien gehen bereits auf das Jahr 1964 zurück, in dem die erste einer

Reihe von inoffiziellen Konsultationen veranstaltet wurde. Der offizielle

Dialog wurde hingegen erst 1985 mit der ersten Plenarsitzung der �Ge-

mischten Kommission für den theologischen Dialog zwischen der Or-

thodoxen Kirche und den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen� in Cham-

bésy aufgenommen.1Auf diesem Treffen, wie auch auf dem zweiten 1989

im ägyptischen Wadi-El-Natrun, drehte sich das Gespräch um die Chri-

stologie, also um jenes theologische Thema, an dem sich im Gefolge des

Konzils von Chalkedon 451 die Wege beider Kirchenfamilien trennten. 2

Die dritte Tagung der Gemischten Kommission nahm dann nochmals

abschließend zur Christologie Stellung. Man formulierte die gemein-

same Überzeugung, �daß die beiden Familien stets denselben authenti-

schen orthodoxen christologischen Glauben und die ungebrochene

Kontinuität der apostolischen Tradition treu bewahrt haben, auch wenn

christologische Termini in unterschiedlicher Weise angewandt wurden�

(O-OO 1990, § 9).

Warum verdient dieser Konsens Beachtung in einer Untersuchung

über die Ekklesiologie in der bilateralen Ökumene? Weil es um nichts

Geringeres geht, als daß mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis die Ur-

sache einer seit über 1500 Jahren währenden Spaltung als tragischer Irr-

tum begriffen werden konnte. Da beide Seiten der Überzeugung sind,

daß sie ansonsten gemeinsam den einen Glauben bekennen und die

Treue zur apostolischen Tradition bewahrt haben, muß dieser Durch-

bruch unweigerlich auch zu ekklesiologischen Konsequenzen führen.

Folgerichtig kam die Kommission zu dem Ergebnis: �Beide Familien

sind sich einig, daß die Anatheme und Verurteilungen, welche in der

Vergangenheit ausgesprochen wurden und uns heute voneinander tren-

nen, von den beiden Kirchen aufgehoben werden sollen, damit das

letzte Hindernis für die (Wiederherstellung der) volle(n) Einheit und

Gemeinschaft unserer beiden Familien mit der Gnade Gottes und durch

Seine Kraft aus dem Weg geräumt werden kann� (ebd. § 10). 3

1 Einen guten Überblick über die inoffiziellen Begegnungen und den Beginn des offizi-

ellen Dialogs bietet PULCINI, Strides 1993, S. 37-45 und BELOPOPSKY/CHAILLOT (Hrsg.),

Unity 1998 (mit Quellenmaterial). Vgl. auch WINKLER, Kirche 1997, S. 222-260 und

MADEY, Ecumenism 1987, S. 36-42.
2 Die Kommuniqués zu diesen beiden Treffen sind abgedruckt in: DWÜ II, S. 297-302.
3 Neben der gemeinsamen Erklärung wurden 1990 in Chambésy auch pastorale Vor-

schläge verabschiedet. Eine der dort ausgesprochenen Empfehlungen fordert den Ver-
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Ein erneutes Treffen 1993 führte theologisch nicht über die Vorgän-

gertagung hinaus. Allerdings wurde das weitere, notwendige Vorgehen

präzisiert: �Die Aufhebung der Anathemata sollte einmütig und gleich-

zeitig von den Oberhäuptern der jeweiligen Seite durch Unterschriften

und einer entsprechenden kirchlichen Akte vollzogen werden, deren

Inhalt auch die Anerkennung von jeder Seite enthält, daß die jeweilige

Seite in jeder Beziehung orthodox ist� (O-OO 1993, S. 83). Die Aufhe-

bung der Verurteilungen sollte dem Kommuniqué zufolge zudem ein-

schließen, daß �die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft für

beide Seiten sofort zu verwirklichen ist� (ebd.). Zu diesem Zweck sollte

ein liturgisch verwendbarer Katalog der Diptychen der kirchlichen

Oberhäupter vereinbart und geeignete Formen der Konzelebration erar-

beitet werden. Die kirchliche Jurisdiktion schließlich sollte auch weiter-

hin den lokalen Kirchen entsprechend den gemeinsamen kanonischen

Prinzipien überlassen werden.

Offene Fragen der Umsetzung

Das Dokument von 1993 gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob ge-

meinsame synodale und hierarchische Strukturen zwischen den öst-

lichen Schwesterkirchen angestrebt werden sollten.4 Wäre es z. B. mög-

lich, die orientalisch-orthodoxen Kirchen an der Vorbereitung der Hei-

ligen und Großen Synode der byzantinischen Orthodoxie zu beteiligen?

Da solche Schritte sicherlich erst nach der erfolgten Wiederherstellung

der koinonia in die Wege geleitet werden können, bedarf es nochmals

der genaueren Reflexion, wie die geforderte Aufhebung der Anathe-

mata und die gegenseitige Anerkennung der vollen Gemeinschaft durch

die Kirchenoberhäupter der einzelnen autokephalen Kirchen konkret

durchgeführt werden kann.5Könnte dies seitens der chalkedonensischen

Orthodoxie überhaupt erst auf dem angestrebten panorthodoxen Kon-

zil geschehen und die Orientalen somit gar nicht erst an dessen Vorbe-

reitung beteiligt werden? Sicherlich wäre die zukünftige Heilige und

Große Synode ein angemessener Rahmen für solch eine herausragende

zicht auf die Wiedertaufe, wo die Taufe noch nicht gegenseitig anerkannt sein sollte

(O-OO 1990, S. 65 [engl. Version]).
4 Schon jetzt bereiten sich z. B. orthodoxe und orientalisch-orthodoxe Kirchen gemein-

sam auf die Vollversammlungen des ÖRK vor, wie die Orthodoxe Vorversammlung für

Harare in Damaskus im März 1998 belegt.
5 Auch darf nicht verschwiegen werden, daß es auf beiden Seiten nach wie vor Vorbe-

halte gegen eine Aufhebung der tradierten Anathemata gibt. Können diese aufgeho-

ben werden, ohne daß man sich dabei zugleich � zumindest implizit � respektlos gegen-

über den Heiligen Vätern verhält, die sie ausgesprochen hatten? So wird gelegentlich

besorgt gefragt. Die Athos-Mönche z. B. wehren sich vor einer möglichen �Säuberung�

der liturgischen Texte von Stellen, in denen Anti-Chalkedonenser als häretisch verwor-

fen werden, da diese Aussagen wichtiges orthodoxes Zeugnis und nicht einfach nur Or-

namentik seien.
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Entscheidung und deren Umsetzung. Doch trotz der laufenden Vorbe-

reitungen auf ein solches Konzil bleibt es weiterhin ungewiß, wann es

tatsächlich stattfinden wird. Der orthodoxe Theologe Th. Pulcini schlägt

deshalb in Anschluß an J. Meyendorff vor, einen anderen Weg einzu-

schlagen: die Reunion zwischen zwei Patriarchaten auf regionaler

Ebene, wofür sich aufgrund ihrer geographischen �Überlappungen� be-

sonders das (chalkedonensische) griechisch-orthodoxe und das (vor-

chalkedonensische) syrisch-orthodoxe Patriarchat von Antiochien an-

bieten würden.6Dabei wäre für Pulcini auch nach der Wiederherstellung

der vollen Gemeinschaft das Weiterbestehen e iner doppelten Juris-

diktion und unterschiedlicher liturgischer Riten in Antiochien denkbar. 7

Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, daß für die orthodoxen Kir-

chen durchaus Fälle belegt sind, in denen � wie beim Vorschlag Pulcinis

� von den grundsätzlichen, kanonisch geforderten Strukturen abgewi-

chen wurde: Anfang des 19. Jh. kehrte ein Teil der russischen Altgläubi-

gen in die Russische Orthodoxe Kirche zurück. Diesen mit dem russi-

schen Patriarchen in Kommunion stehenden Altgläubigen � Edinovercy

genannt � wurden auch weiterhin die eigene Liturgie und auch eigene

Priester zugestanden.8 Die vorchalkedonensische Armenische Apostoli-

sche Kirche besitzt seit 1441 zwei Katholikoi mit je eigener Synode, die

derzeit � trotz gewisser Spannungen � in gegenseitiger Kommunion ste-

hen: den Katholikos von Kilikien und den Patriarch-Katholikos von

Etschmiatzin.9 Aufgrund solcher Präzidenzfälle könnte man überlegen,

ob nicht auch in Antiochien im Sinne einer vorübergehenden Unordnung

gelten könnte, daß für eine Übergangszeit zwei sich überlappende Juris-

diktionen mit unterschiedlichen liturgischen Riten in voller communio

stehen und sich dabei bereits als ein Patriarchat verstehen, bis allmählich

eine einzige, wiedervereinigte Kirchenleitung erwächst. Sollte der Vor-

schlag umgesetzt werden, würde die Situation entstehen, daß die grie-

chisch-orthodoxen Gläubigen Antiochiens, nicht jedoch die Gläubigen

6 PULCINI, Strides 1993, S. 46-50.
7 PULCINI, Strides 1993, S. 48 konzediert, daß dies nach orthodoxem Verständnis eine ir-

reguläre Situation darstellen würde. Er hält diese aber für tolerierbar, da sich die Ab-

lehnung einer doppelten Hierarchie von ihrer Intention her v. a. gegen die �Invasion�

einer Kirche in das Territorium einer anderen und der Konkurrenz zweier Kirchen

richtet. Doch im vorgeschlagenen Fall sei der Impetus ein völlig anderer: Um die Re-

union zu ermöglichen, muß den geschichtlich gewachsenen Unterschieden zweier legi-

timer Kirchen pastoral Rechnung getragen werden.
8 Vgl. HAUPTMANN, Altgläubigentum 1986, S. 127-130. Eigene Bischöfe wurden den

Edinovercy jedoch grundsätzlich vorenthalten. Hauptmann sieht insgesamt keine nen-

nenwerte Zukunft für diese Gruppierung.
9 In Kilikien etablierte sich die Residenz des kirchlichen Oberhauptes nach der Übersied-

lung armenischer Könige und ihrer Gefolgschaft in das byzantinische Reich. Im Jahre

1441 wurde dann Etschmiatzin, das ältere Kirchenzentrum, erneut mit einem eigenen

Katholikos ausgestattet, so daß es zu einer doppelten Katholikos-Sukzession kam.
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der anderen chalkedonensisch-orthodoxen Patriarchate, in communio

mit syrisch-orthodoxen Christinnen und Christen ständen. Können die

restlichen orthodoxen Patriarchate in Gemeinschaft mit einer Kirche

verbleiben, die ihrerseits die Eucharistie mit Gläubigen teilt, mit denen

sie selbst keine Gemeinschaft pflegen? Kanonisch ist dieser Fall sicher-

lich nicht vorgesehen, doch ein Beispiel aus ganz anderem Zusammen-

hang belegt, daß selbst solch eine Unordnung nicht völlig unbekannt ist:

Am 23. Februar 1996 kündigte Moskau die kanonische und eucharisti-

sche Gemeinschaft mit Konstantinopel auf. Vorausgegangen waren Strei-

tigkeiten um die Jurisdiktionsgewalt über das Bistum Estland. Die Ein-

heit konnte erst am 16. Mai 1996 wiederhergestellt werden. 10 Während

dieser Zeit hielt die russische Kirche die Gemeinschaft mit allen anderen

orthodoxen Kirchen aufrecht, obwohl diese ihre Beziehungen zum

Ökumenischen Patriarchat nicht abbrachen. Sowohl Moskau als auch

Konstantinopel standen also � wenn auch nur für drei Monate � in com-

munio mit Kirchen, die ihrerseits in Gemeinschaft mit einer Kirche stan-

den, der sie selbst die Gemeinschaft aufgekündigt hatten. Kirchenglie-

der beider Patriarchate hätten in dieser Zeit also in der rumänischen

oder jeder anderen orthodoxen Kirche auch weiterhin gemeinsam die

Heilige Liturgie feiern können.

In Antiochien selbst sind in der Tat Annäherungsbestrebungen zu be-

obachten: Ein Brief des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Antio-

chien, Ignatios IV. Hazim, aus dem Jahre 1991 an die Priester und Gläu-

bigen seines Jurisdiktionsbereiches bekennt sich jedenfalls zur Notwen-

digkeit des gegenseitigen Respekts vor der Spiritualität, der Tradition

und dem Ritus der jeweils anderen Kirche. Zudem spricht sich der Text

für gemeinsame Beratungen auf synodaler Ebene bei Fragen von ge-

meinsamem Interesse und für pastorale Hilfe durch Priester der einen

Kirche für Gläubige der anderen aus.11Ob für den endgültigen Zustand

der vollen Gemeinschaft an eine Verschmelzung der beiden Hierarchien

zu einer einzigen gedacht wird, geht aus dem Brief des Patriarchen al-

lerdings nicht hervor. Eine eindeutigere Haltung läßt hingegen die

koptische Kirche erkennen. In Ägypten wird davon ausgegangen, daß es

mit dem Inkrafttreten einer communio keine doppelte Hierarchie mehr

geben kann, sondern nur die eine koptische Kirche unter Führung des

Papstes von Alexandrien.12

10 Zu den Ereignissen vgl. STRICKER, Kirchen 1996.
11 O/IGNATIOS 1991. Kommentierte Auszüge aus dem Patriarchenbrief finden sich bei

MADEY, Communion 1992, S. 216-220. Auch das syrisch-orthodoxe Patriarchat hat eine

entsprechende Erklärung verabschiedet.
12 Dies hat sie zumindest im Dialog mit der römisch-katholischen Kirche deutlich ge-

macht: OO-RK/kopt 1975, § 8 (vgl. unten S. 329, Anm. 11).
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Allerdings ist zu beachten, daß die Voraussetzungen in Antiochien

und Ägypten sehr unterschiedlich sind. Dort leben zwei ungefähr gleich-

starke Kirchen auf demselben Gebiet, mit jeweils weit zurückreichenden

eigenständigen Traditionen, hier eine griechisch-orthodoxe Minderheit

in einem orientalisch-orthodox geprägten Territorium. Vielleicht sind

gerade deshalb für unterschiedliche Kirchen unterschiedliche Wege

wünschenswert. Sicher bleibt jedoch, daß der Erfolg der Konsensöku-

mene in der christologischen Debatte zwischen Chalkedonensern und

Vorchalkedonensern nach Meinung beider Seiten ekklesiologische Kon-

sequenzen nach sich ziehen müsse. Die Kirchenleitungen und Kirchen-

rechtler, aber auch die Gläubigen der östlichen Christenheit stehen

demnach in der Verantwortung, die volle communio der Schwesterkir-

chen wiederherzustellen.
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Die umfangreichsten und intensivsten Gespräche, die bisher zwischen

orthodoxen und reformierten Kirchen geführt wurden, wurden bereits

behandelt: die Dialoge der deutschen Landeskirchen mit einigen ortho-

doxen Patriarchaten.1 Zu erörtern bleiben noch die internationalen Be-

gegnungen zwischen Orthodoxie und Reformiertem Weltbund.2

Trinität und Christologie

Im Jahre 1986 äußerte die III. Vorkonziliare Panorthodoxe Konferenz

den Wunsch, �daß der in Vorbereitung stehende theologische Dialog

zwischen der Orthodoxen Kirche und den Reformierten offiziell anläuft

und sich in einem positiven und schöpferischen Geist entwickeln

möge�.3 Die erste Plenarsitzung einer daraufhin formal eingesetzten

Gemischten Theologischen Kommission fand schließlich im März 1988

statt. Ergebnis des Treffens war ein kurzes Memorandum, aus dem für

unsere Fragestellung von Interesse ist, daß die ekklesiologischen Darstel-

lungen der orthodoxen und reformierten Tradition ein Teil der Erörte-

rungen waren. �Die Diskussion bezog sich [...] in erster Linie auf das or-

thodoxe Verständnis der �ungeteilten Kirche� und auf das reformierte

Prinzip der �Reform�, doch wurde klar, daß beide Begriffe einer noch-

maligen und sorgfältigen Untersuchung bedürfen� (O-R 1988, § 2).

Mehr läßt sich dem Text leider nicht entnehmen. Die klärungsbedürf-

tigen ekklesiologischen Fragen wurden auf den folgenden Treffen zu-

nächst nicht weiter erörtert. Vielmehr wandte man sich einem anderen

Thema genauer zu: der Trinitätslehre auf der Grundlage des Nizäno-

Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses.4 Aus diesen Studien

1 Siehe oben S. 223-227. Dort findet sich auch die Begründung, warum sie dem luthe-

risch-orthodoxen Dialog zugeordnet wurden.
2 Die Gespräche unter deutscher Beteiligung sind nicht die einzigen lokalen Dialoge, in

denen beide Konfessionen gemeinsame Erfahrungen sammeln konnten, bevor die in-

ternationale Kommission eingesetzt wurde. Zu erwähnen sind auch die beiderseitigen

Konsultationen auf dem nordamerikanischen Kontinent, die 1968 erstmals durchge-

führt wurden. Um die Freiheit und Informalität der Diskussion zu gewährleisten, wurde

jedoch auf die Erarbeitung gemeinsamer Konsensdokumente verzichtet (die Referate

der Konsultationen sowie eine Einleitung in: MCLELLAND/MEYENDORFF [Hrsg.], Man

1973).
3 O/PANORTHODOXE KONFERENZ 1986, S. 11f. Besagte Vorbereitung bestand aus vier

Konsultationen zwischen Theologen beider Konfessionen in den Jahren 1979, 1981,

1983 und 1986. TORRANCE (Hrsg.), Dialogue 1985, bietet eine kurze Einführung in die

ersten drei dieser Konsultationen inklusive der dort gehaltenen Referate. Bis auf eine

zweiseitige Zusammenfassung des Verlaufes der Treffen (O-R 1977/83) wurden keine

gemeinsamen Erklärungen verfaßt.
4 Schon auf den Vorbereitungstreffen kristallisierte sich sehr bald heraus, daß die Trini-
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entstand eine gemeinsame Erklärung über die Heilige Trinität, die 1992

endgültig angenommen wurde (O-R 1992).5 Es folgten gemeinsame

Überlegungen zur Christologie (O-R 1994).

Unterschiede und Übereinstimmungen in der Ekklesiologie

Erst 1996 nahm die Kommission auf ihrer Sitzung in Schottland den ek-

klesiologischen Faden des ersten Treffens erneut auf. Eine zusammen-

fassende Stellungnahme unter dem Titel �Die Identität und Einheit der

Kirche� wurde verabschiedet (O-R 1996), deren Aussagen kurz vorge-

stellt seien: Trotz gewichtiger ekklesiologischer Unterschiede begab man

sich auf die Suche nach Übereinstimmungen, da die vom Glauben gebo-

tene Einheit der Kirche ein gemeinsames Verständnis über das Wesen

der Kirche voraussetze. In einem zentralen Punkt herrsche bereits

Übereinstimmung: Die Kirche entspringe dem freien Willen Gottes zur

Gemeinschaft mit den Menschen, wie es die gesamte Heilsgeschichte be-

lege. So könne sie als koinonia beschrieben werden, die auf der trinitari-

schen koinonia gründe. Gemeinsam sei man sich deshalb bewußt, daß die

Kirche immer mehr als irgendeine historische, menschliche Institution

sei. Die Orthodoxie spreche daher vom Mysterium der Kirche und be-

tone ihren sakramentalen Charakter. Reformierte hingegen unterschie-

den aus demselben Grund zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche.

Des weiteren bekennen beide Seiten, daß die Kirche nicht von ihrem

Herrn Jesus Christus getrennt werden könne, denn sie sei sein Leib .

Wiederum verstünden Orthodoxe den Leib Christi v. a. in sakramenta-

len Kategorien, während die Reformierten den Leib Christi in der Evan-

geliumsverkündigung und in der Feier der Sakramente verwirklicht sä-

hen. Unterlassungen und Sünden von Gläubigen könnten die Integrität

des Leibes Christi nicht zerstören,6 Christen jedoch von der Gemein-

schaft trennen. Schließlich war man sich einig, daß die Taufe die

Gläubigen in den Leib Christi eingliedere. Doch nicht weiter benannte

Unterschiede erfordern nach Ansicht der Kommission weitere Er-

örterungen über die Bedeutung der Taufe und ihr Verhältnis zur Kirche

als Leib Christi. Es wurde verabredet, �Kirche und Sakramente� als

nächstes Thema zu behandeln.

Leider wurden die bisher vorgelegten Aussagen so kurz und al lge-

mein gehalten, daß sie kaum wegweisende Ansätze, ebenso wenig jedoch

Angriffsfläche für Kritik bieten. Es wäre zu wünschen, daß die Kommis-

tätslehre das zentrale Thema eines zukünftigen Dialogs sein würde (O-R 1977/83, S.

157). Vgl. auch das Memorandum von 1988 (O-R 1988, §§ 4-6).
5 Wie wohl kaum ein anderes bilaterales Dokument ist die Erklärung durch den Rück-

griff auf die Theologie der Alten Kirche gekennzeichnet. Auf den sechs Seiten Text

finden sich mehr als 25 Zitate und Verweise auf die Kirchenväter.
6 Von einer ecclesia peccatrix wird hingegen nicht gesprochen.
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sion den Kirchenleitungen und der Öffentlichkeit nochmals differen-

zierter die ihrer Meinung nach verbleibenden Divergenzen und die er-

reichten Konvergenzen zwischen orthodoxer und reformierter Ekklesio-

logie vorstellen würde.7

7 Zwischen dem Reformierten Weltbund und den orientalisch-orthodoxen Kirchen fan-

den bislang fünf Begegnungen statt: Mai 1993 im Kloster Amba Bishoy, Ägypten; Sep-

tember 1994 in Driebergen, Niederlande; Januar 1997 in Kottayam, India; Januar 1998

in Richmond, USA; Januar 1999 in Damaskus, Syrien (Kurzdarstellungen der ersten

vier Treffen sind dokumentiert bei WILSON [Hrsg.], Dialogue 1998). Den bisherigen

Höhepunkt der Gespräche stellt eine Übereinkunft in der Christologie dar, die 1994 in

Driebergen angenommen wurde (OO-R 1994). In Richmond standen 1998 erstmals

Wesen und Mission der Kirche auf der Tagesordnung. Ein dort erarbeiteter Entwurf für

eine gemeinsame Erklärung beinhaltet allerdings keine gemeinsam verantworteten

Aussagen zur Ekklesiologie, sondern gibt lediglich kurz die Positionen beider Konfes-

sionen in zwei getrennten Abschnitten wieder (OO-R 1998 S. 53f).



26. ORTHODOXE UND RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE

Übersicht I: Dialog der Liebe

Mit dem Pontifikat Johannes� XXIII. und dem Zweiten Vatikanischen

Konzil beginnt die aufsehenerregende Annäherung zwischen der rö-

misch-katholischen Kirche und der chalkedonensischen Orthodoxie.1 Im

Jahre 1965 brach Papst Paul VI. ins Heilige Land auf, um dort den Jeru-

salemer Patriarchen Benediktos sowie den Ökumenischen Patriarchen

von Konstantinopel, Athenagoras I., zu treffen. In der Folgezeit setzten

Rom und Konstantinopel eine Kommission zur Prüfung ein, ob der

wechselseitige Bann des päpstlichen Legaten Kardinal Humbert a Silva

Candida und des Patriarchen Michael Kerullarios aus dem Jahre 1054 �

der tragische Höhepunkt der schleichenden Entfremdung zwischen Ost

und West � aufgehoben werden könne.2 Am 7. Dezember 1965 verkün-

deten Paul VI. und Athenagoras I. in einer gemeinsamen Erklärung, daß

sie die Exkommunikationssentenzen, �deren Erinnerung einer Annähe-

rung in der Liebe bis heute hindernd im Wege steht, bedauern, aus dem

Gedächtnis und der Mitte der Kirche tilgen und dem Vergessen anheim-

fallen lassen� (O-RK 1965, § 4b).3Wenngleich diese immer wieder zitier-

ten Worte keine formale Aufhebung des Bannes darstellen, noch unmit-

telbare dogmatischen oder kanonischen Veränderungen in beiden Kir-

chen nach sich zogen, können deren symbolischer Charakter und die

darin zum Ausdruck gebrachte veränderte Geisteshaltung gar nicht

hoch genug eingeschätzt werden. Zudem wollten die beiden Oberhäup-

ter ihre Geste als Einladung verstanden wissen, den Dialog fortzusetzen,

der hinführen solle zu einem Leben �in der vollen Gemeinschaft des

1 Die offiziellen Dokumente der beiderseitigen Beziehungen von 1958 bis 1976 sind do-

kumentiert in PROORIENTE, Tomos 1978. Eine Einführung in diesen �Dialog der Liebe�

und in die Arbeit der Gemeinsamen Theologischen Kommission bieten: die

�Rechenschaftsberichte� des päpstlichen Einheitsrates (RK/EINHEITSRAT 1996, S. 8-20;

RK/EINHEITSRAT 1998b, S. 112-121; v. a. über die Aktivitäten mit den einzelnen Ostkir-

chen in den Jahren 1991-1997); MADEY, Ecumenism 1987, S. 83-126; GARIJO-GUEMBE,

Dokumente 1990 (zu den Kommissionsdokumenten); DAVEY, Path I/II 1990/91 (sehr

ausführlich für die Jahre 1983-1990); SKIRA, Ecclesiology 1996 (zur Ekklesiologie in den

Kommissionsdokumenten); GAHBAUER, Dialog 1997, S. 140-166 (aus römisch-katholi-

scher Perspektive, für einen breiteren Leserkreis verfaßt); SCHULZ, Dialog 1997, S. 220-

233.
2 Zu der wachsenden Entfremdung und dem Erlöschen der communio vgl. H.-J. SCHULZ,

Die Ausformung der Orthodoxie im byzantinischen Reich. Aus: NYSSEN/SCHULZ/

WIERTZ (Hrsg.), Handbuch I 1984, S. 94-101.
3 Neben der Veröffentlichung dieser gemeinsamen Erklärung wurden zugleich in der

Schlußsession des II. Vaticanums ein päpstliches Breve und in der Patriarchal-Kirche

des Istanbuler Stadtteils Phanar ein patriarchaler Tomos gleichen Inhalts verlesen (PRO

ORIENTE, Tomos 1978, nr. 128f).
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Glaubens, der brüderlichen Eintracht und des sakramentalen Lebens�

(ebd. § 5).

Übersicht II: Von München nach Balamand

Reicht dieser �Dialog der Liebe� zwischen Rom und Konstantinopel also

bis in die 60er Jahre dieses Jahrhunderts zurück, ist der theologische Dia-

log unter Beteiligung der römisch-katholischen und allen autokephalen

orthodoxen Kirchen eine relativ späte Erscheinung der Konsens-

ökumene. Erst 1979 verkündeten Papst Johannes Paul II. und Patriarch

Dimitrios I. dessen Beginn.4 Aufgebenes Ziel war die Wiederherstellung

der kirchlichen und eucharistischen koinonia. 1980 trat dann die erste

Plenarsitzung der Gemischten Theologischen Kommission zusammen. 5

Nach Vorarbeiten in Subkommissionen legte die zweite Plenarsitzung

1982 mit dem München-Dokument �Das Geheimnis der Kirche und der

Eucharistie im Lichte des Geheimnisses der Heiligen Dreifaltigkeit�

ihren ersten gemeinsam approbierten Text vor.6 Im Jahre 1987 wurde in

Bari der Bericht �Glaube, Sakramente und Einheit der Kirche� ange-

nommen. Es folgten 1988 gemeinsame Überlegungen zum Weihesakra-

ment und der apostolischen Sukzession.

Nach diesem in Valamo verabschiedeten Papier sah die beiderse itige

Planung Gespräche über das Kontroversthema �Konziliarität und Autori-

4 Gemeinsame Erklärung des Papstes Johannes Paul II. und des Ökumenischen Patriar-

chen Dimitrios I. anläßlich des Papstbesuches im Phanar � 30. November 1979. Aus:

DWÜ I, S. 525f.
5 Welche hervorgehobene Bedeutung die römisch-katholische Kirche diesem Dialog zu-

maß, zeigt sich an der hochrangigen Besetzung der Kommission: z. B. Jan Kardinal

Willebrands, Joseph Kardinal Ratzinger, J. M. R. Tillard und E. Lanne, um nur einige

zu nennen. Etwas anders sah (und sieht) die Besetzung auf orthodoxer Seite aus: Jede

einzelne der damals 14 allgemein als eigenständig anerkannten Kirchen ist für die Be-

stellung zweier Mitglieder (meist eines Amtsträgers und eines Wissenschaftlers) zustän-

dig. Da der Status der orthodoxen Kirche in Amerika, die die russisch-orthodoxe Kir-

che in die Autokephalie entlassen hatte, von Konstantinopel und anderen Ostkirchen

nicht anerkannt wurde, sind amerikanisch-orthodoxe Theologen im Dialog nicht ver-

treten: Von der russischen Mutterkirche als eigenständig anerkannt, wurde die ameri-

kanische Kirche bei der Auswahl der russischen Delegierten nicht berücksichtigt; we-

gen der Nichtanerkennung durch die anderen Kirchen konnte sie zugleich aber keine

eigenen Teilnehmer entsenden. Dies ist ein bedauernswerter Zustand, da neben der

französischen gerade die amerikanische Orthodoxie am besten mit westlichem Denken

vertraut ist und auch einige der qualifiziertesten orthodoxen Theologen besitzt. Er-

schwerend kommt außerdem hinzu, daß viele orthodoxe Kirchen gar keine eigenen

Hochschulen besitzen und sich so durch einen Theologen der Athener Hochschule

vertreten lassen, was auf Kosten eines repräsentativen Spektrums der Gesamtorthodoxie

geht (vgl. SUTTNER, Partnerkirchen 1981, S. 336-341).
6 Es es zu beachten, daß die deutsche Übersetzungen der Münchener sowie der anderen

Erklärungen teilweise fehlerhaft sind. Es empfiehlt sich, die französischen Originale

zum Vergleich heranzuziehen. Für die im folgenden zitierten Stellen ergab sich aller-

dings nicht die Notwendigkeit zur Korrektur.
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tät� vor. Doch die rasanten Veränderungen in Osteuropa Ende der 90er

Jahre verhinderten dies:7 Sie erlaubten die Wiederherstellung der katho-

lischen Kirchen byzantinischen Ritus� auf dem Gebiet des ehemaligen

Ostblocks (v. a. in der Ukraine und Rumänien), die zum Teil unter staat-

lichem Zwang der kommunistischen Herrscher offiziell aufgelöst bzw. in

die orthodoxen Kirchen inkorporiert worden waren. Die orthodoxen

Kirchen hingegen sahen die Gefahr, daß das Erstarken der katholisch-

unierten Kirchen auf ihre Kosten gehe, und die Befürchtung keimte auf,

Rom verstehe den Osten nun als terra missionis (z. B. durch die Ernen-

nung von Apostolischen Administratoren und Bischöfen). Ungeklärte

Besitzansprüche, z. B. auf Gotteshäuser, eskalierten in beiderseitige Ge-

walt. Die Spannungen warfen auch dunkle Schatten auf den internatio-

nalen Dialog, da sich einige orthodoxe Kirchen weigerten, weiterhin

Vertreter in die Gemeinsame Kommission zu entsenden. Es wurde offen-

sichtlich, daß die Frage nach Stellung und Bedeutung der mit Rom

unierten Kirchen zu lange aus den Gesprächen ausgeblendet worden

war und man demzufolge nicht darauf vorbereitet war, als sie sich ab

1989 mit aller Macht auf die Tagesordnung drängte.8 Um den Fortgang

des theologischen Dialogs nicht bleibend zu gefährden, sah man sich

1990 gezwungen, den ursprünglichen Themenplan aufzugeben und das

Problem umgehend zu erörtern. Aber erst auf der siebten Plenarsitzung

in Balamand 1993 konnte ein entsprechendes Papier mit dem pro-

grammatischen Titel �Der Uniatismus � eine überholte Unionsmethode

� und die derzeitige Suche nach der vollen Gemeinschaft� unterzeichnet

werden.9Darin wird anerkannt, daß der Uniatismus sich als Methode für

7 Für eine Einführung in das Problem (und seine historischen Wurzeln) vgl. neben den

schon genannten allgemeinen Hinweisen (oben Anm. 1) besonders: DAVEY, Path II

1991, S. 17-28; ROBERSON, Relations 1993; BASARAB, Balamand 1995; BASDEKIS, Fremd

1997.
8 So erwies sich die von der Kommission eingeschlagene Methode: �von dem auszuge-

hen, was uns gemeinsam ist, und es dann so zu entfalten, daß wir von innen her und

schrittweise alle die Punkte angehen, in denen wir nicht übereinstimmen� (O-RK 1982,

Vorwort) im nachhinein als zu kurzsichtig. Bereits 1986 äußerte sich die Vorkonziliare

Panorthodoxe Konferenz dazu folgendermaßen: �Was die Thematik anbelangt, so

schlägt die Konferenz vor, künftig nicht nur Themen aus denjenigen Bereichen zu

nehmen, die die beiden Kirchen �verbinden�, sondern auch aus denen, die sie vonein-

ander �trennen�� (O/PANORTHODOXE KONFERENZ 1986, S. 11). Namentlich wurde da-

bei das heikle Thema des Uniatismus und Proselytismus als zukünftiger Gesprächs-

gegenstand vorgeschlagen.
9 Uniatismus bezeichnet diejenigen missionarischen Aktivitäten, die sich an Christen an-

derer Kirchen richten, um sie zu �bekehren� und zum Übetritt in die eigene Kirche zu

bewegen. Ursprüngliches Anliegen war es, die Ortskirche eines geographischen Rau-

mes vollständig in communiomit der eigenen Kirche zu bringen (vgl. z. B. das Patriarchat

der mit Rom unierten Maroniten mit Sitz in Bkerké, Libanon), um durch die Union

zur Einheit zugelangen. Da sich die Methode jedoch in den meisten Fällen nicht als er-

folgreich erwies, führte sie letztlich zu Proselytismus an einzelnen Christen oder Ge-
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die Suche nach der Einheit beider Kirchen als historisch falsch erwiesen

habe und deshalb zu verwerfen sei, wenngleich die existierenden katho-

lischen Ostkirchen ein Lebensrecht und ein Recht auf pastorale Versor-

gung hätten.

Übersicht III: Die Uniatismus-Frage nach Balamand

Dieser Klärungsversuch konnte allerdings bisher nicht entscheidend

und nachhaltig zu einer Entschärfung der festgefahrenen Situation bei-

tragen. Denn zum einen waren in Balamand überhaupt nur neun or-

thodoxe Kirchen zur Unterzeichnung anwesend. Zum anderen fühlten

sich auf katholischer Seite einige unierte Kreise von den römisch-katho-

lischen Delegierten im Stich gelassen, obwohl Rom zu dem Kommis-

sionspapier amtlicherseits noch nicht eigens Stellung genommen hat.

Indirekt liegen allerdings einige Äußerungen aus Rom vor. Die Enzy-

klika �Ut unum sint� würdigt Balamand als �bedeutsamen Schritt� und

sieht in ihm �die lehrmäßigen Grundlagen für eine positive Lösung des

Problems gelegt�.10 Eine ausdrückliche Verurteilung des Uniatismus

bleibt allerdings aus. Vielmehr findet besondere Erwähnung, daß das

den mit Rom unierten Kirchen zuerkannte Recht, sich zu organisieren

und ihr Apostulat auszuüben, die Suche nach Einheit begünstigen wer-

de. Als Aufarbeitung der in Balamand aufgeworfenen Fragen kann man

auch das Apostolische Schreiben �Orientale Lumen� verstehen, welches

zur Begegnung, zum Kennenlernen und zum Miteinander-Arbeiten auf-

ruft.11 Bei seinem Besuch in Rom 1995 bezeichnet der Ökumenische

Patriarch das Schreiben zwar als bedeutungsvoll, bemängelt jedoch zu-

gleich, daß darin die unierten Gemeinschaften mit den alten orthodo-

xen Kirchen gleichgesetzt würden und damit deren Existenz als kanoni-

scher Zustand anerkannt wäre, während die orthodoxen Kirchen die

Situation als unkanonisch und ausschließlich im Sinne der kirchlichen

Oikonomia als provisorisch verstehen.12Da die Orthodoxie also nach wie

vor Klärungsbedarf in der Frage des Uniatismus sieht, mußte schließlich

die geplante Wiederaufnahme des regulären Dialogs über die ursprüng-

meinden, was dann wiederum auf Kosten der inneren Einheit der betroffenen Kirche

ging. Es verdient ausdrücklich der Erwähnung, daß diese Unionsmethode nicht nur in

der römischen Kirche Anwendung fand: auch die Russische Orthodoxe Kirche nahm

im Mai 1897 �Nestorianer� � also Gläubige der assyrischen Kirche des Ostens � aus der

Gegend des Urmiasees in eine Union mit Moskau auf und unterhielt eine Mission in

diesem Gebiet (vgl. SUTTNER, Union 1995). Auch die �Konversionsbewegung� lutheri-

scher Letten und Esten zur russischen Orthodoxie zwischen 1845-1850 müßte man aus

heutiger Sicht als Proselytenmacherei bezeichnen (vgl. STRICKER, Kirchen 1996, S. 232-

235).
10 RK/UT UNUM SINT 1995, § 60.
11 RK/ORIENTALE LUMEN 1995, §§ 22-27.
12 O/BARTHOLOMAIOS 1995, S. 4.
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lich anvisierte Thematik im Juni 1996 erneut verschoben werden. 13 Aber

selbst der Vorschlag nun doch weiter über ekklesiologische und kanoni-

sche Konsequenzen des Uniatismus zu reden, führte erst im Juli 2000 in

Baltimore zu einer neuen Sitzung der Plenarversammlung, die jedoch

keine greifbaren Ergebnisse brachte.

Übersicht IV: Nationale Dialoge

Neben den internationalen Begegnungen verdienen auf nationaler

Ebene folgende bilaterale Dialoge Beachtung, die sich in ihrem ekklesio-

logischen Verständnis alle eng an den internationalen Dialog anschlie-

ßen: In Deutschland wurden mit der Bonner Erklärung von 1989 die Ge-

meinsamkeiten in der Eucharistielehre untersucht. In Frankreich wurde

1991 der Text �Der römische Primat in der Communio der Kirchen� vor-

gelegt. Der amerikanische Dialog begleitet seit 1965 den internationalen

v. a. durch thematische Vorarbeiten und auswertende Stellungnahmen

zu den Dokumenten der Internationalen Kommission. 14 Wichtige inoffi-

zielle Begegnungsstätten beider Konfessionen sind des weiteren die seit

1965 durchgeführten Tagungen der durch Kardinal König in Wien ge-

gründeten Stiftung PRO ORIENTE und die von der deutschen Bischofs-

konferenz seit 1969 organisierten Regensburger Ökumenischen Sym-

posien.15

München: Eucharistie und Gemeinschaft

Bereits mit dem München-Dokument von 1982 formulierte die ortho-

dox/römisch-katholische Kommission ihre grundlegenden ekklesiologi-

schen Aussagen, die bald einen für ökumenische Konsenspapiere unge-

wöhnlichen Bekanntheitsgrad erreichten und bis heute die bedeutend-

sten Ergebnisse dieses theologischen Gesprächs darstellen. Daher bietet

sich im folgenden eine Konzentration auf dieses Dokument an; von ihm

ausgehend sollen aber auch wichtige Gedanken der anderen Berichte

herangezogen werden.

Die Überlegungen setzten mit einer theologischen Grundlegung der

Eucharistie ein. �Beim letzten Abendmahl hat Christus versichert, daß er

den Jüngern seinen Leib gab für das Leben der vielen, und zwar in der

Eucharistie. In ihr schenkt Gott diese Gabe der Welt, aber in sakramen-

taler Gestalt. Von diesem Augenblick an existiert die Eucharistie als das

13 Der ökumenische Patriarch Bartholomaios stellte 1996 in einem Interview (zusammen-

gefaßt: THON, Patriarch 1997, S. 111f) klar, daß hierin der Hauptgrund der Verzöge-

rungen liege und nicht in den Spannungen einiger orthodoxer autokephaler Kirchen

untereinander, wie manchmal behauptet wird.
14 Vgl. BORELLI/ERICKSON (Hrsg.), Quest 1996, S. 25-34. 37-44. 79-83. 115-119. 159-166.
15 Zumindest einen bibliographischen Hinweis verdienen schließlich die seit 1967 existie-

renden Gespräche zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Moskauer Patri-

archat: OrthDialog, S. 28-44.
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Sakrament des Christus selbst� (O-RK 1982, § 2).16 Das Mahl ist Vorge-

schmack der zukünftigen Herrlichkeit. Es gliedert uns in Christus ein.

Diese Erkenntnis erlaubt nun die Beziehung zwischen dem Mysterium

der Eucharistie und der Kirche genauer zu reflektieren. �Wenn die Kir-

che die Eucharistie feiert, verwirklicht sie das, �was sie ist�, den Leib

Christi [...]. Durch die Teilnahme am Leib und am Blut Christi wachsen

die Gläubigen in jene geheimnisvolle Vergöttlichung hinein, die ihr

Bleiben im Sohn und im Vater durch den Geist vollendet� (ebd. § 4b). 17

Damit mache die Eucharistiefeier das dreifaltige Geheimnis in der Kir-

che gegenwärtig: Vom Hören auf das Evangelium gelangt die Gemeinde

hin zur Danksagung an den Vater, zum Gedächtnis des Opfers Christi

und zur Gemeinschaft mit ihm; dies alles geschieht unter der Herab-

rufung des Geistes (dem epikletischen Gebet) .

Diese elementare Verbindung zwischen Kirche und Eucharistie läßt

für die Kommission einen weiteren Schluß zu: Die Kirche existiert in

Ortskirchen. Sie ist die Versammlung von Gläubigen an einem konkre-

ten Ort und �ist in vollem Sinne, was sie sein soll, wenn sie Eucharistie-

gemeinde ist� (ebd. § 7). In dieser Feier wird eine Einheit mitgeteilt, die

die Neuheit der trinitarischen koinonia darstellt. �Deshalb hat die Kirche

ihr Vorbild, ihren Ursprung und ihr Ziel im Geheimnis des einen Gottes

in drei Personen. Mehr noch, die Eucharistie stellt, wenn sie so im Licht

des Geheimnisses der Dreifaltigkeit verstanden wird, den Maßstab dar

für den Vollzug des gesamten kirchlichen Lebens� (ebd.). Darüber hin-

16 Das Dokument legt also nahe, daß das Sakrament der Eucharistie direkt von Jesus bei

seinem letzten Mahl in Jerusalem eingesetzt wurde, was sich exegetisch als fragwürdig

erweist. Das Zusammenspiel zwischen der jesuanischen Praxis der Mahlgemeinschaft

und seinem letzten Mahl einerseits sowie der nachösterlichen Gemeindereflexion an-

dererseits hätte für eine Genese des Herrenmahls genauer beleuchtet werden müssen.

17 Wird die zentrale Bedeutung der Eucharistiefeier für die Verwirklichung der Kirche

durchaus deutlich, bleibt jedoch v. a. im darauf folgenden Paragraphen 4c des Mün-

chen-Dokumentes die genaue Zuordnung von Kirche, Eucharistie und Jesus Christus

völlig offen. Alle drei Bezugsgrößen werden in unterschiedlichen, sprachlich kaum

nachvollziehbaren Kombinationen zusammengestellt, so daß letztlich verschleiert

bleibt, wer Herr über wen ist. Mag diese Vorgehensweise noch mit dem für die Ortho-

doxie so wichtigen Mysteriumsbegriff in Einklang zu bringen sein, hätte nicht ver-

schwiegen werden dürfen, daß im Westen diese Problematik sehr wohl präzise reflek-

tiert wurde. Im Ketzertaufstreit (255-257) verteidigte z. B. der römische Bischof

Stephan gegen Cyprian die Gültigkeit solcher Taufen, die außerhalb der rechtmäßigen

Kirche empfangen wurden, mit dem Argument, daß das Sakrament nicht von der Kir-

che, sondern von Christus komme. Die Synode von Arles (314) folgte der Auffassung

Stephans, daß in den Sakramenten nicht der kirchliche Amtsträger sondern letztlich

der Herr selbst handele und deren Gültigkeit deshalb von der richtigen Form der Spen-

dung und nicht vom richtigen Glauben des Spenders abhänge. Eine ähnliche Argu-

mentation findet sich für das Abendmahl, wenn für die Gläubigen die von einem sitt-

lich fehlerhaften Priester gespendete Eucharistie einen gültigen Sakramentenempfang

bedeutet.
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aus macht der Ablauf der Mahlfeier deutlich, welche Aspekte die kirch-

liche koinonia umfassen müsse: Sie ist eschatologische Gemeinschaft, weil

sie die �neue Schöpfung� einführt; sie ist kerygmatische Gemeinschaft,

weil in ihr das Heilsgeheimnis verkündet und im Geist aktualisiert wird;

schließlich ist sie ministerielle und pneumatische Gemeinschaft, da jedes

Glied in Dienst und Geistesgabe zur Antwort an den dreieinigen Gott ge-

rufen wird (ebd. § 8).18

Die Beschreibung der eucharistiefeiernden Ortsgemeinde führt den

Bericht zur Behandlung des Bischofsamtes: Dem Bischof kommt in der

Eucharistie weniger eine rein praktische Funktion zu, in dem Sinne, daß

es eben einen Vorsitzenden geben müsse, als vielmehr eine organische

Funktion (ebd. § 9). Er ist Diener und Zeichen der Einheit der Ge-

meinde und trägt Sorge für ihre Treue zur apostolischen Überlieferung

und für die Auferbauung der koinonia.19Die tiefe Gemeinschaft zwischen

einem Bischof und seiner Gemeinde wird in der alten Tradition der Bi-

schofswahl durch das Volk sichtbar, das als Zeuge für seinen rechten

Glauben auftritt.20

Erst nachdem die Ortskirche mit ihrem Bischof dargestellt wurde,

wendet sich das Dokument der Universalkirche zu: �Der Leib Christi ist

ein einziger. Es existiert also nur eine Kirche Gottes� (ebd. § 11). Trotz

der Vielzahl von Eucharistiefeiern gibt es nur ein einziges Geheimnis,

das überall im selben Glauben gefeiert wird und an dem die Gläubigen

durch das Essen desselben Leibes Christi und das Trinken aus demsel-

ben Kelch Anteil haben. Jede eucharistische Versammlung ist die heilige

Kirche Gottes. Jede Ortskirche ist der Leib Christi und nicht nur eine

Sektion davon. �Die Vielzahl der örtlichen Eucharistiefeiern zerteilt die

Kirche nicht, sondern macht vielmehr auf sakramentale Weise ihre Ein-

heit deutlich� (ebd.). Wird Ekklesiologie in diesem Sinne recht verstan-

den, dann darf die eine Kirche verstanden als koinonia von Kirchen Ver-

schiedenheit und Vielfalt nicht ausschließen. Damit sich die eine, katho-

lische Kirche in den Eucharistiefeiern der verschiedenen Ortskirchen

darstellt, muß jedoch ihre Katholizität in der Zeit (Rückbindung an den

apostolischen Ursprung) und im Raum (gegenseitige Anerkennung zwi-

18 Vgl. die Zusammenfassung des römisch-katholischen Kommissionsmitglieds SALACHAS,

Dialog 1983, S. 150f.
19 Auch die deutsche Bonner Erklärung weist dem Bischof eine zentrale Rolle für die

koinonia zwischen den Ortskirchen zu: �Sie manifestiert sich deutlich in der Form der

bischöflichen Konzelebration der Vorsteher von Ortskirchen, durch die kollegiale

Handauflegung und Eucharistiefeier anläßlich einer Bischofsweihe und die Konzele-

bration bei Konzilien� (O-RK/d 1989, § 3).
20 Es stellt sich allerdings leider die Frage, ob sich dieser Brauch noch mit der heutigen

Praxis beider Kirchen deckt. Erst wenn eine solche Praxis tatsächlich in den Kirchen

gepflegt wird, wird die Wahrheit dieses Satzes sichtbar; ansonsten bleibt er eine theolo-

gische Phrase.
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schen den einzelnen Lokalkirchen) gewährleistet sein (ebd. § 13).

Die Gemeinschaft zwischen den Ortskirchen spiegelt sich auch in der

Gemeinschaft der Bischöfe: Kein Bischof darf die Sorge um seine eigene

Ortskirche von der Sorge für die Gesamtkirche loslösen. Immer muß er

im Kollegium der Bischöfe verwurzelt bleiben. �Die Anwesenheit von

Bischöfen der Nachbarsitze bei seiner Bischofsweihe macht diese Ge-

meinschaft sakramental sichtbar und aktualisiert sie. Sie bringt eine Os-

mose hervor, die sich zwischen seiner Sorge für die Ortsgemeinde und

der Sorge für die auf der ganzen Erde verbreitete Kirche abspielt. Die

episkopé für die Gesamtkirche ist also durch den Geist der Gesamtheit

der Ortsbischöfe anvertraut, die miteinander in Gemeinschaft stehen�

(ebd. § 14).21

Bari: Glaube und Gemeinschaft

Das Bari-Dokument aus dem Jahre 1987 wendet sich dem Thema

�Glaube und Initiation� zu. Die sichtbare Ortskirche, genauerhin die Sa-

kramente sind �der bevorzugte Ort, wo der Glaube erlebt, weitergege-

ben und bekannt wird� (O-RK 1987, § 13). Zugleich macht die Kommis-

sion unmißverständlich deutlich, daß �es keine sakramentale Gemein-

schaft ohne Gemeinschaft im Glauben� geben kann (ebd. § 3). Maßstab

und Bedingung für diese Gemeinschaft im Glauben ist, daß jede Kirche

auf der Grundlage des Bekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel 22 steht.

Ist dies der Fall, können sich Ortskirchen �gegenseitig als wahre Kirche

Gottes� anerkennen und jede(r) Gläubige einer anderen Kirche wird

�als Bruder oder Schwester im Glauben aufgenommen� (ebd. § 21). Un-

terschiedliche Ausformulierungen sind dabei legitim, solange jede Kir-

che in ihnen den echten apostolischen Glauben anerkennen kann. Man

stimmt darin überein, daß folgende Beurteilungsmaßstäbe zur Unter-

scheidung zwischen legitimen und trennenden Traditionsentwicklungen

anzuwenden sind: der ununterbrochene Zusammenhang mit der Über-

lieferung (d. h. der Schrift und früheren dogmatischen Aussagen), die

doxologische Bedeutung des Glaubens (jede Liturgie muß mit dem

21 Mit keinen Wort wird in diesem Dokument das Kardinalproblem des römischen Pri-

mats angesprochen. Es ist davon auszugehen, daß der Bericht als gemeinsamer Hori-

zont verstanden werden wollte, auf dem später die konziliare Praxis der Kirche und der

Primat diskutiert werden sollten. Doch die Uniatenfrage zwang zu einer Unterbre-

chung dieser Vorgehensweise.
22 Daß die römische-katholische Kirche das Apostolicum meist dem Nicaeno-Constanti-

nopolitanum vorzieht, findet Erwähnung: �Getreu ihrer eigenen Überlieferung vermit-

telt die Kirche des Westens dem Katechumenen das sog. Apostolische Glaubensbe-

kenntnis. Dieser Unterschied der Formulierung zwischen den Kirchen bedeutet aber in

sich keinen Unterschied im vermittelten und gelebten Glaubensinhalt� (O-RK 1987, §

20). Nicht thematisiert wurden hingegen die westliche Einfügung des filioque in das

Nicaeno-Constantinopolitanum und die sich darin manifestierenden theologischen Un-

terschiede.
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Heilsgeheimnis übereinstimmen) und die soteriologische Bedeutung

des Glaubens (immer muß die endgültige Bestimmung des Menschen

zur Kindschaft Gottes deutlich werden) (ebd. §§ 28-31). 23Am Schluß des

Dokumentes wird auf das Konzil von Konstantinopel von 879/80 verwie-

sen, auf dem beide Kirchen festgesetzt haben, �jeder (Patriarchal-)Sitz

solle die alten Gewohnheiten seiner Überlieferung beibehalten, die

Kirche von Rom ihre eigenen Gewohnheiten, die Kirche von Konstanti-

nopel die ihrigen, ebenso die orientalischen Throne� (ebd. § 53).

Valamo: Das dreigliedrige Amt

Das Dokument von Valamo führt schließlich die Amtsaussagen von Mün-

chen fort: Nach Ansicht der Kommission ersetzt das Amt in der Kirche

keineswegs das Amt Christi, sondern hat vielmehr in ihm seine Quelle.

Diesem christologischen Ansatz wird zugleich ein pneumatologischer er-

gänzend zur Seite gesellt: fruchtbar ist das Amt nur durch die Gnade des

Heiligen Geistes (vgl. O-RK 1988 §§ 6-14). Insgesamt gilt: �Es gibt keine

Kirche ohne die vom Geist erweckten Ämter. Es gibt kein Amt ohne die

Kirche, d. h. außerhalb und oberhalb der Gemeinschaft� (ebd. § 5). 24

Hirten und Gläubige bilden zusammen das auserwählte Geschlecht und

haben als Glieder des Leibes Anteil an Christi Priestertum. Aus dem

Volk Gottes sind jedoch die Zwölf auserwählt; Wirken und Sendung der

Apostel werden von den Bischöfen, Priestern und Diakonen fortgesetzt

(ebd. § 18).25Die Bezogenheit von allgemeinem Priestertum und beson-

derem Amt stellt sich für die Kommission in der Eucharistie folgender-

maßen dar: �Tatsächlich bringen die Gläubigen sich selbst mit dem

Christus in der eucharistischen Feier als königliches Priestertum dar. Sie

tun dies kraft des Handelns des Amtsträgers, welches den Christus in

ihrer Mitte gegenwärtig macht, der das Wort verkündigt, durch den

23 In einem zweiten Abschnitt des Dokumentes wird der Frage nachgegangen, ob die Un-

terschiede im Verständnis der Initiationssakramente (Taufe und Firmung/Myronsal-

bung) nur einen Unterschied in der liturgischen Praxis oder aber in der Glaubenslehre

darstellen.
24 In diesem Abschnitt ist ein deutliches Echo auf das Lima-Dokument erkennbar: �Einer-

seits bedarf die Gemeinde der ordinierten Amtsträger. Deren Präsenz erinnert die Ge-

meinschaft an die göttliche Initiative und an die Abhängigkeit der Kirche von Jesus

Christus, der die Quelle ihrer Sendung und die Grundlage ihrer Einheit ist. [...] Ande-

rerseits kann das ordinierte Amt nicht abgesehen von der Gemeinschaft existieren. Die

ordinierten Amtsträger können ihre Berufung nur in der und für die Gemeinschaft er-

füllen� (F&O/LIMA 1982, § A 12).
25 Hier wird eine ungebrochene Kontinuitätslinie postuliert, die heutiger Exegese und hi-

storischen Einsichten nicht stand hält. Der Zwölferkreis z. B., der wohl das eschatologi-

sche Israel repräsentiert und zudem von den Jüngern Jesu unterschieden werden muß,

kann nicht einfach mit den Aposteln gleichgesetzt werden. Insgesamt ist die Diskussion

über die Jünger- und Apostelbezeichnungen in den Evangelien und Paulusbriefen viel-

fältig und führt z. T. zu divergierenden Ansichten.
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Geist das Brot und den Wein in seinen Leib und Blut verwandelt, sie in

sich eingliedert und ihnen sein Leben gibt� (ebd. § 35). 26

Ist das dreigliedrige Amt einerseits eine selbstverständliche Vorgabe,

setzt das Dokument andererseits zugleich die Linie des München-

Berichts fort und hebt die besondere Rolle des Bischofs hervor. Er ist

Brennpunkt der Ortskirche. Er trägt u. a. Sorge um die apostolische

Treue seiner Gemeinde, �leitet auch das gesamte litu rgische Leben

seiner Ortskirche, und nach seinem Beispiel wird sie zur Gebetsgemein-

schaft� (ebd. § 37). Sein Dienstamt gipfelt im Vorsitz der Eucharistie-

feier. Im Sakrament der Ordination wird ihm diese Aufgabe überantwor-

tet und er zugleich in die apostolische Sukzession gestellt. �Durch seine

Weihe wird jeder Bischof Nachfolger der Apostel, welche auch immer

die Kirche ist, der er vorsteht, oder welche Vorrechte (presbeîa) diese

Kirche auch hat unter den übrigen Kirchen� (ebd. § 49).27

Eucharistische Ekklesiologie

Haben wir uns die ekklesiologischen Eckpfeiler des orthodox/römisch-

katholischen Gesprächs vor Augen geführt, können nun einige Aspekte

genauer beleuchtet werden: Wie kaum ein anderes ökumenisches Kon-

senspapier vertritt das München-Dokument eine �eucharistische Ekkle-

siologie�, als deren maßgeblicher Begründer N. Afanassieff zu nennen

ist:28 Das Kirche-Sein wird von der eucharistiefeiernden Ortskirche her

entwickelt. Überall dort, wo unter dem Vorsitz des Bischofs bzw. in com-

munio mit ihm Eucharistie gefeiert wird, ist im Vollsinn Kirche. Das litur-

gische Leben der Kirche, nicht ihre institutionelle Verfaßtheit prägt das

Bild.29

26 Deutlicher als in den Vorgängerdokumenten wird in Valamo die Rolle des gesamten

Volkes Gottes angesprochen. Gerade die amerikanischen Konsultationen hatten bezüg-

lich München und Bari angemerkt, daß die Betonung des Bischofsamtes nicht zur Ver-

nachlässigung des Amtes aller Gläubigen führen dürfe; vielmehr dürfe der Bischof sein

Amt nicht in Absonderung zum Rest der Kirche ausführen (O-RK/usa 1988, § 5; vgl.

auch O-RK/usa 1983, § 10).
27 Alle Bischöfe leiten also gleichermaßen ihre Autorität von den Aposteln ab, wenngleich

ihre Bischofssitze unterschiedliche Bedeutung haben mögen. Obwohl auch in diesem

Dokument jegliche explizite Auseinandersetzung mit der Primatsfrage fehlt, kann

dieser Satz orthodoxen Befürchtungen entgegentreten, daß dem römischen Papst ein

besonderes Über-Bischofsamt zukomme. Andererseits wird bestimmten Kirchen eine

RTGUDG�KC eingeräumt.
28 Als Einführung in seine Überlegungen eignet sich der auf Deutsch zugängliche Aufsatz

�Das Hirtenamt in der Kirche: In der Liebe der Gemeinde vorstehen� (AFANASSIEFF,

Hirtenamt 1961). Zur Entstehung und Entfaltung der eucharistischen Ekklesiologie bei

Afanassieff vgl. PLANK, Eucharistieversammlung 1980.
29 Vgl. die entsprechenden Urteile: �Das Münchener Dokument hebt die Ekklesiologie

der Ortskirchen hervor und stellt infolgedessen das Leben in der Kirche als Gemein-

schaft von lokalen Kirchen dar. [...] Insofern darf man sagen, daß beide Seiten eine

gewisse �eucharistische Ekklesiologie� vertreten� (GARIJO-GUEMBE, Dokumente 1990, S.
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Wenngleich diese, dem München-Dokument zugrundeliegende Ek-

klesiologie in der orthodoxen Theologie dieses Jahrhunderts ihren Ur-

sprung hat, können sich dank des Zweiten Vaticanums auch römisch-

katholische Theologen auf sie berufen.30Die Kirchenkonstitution ebnete

dafür den Weg: Die Teilkirchen sind �nach dem Bild der Gesamtkirche

gestaltet [...]. In ihnen und aus ihnen besteht die eine und einzige ka-

tholische Kirche�.31 Und etwas später heißt es: �Diese Kirche Christi ist

wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen an-

wesend, die in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testa-

ment auch selbst Kirchen heißen�.32

Da es nur eine Eucharistie gibt, ist � wie aufgezeigt � für das Mün-

chen-Dokument zugleich die Gemeinschaft aller lokalen Kirchen gebo-

ten. Der Bericht ist so auf die gesamtkirchliche Dimension hin offen.

Damit muß er sich nicht von der möglichen Kritik römisch-katholischer,

aber auch nicht von der orthodoxer Theologen treffen lassen, der ge-

mäß die eucharistische Ekklesiologie oft unstatthaft auf Kosten und in

Abgrenzung zu der Universalkirche formuliert wird.33

Inzwischen hat sich jedoch die römisch-katholische Glaubenskongre-

gation in einem �Schreiben an die Bischöfe der römischen Kirche über

einige Aspekte der Kirche als Communio� (1992) zu diesem Themen-

komplex geäußert. Darin wird die Gesamtkirche als �eine jeder einzelnen

Teilkirche ontologisch und zeitlich vorausliegende Wirklichkeit� beschrie-

312). �In conclusion, the ecclesiology of the Orthodox / Roman Catholic Commission

can be summarized in the following way: The basis for the Commission�s �eucharistic

ecclesiology�, which is very much a �liturgical ecclesiology�, is rooted in trinitarian theo-

logy. The communion of the local church thus finds its source and goal (identity) in

the trinitarian koinonia� (SKIRA, Ecclesiology 1996, S. 375).
30 Im München-Dokument ist allerdings weder ein Verweis auf Afanassieff noch auf das

Zweite Vaticanum zu finden.
31 RK/LG 1964, § 23 (�in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit�).

Auch der Codex des kanonischen Rechts übernimmt 1983 diese Sicht: vgl. RK/CIC

1983, cn. 368f.
32 RK/LG 1964, § 26.
33 Aus den Konzilsakten wird deutlich, daß die Konzilsväter explizit auf die Ekklesiologie

Afanassieffs mit ihrer Hervorhebung des Bischofs als Vorsteher der Eucharistie Bezug

nehmen, aber einen Gegensatz zwischen universalistischer und eucharistischer Ekkle-

siologie ablehnen (vgl. PLANK, Eucharistieversammlung 1980, S. 11f. 15. 241f). Das

oben erwähnte Zitat aus Lumen Gentium 23 macht genau diese Doppelperspektive

sichtbar (�Teilkirchen sind nach dem Bild der Gesamtkirche gestaltet� / �In ihnen und

aus ihnen besteht die eine Kirche�). Bereits der Begriff �Teilkirchen� � an Stelle des Be-

griffes �Ortskirchen� � zeigt, daß diese bewußt auf die Gesamtkirche bezogen werden.

Für Joseph Kardinal RATZINGER konnte das München-Dokument aufzeigen, �daß der

Gegensatz in der Form, wie ihn etwa die Ekklesiologie von Afanasieff vermuten ließe,

nicht da ist. Auch für die orthodoxen Kirchen ist diese rein ortskirchliche Ekklesiologie

zu eng. Auch sie meint, die fast ausschließliche Betrachtung der Kirche von der Eucha-

ristie her lasse wichtige Gesichtspunkte aus� (Dialog 1982, S. 155).
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ben, die �die Teilkirchen gleichsam als Töchter� gebiert; die Ort skir-

chen seien hingegen aus ihr �als jeweilige konkrete Verwirklichungen

der einen und einzigen Kirche Jesu Christi hervorgegangen�, weshalb

�die Formel des Zweiten Vatikanischen Konzils: die Kirche in und aus den

Kirchen (Ecclesia in et ex Ecclesiis) untrennbar verbunden [sei] mit dieser

anderen: die Kirchen in und aus der Kirche (Ecclesiae in et ex Ecclesia)�.34Diese

Aussagen lassen sich schwerlich mit dem Ergebnis des orthodox/

römisch-katholischen Gesprächs in Einklang bringen. Für das München-

Dokument müssen die Ortskirchen ihren ekklesialen Charakter nicht

erst von einer präexistenten Gesamtkirche her gewinnen. Ausdrücklich

wird die Ortskirche als bloße Sektion der einen Kirche abgelehnt (vgl.

O-RK 1982, § 11).35Wenngleich dieser ortskirchliche Blickwinkel � ohne

dabei die Notwendigkeit der gesamtkirchlichen Perspektive zu leugnen

� in seiner Eindeutigkeit über Lumen Gentium hinausgeht, so wurde er

1982 offenbar dennoch nicht in Widerspruch zum Zweiten Vaticanum,

sondern vielmehr in Einklang mit verantworteter römisch-katholischer

Lehre gesehen, wie die Unterschriften der römisch-katholischen Kom-

missionsmitglieder unter das München-Dokument belegen. Muß man

diese Einschätzung seit dem communio-Papier von 1992 ändern? Oder

muß durch die offizielle Stellungnahme der Glaubenskongregation

nachträglich ein anderer Interpretationsmaßstab an das München-

Dokument angelegt werden?36Es ist jedenfalls anzunehmen, daß eine ab-

schließende Antwort der römisch-katholischen Kirche auf das München-

Dokument � gesetzt den Fall, eine solche sei geplant � ähnlich ernüch-

ternd ausfallen dürfte wie die amtliche Stellungnahme Roms auf das

erste Dokument der anglikanisch/römisch-katholischen Kommission.37

Nach diesen grundsätzlichen Erwägungen zur Ekklesiologie des bei-

derseitigen Dialogs sollen zwei Themen genauer betrachtet werden:

34 RK/Glaubenskongregation 1992, § 9. Nicht weiter nachgegangen werden kann der

Frage, wie weit sich das communio-Papier der Glaubenskongregation konkret auf die In-

tention der Konzilsväter berufen kann.
35 Entsprechend ist auch im französischen Dokument zu lesen: �Es gibt weder historisch

noch ontologisch eine Priorität der Universalkirche im Vergleich zu der Ortskirche

oder umgekehrt. Die Universal- und die Ortskirche sind notwendigerweise gleichzeitig�

(O-RK/f 1991, S. 131).
36 Die Frage nach den angemessenen Interpretationszusammenhängen wird durch die

Tatsache nochmals komplizierter, daß sich die Kurie ein Jahr nach Abfassung des Com-

munio-Schreibens � offenbar als Reaktion auf die z. T. deutliche Kritik an dem Papier �

zur Veröffentlichung eines (offiziösen) ungezeichneten Kommentares im Osservatore

Romano veranlaßt sah. Darin heißt es nun z. B.: �Die Gesamtkirche, von der dort die

Rede ist, ist die Kirche von Jerusalem, die Kirche des Pfingstereignisses� (RK/KOMMEN-

TAR 1993, S. 408). Diese könne eben nicht als bloße Teilkirche verstanden werden. Ihr

jedoch komme eine ontologische Priorität zu.
37 Vgl. dazu oben S. 119-123.
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Apostolische Tradition und Papstamt

Die im Dialog vertretene Ortskirchen-Ekklesiologie weist dem Bischof

eine zentrale Rolle zu. Hierüber konnten beide Seiten schnell zu großer

Einigkeit gelangen. Wie aber wird der Zusammenhang von Amt und

Apostolizität genauer bestimmt? Für die Kommission wird die Treue der

Kirche zu dem Amt Christi und seiner Apostel gewährleistet, indem der

Bischof durch seine Konsekration in die apostolische Sukzession gestellt

wird. Doch zugleich machen die Delegierten darauf aufmerksam, daß

�die apostolische Tradition die Gemeinde angeht und nicht nur ein iso-

liertes Individuum, welches zum Bischof geweiht ist. Die apostolische

Sukzession wird durch die Lokalkirchen weitergegeben. [...] Es handelt

sich also um eine Nachfolge von Personen in der Gemeinde, denn die

Una Sancta ist Gemeinschaft der Ortskirchen und nicht isolierter Indi-

viduen� (O-RK 1988, § 45). Diese Aussage könnte sich als ökumenisch

wertvoll im Dialog mit den reformatorischen Kirchen erweisen, da der

Blick von einer eher formal aufgefaßten Sukzessionskette einzelner

Bischöfe hin auf die apostolische Kontinuität der gesamten Ortskirche

geweitet wird. Noch deutlicher wird die amerikanische Kommission in

einem Dokument zur Apostolizität aus dem Jahre 1986: �In unserer

Konsultation haben wir uns auf wenigstens zwei Folgeerscheinungen

konzentriert, die aus diesem Verständnis des apostolischen Glaubens

folgen können: a) die Apostolizität des Amtes wird allgemein in Abhän-

gigkeit von der Kontinuität der Gemeinschaft als ganzer im apostoli-

schen Leben und Glauben gesehen; die Sukzess ion der Amtsträger ist

nach allgemeiner Übereinstimmung dieser kirchlichen Apostolizität un-

tergeordnet; (b) Apostolizität scheint mehr in Treue zur Verkündigung

und Sendung der Apostel als in irgendeiner anderen Form der Weiter-

gabe des Gemeindeamtes zu bestehen. Die Beobachtungen warnen uns

erneut davor, Apostolizität einfach auf Formen und instiutionelle Struk-

turen zurückzuführen� (O-RK/usa 1986, § 10).

Die eigentliche Kontroversfrage zwischen beiden Kirchen ist hinge-

gen im römischen Primat mit seinem jurisdiktionellen Anspruch zu su-

chen. Der Verständnishorizont sei kurz abgesteckt: Der orthodoxe Theo-

loge A. Basdekis charakterisiert die heutigen Überzeugungen seiner Kir-

che folgendermaßen: �Indem [...] die orthodoxe Theologie und Kirche

nicht auf die Person Petri, sondern auf seinen Glauben, der mit dem

Glauben der übrigen Apostel identisch ist, den Hauptakzent legt, lehnt

sie die römisch-katholische Primatsauffassung und das Selbstverständnis

des Bischofs von Rom als des alleinigen Inhabers des Stuhles Petri ab.

Für die Orthodoxe Kirche sitzt jeder Bischof auf der Kathedra Petri�. 38

Deshalb erkennt die heutige orthodoxe Ortskirchenekklesiologie im

Kollegium aller Bischöfe, welches unter Zustimmung des Volkes Gottes

38 BASDEKIS, Papsttum 1995, S. 78.
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handelt, den Träger höchster kirchlicher Autorität. Wo könnten die

möglichen Zukunftsperspektiven für eine Annäherung in den Positio-

nen liegen? Auf der Suche nach einer Lösung wird immer wieder ein

Satz Kardinal Ratzingers herangezogen: �Rom muß vom Osten nicht

mehr an Primatslehre fordern, als auch im ersten Jahrtausend formu-

liert und gelebt wurde�.39Doch selbst diesen Vorschlag beurteilt Basdekis

skeptisch, da seiner Meinung nach nicht einmal die gleiche Auffassung

zwischen orthodoxer und römisch-katholischer Kirche darüber bestehe,

was im 1. Jahrtausend gegolten habe.40Da der ganze Problemkreis im in-

ternationalen Dialog noch gar nicht behandelt wurde und zukünftige

Aussagen der Kommission hier noch nicht erörtert werden können, mö-

gen diese Hinweise genügen. 41

39 RATZINGER, Prinzipienlehre 1982, S. 209.
40 BASDEKIS, Papsttum 1995, S. 82. So wird die Orthodoxie auch den folgenden Satz des

Communio-Schreibens der Glaubenskongregation sicher nicht als konform mit dem

ekklesiologischen Verständnis des ersten Jahrtausends ansehen können: �Da aber die

Gemeinschaft mit der durch den Nachfolger Petri repräsentierten Gesamtkirche nicht

eine äußere Zutat zur Teilkirche ist, sondern eines ihrer inneren Wesenselemente, so

sind jene ehrwürdigen christlichen Gemeinschaften [gemeint sind die orthodoxen Kir-

chen] doch auch aufgrund ihrer derzeitigen Situation in ihrem Teilkirchesein verwun-

det� (RK/Glaubenskongregation 1992, § 17). Für sie definiert sich die eine, katholische

Kirche eben nicht über die Gemeinschaft mit dem römischen Papst, sondern vielmehr

über die Gemeinschaft im apostolischen Glauben aller Ortskirchen, deren Bischöfe

durch die apostolische Sukzession die Nachfolger Petri sind. Erneut versucht der offi-

zöse Kommentar zum Communio-Schreiben (vgl. oben Anm. 36), auf die vorgetragene

Kritik an jenem Paragraph 17 einzugehen.
41 Lediglich die gemischte Kommission Frankreichs hat sich bisher der Primatsfrage aus-

führlicher zugewandt. Die Kommission erkennt an, daß innerhalb der Kollegialität und

Gleichheit aller Bischöfe gewissen Bischofssitzen eine hervorgehobene Rolle zukom-

men kann. �Jede primatiale Funktion [...] existiert, um dem Aufbau und der Gemein-

schaft der Kirchen zu dienen� (O-RK/f 1991, S. 133). �Wie auch immer die Bürde des

Primats formuliert wird, die �Ehre�, die ihm zukommt, impliziert eine Verantwortlich-

keit und eine reale Autorität. Wenn der �Primat� auch inter pares ist, ist er nicht weniger

real primus� (ebd.). Zwischen dem Primas und den restlichen Bischöfen müsse immer

eine gegenseitige Abhängigkeit bestehen: Bei außergewöhnlichen Entscheidungen soll

ein Bischof den Rat seines Primas� einholen, bei Belangen des Gesamtverbandes hinge-

gen der Primas die anderen Bischöfe anhören. Nehme man dies ernst, könnte vielleicht

der Gegensatz zwischen �Ehrenprimat� und �Jurisdiktionsprimat� in einem neuen Licht

erscheinen. Deutlich wendet sich das Papier dagegen, daß der Petrusdienst nur dem

römischen Bischof zukomme: �Dieser Primat des Petrus ist in gleicher Weise jedem

Bischof übergeben worden, insofern er an seinem Ort den Dienst der Einheit erfüllt.

Alle Bischöfe sind Erben dessen in solidum. Das gilt auch für das erste Oberhaupt, für

den Bischof der Kirche von Rom� (ebd. S. 136). Die Kommission kommt schließlich zu

dem Schluß, daß die Unterschiede im Primatsverständnis sich auf eine unterschiedliche

Gewichtung in der Ekklesiologie zurückführen ließen: �die römische Kirche entwickelte

sich in Richtung einer Struktur der einen und universalen Kirche, die byzantinische

Kirche in Richtung einer Gemeinschaft von Lokalkirchen. Die erste versammelte sich

gemäß eines Prinzips einheitlicher Rechtssprechung, die zweite in der Akzeptanz der

Autonomie der Autokephalien� (ebd. S. 138). Auch die amerikanische Kommission hat
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Einheit und Vielfalt

Zum anderen sei der Problemkreis �Einheit und Vielfalt� genauer be-

handelt: Voraussetzung für die communio zwischen den Kirchen ist die

gegenseitige Übereinkunft darüber, was für diese Gemeinschaft nötig ist.

Wir sahen, daß beide Seiten in den Beurteilungskriterien für die legi-

time Vielfalt des einen Glaubens einerseits und für die trennenden Di-

vergenzen andererseits übereinstimmten (vgl. O-RK 1987, §§ 21-33).

Doch bleiben diese Kriterien sehr vage. 42 Zudem wurden sie bislang auf

keinen der Kontroverspunkte konkret angewandt, d. h. sie wurden kei-

ner Bewährung ausgesetzt. Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht: Die

Treue zum Bekenntnis von Nizäa-Konstantinopel wurde als ein solches

Kriterium formuliert. Nun sind aber beide Seiten davon überzeugt, auf

der Grundlage des apostolischen Glaubens, wie er im Nicaeno-Constan-

tinopolitanum formuliert ist, zu stehen und dennoch ist eine volle Kir-

chengemeinschaft bislang nicht möglich. Der bloße Bezug auf dieses Be-

kenntnis reicht also offenkundig nicht aus, um die beiderseitige commu-

nio herstellen zu können. Es müßte geklärt werden, wo der eine für den

anderen von diesen Maßstäben abgerückt ist und den wahren Glauben

gemäß dem altkirchlichen Bekenntnis verlassen hat.

Communio von Schwesterkirchen

Die beiderseitigen Beziehungen werden immer wieder als Bezi ehung

von �Schwesterkirchen� beschrieben. Ursprünglich charakterisierte die-

ser Begriff die communio unter den orthodoxen Kirchen,43 doch späte-

stens seit dem Breve �Anno ineunte� von Papst Paul VI. aus dem Jahre

1967 wird er auch auf das Verhältnis zwischen Rom und den orthodoxen

Kirchen angewendet.44 Doch können sich die Konfessionen im streng

ekklesiologischen Sinn überhaupt gegenseitig als Schwesterkirchen be-

schreiben, solange beide noch nicht zu erkennen vermögen, daß die zur

communio erforderlichen Kriterien beim anderen erfüllt sind? Gerade

zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche stellt

sich diese Frage in aller Schärfe, da jede der beiden traditionell � die

römisch-katholische Kirche allerdings nur bis zum Zweiten Vaticanum �

den Anspruch vertritt, exklusiv die eine Kirche zu sein, und ein Zweig-

modell ablehnt, in dem die verschiedenen Kirchen gleichermaßen als le-

gitime Ableger der einen Kirche verstanden werden. Wo also sind die

erste Versuche der Annäherung unternommen: �synodale Konziliarität der Bischöfe�

und �Primat� seien beide unerläßliche Prinzipien einer communio-Ekklesiologie, um die

geordnete Gemeinschaft unter den Kirchen zu erhalten (O-RK/usa 1989, § 6).
42 �Die drei Unterscheidungskriterien [O-RK 1987, §§ 29-31] sind zu vage. Ist es klar, daß

alles, was diese drei Kriterien erfüllt, �als legitimer Ausdruck des Glaubens betrachtet

werden kann� [ebd. § 32]� (O-RK/usa 1988, § 6)?
43 So auch auf römisch-katholischer Seite im Ökumenismusdekret (RK/UR 1964, § 14).
44 PROORIENTE, Tomos 1978, nr. 176.
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Grundlagen zu suchen, die den Titel �Schwesterkirchen� trotz der ge-

schwisterlichen Entfremdung dennoch rechtfertigen?

Die römisch-katholische Kirche öffnete sich auf dem Zweiten Vatica-

num mit der bereits mehrfach erwähnten Formel �subsistit in� der Er-

kenntnis, daß die eine Kirche nicht einfach mit der römisch-katholi-

schen Kirche zusammenfällt.45 Zudem hat sie mit dem Ökumenismus-

dekret die orthodoxen Kirchen eindeutig als echte, wenngleich von

Rom getrennte Kirchen anerkannt, welche die wahren Sakramente, vor

allem aber das gültige Priestertum in apostolischer Sukzession besitzen,

und hält deshalb in Ausnahmefällen die Erlaubnis zum Sakramenten-

empfang römisch-katholischer Christen in der orthodoxen Kirche und

umgekehrt für möglich.46 Diese Geste löste aufgrund ihrer einseitigen

Verfügung jedoch in der Orthodoxie Irritationen aus und es kam zu

keinen entsprechenden Schritten.47 Denn die traditionelle Schuldogma-

tik des Ostens wendet � wie bereits die Auswertung des lutherisch-ortho-

doxen Dialogs zeigte48 � den Kirchenbegriff streng exklusiv auf die Or-

thodoxie an und sieht jenseits der orthodoxen Kirche heterodoxen

Abfall von der einen Kirche. Dennoch hält auch die orthodoxe

Theologie Modelle bereit, die eine ökumenisch aufgeschlossenere

Haltung gegenüber den anderen Konfessionen erlauben. Zum einem

bietet das Prinzip der Oikonomia die Möglichkeit, der offiziellen

Dogmatik etwas von ihrer Schärfe zu nehmen. Zum anderen eröffnet die

Unterscheidung zwischen den kanonischen und charismatischen Gren-

zen der Kirche den Freiraum, nicht bestimmen zu müssen, wo die Kir-

che nicht ist.49 Insgesamt steht letztlich �eine verbindliche Antwort der

45 Vgl. RK/LG 1964, § 8. Vgl. oben S. 51.
46 RK/UR 1964, § 15. Laut Ostkirchendekret können �Ostchristen, die guten Glaubens von

der katholischen Kirche getrennt sind, wenn sie von sich aus darum bitten und recht

vorbereitet sind, zu den Sakramenten der Buße, der Eucharistie und der Kranken-

salbung zugelassen werden� (RK/OE 1964, § 27). Umgekehrt wird dies auch katholi-

schen Christen zugestanden �sooft dazu ein ernstes Bedürfnis oder ein wirklicher Nut-

zen rät und der Zugang zu einem katholischen Priester sich als physisch oder moralisch

unmöglich herausstellt� (ebd.). Vgl. zu diesem Angebot S. 158-160. 332f.
47 In der Bonner Erklärung heißt es dazu: �Orthodoxerseits kann man sich diese Rege-

lung nicht zu eigen machen. Die Eucharistie als die Verwirklichung der Koinonia kann

nach orthodoxem Verständnis nicht in getrennten Kirchen wechselseitig empfangen

werden. Der Empfang setzt nämlich die Fülle des gesamten kirchlichen Lebens voraus,

die noch nicht erreicht ist� (O-RK/d 1989, § 8). Eine Ausnahme ist allerdings doch zu

verzeichnen: Von Dezember 1969 an gewährte die russisch-orthodoxe Kirche Gliedern

der römisch-katholischen Kirche �im Krankheitsfall oder aus anderem Grund� den Zu-

gang zur Kommunion, da beide �die gleiche Lehre von den Heiligen Sakramenten ha-

ben und gegenseitig die Wirksamkeit der bei ihnen vollzogenen Sakramente anerken-

nen� (O/MOSKAUER PATRIARCHAT 1970). Die Möglichkeit wurde strikt im Rahmen der

Oikonomia verstanden. 1986 wurde dieser Schritt allerdings wieder zurückgenommen.
48 Vgl. oben S. 231.
49 An der in den 30er Jahren verfaßten Einführung in die Orthodoxie des ökumenisch
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orthodoxen Kirche auf die Frage nach dem Kirchlichkeitscharakter der

anderen Kirchen� noch aus.50

Wie wird diese Fragestellung in den Dialogdokumenten aufgegriffen?

Das München-Dokument vermeidet zu entscheiden, was die beiden

konkreten Konfessionsgemeinschaften sind bzw. nicht sind. Vielmehr

beschreibt es, wie die eine Kirche zu verstehen sei und zwar in einer

Weise, der beide Seiten zustimmen können. Wie sich die Orthodoxie

und die römisch-katholische Kirche zu dem entworfenen Kirchenbild

und zu einander verhalten, wird hingegen nicht näher erörtert. 51Deutli-

cher wird hingegen das Balamand-Dokument: �Von beiden Seiten er-

kennt man nun an, daß das, was Christus seiner Kirche anvertraut hat �

Bekenntnis des apostolischen Glaubens, Teilnahme an denselben Sakra-

menten, vor allem am einzigen Priestertum, welches das einzige Opfer

Christi feiert, Apostel-Nachfolge der Bischöfe � nicht als ausschließliches

Eigentum nur einer unserer beiden Kirchen betrachtet werden kann�

(O-RK 1993, § 13). Auf dieser Grundlage erkennen sich beide Seiten als

Schwesterkirchen an (ebd. § 14). Die Delegierten beider Kirchen bre-

äußerst aufgeschlossenen Theologen S. BULGAKOV wird ersichtlich, wie mit dieser Am-

biguität umgegangen werden kann. Zunächst lesen wir: �Und die Annahme, daß diese

eine wahre Kirche in Reinform auf der Erde überhaupt nicht existiert, sondern in Ein-

zelteilen in ihren verschiedenen �Zweigen� enthalten ist, hieße, der Verheißung des Hei-

lands nicht zu glauben, daß die Mächte der Hölle die Kirche nicht überwinden werden.

[...] Die Kirche ist eine, und daher auch einheitlich, und diese eine und einheitliche

wahre Kirche, die über Wahrheit und Unverletzlichkeit verfügt, ist daher auch in der

Fülle [...] die Orthodoxie� (Orthodoxie 1996, S. 142). Der Russe scheint hier die Kirche

mit der Orthodoxie gleichzusetzen, doch ist nach R. SLENCZKA zu beachten, daß wenn

�Bulgakow von der Kirche, ja sogar wenn er von der �Orthodoxie� spricht, so meint er

damit nicht zuerst die kanonisch umgrenzte Kirchengemeinschaft der Ostkirche, son-

dern es geht ihm primär um die mystische Realität der Kirche als des Leibes Christi�

(Ostkirche 1962, S. 162). So sind dann wiederum folgende Aussagen BULGAKOWS über

die römisch-katholische Kirche erklärbar: �Doch auch der Katholizismus selbst ist kei-

nesfalls nur Papismus, er erschöpft sich nicht darin. Eher ließe sich umgekehrt sagen,

daß die Vatikanische Monarchie gleichsam die Muschelschale oder die äußere Verpak-

kung ist, unter welcher der Leib der Kirche lebt. Und wie tief auch in diesen Leib die

Geschwüre des Etatismus, des Juridismus und überhaupt des Papismus eingedrungen

sind, besonders in der neuesten Zeit, der lebende Organismus der Kirche produziert

doch ständig auch Gegengifte� (Orthodoxie 1996, S. 284). Zu den beiden Themen

�Oikonomia� und �Grenzen der Kirche� allgemein vgl. SLENCZKA, Ostkirche 1962, S.

190-257; FELMY, Grenzen 1977, S. 460-478; KALLIS, Kirche 1989, S. 259f; ALIVIZATOS,

Oikonomia 1998, bes. S. 102f. 111-115. 126.
50 KALLIS, Kirche 1989, S. 259. Vgl. auch FELMY, Grenzen 1977, S. 464f.
51 O-RK 1982, § 13 beschreibt z. B. allgemein die Notwendigkeit der gegenseitigen Aner-

kennung von Kirchen in einer Region. Der Abschnitt schließt mit der Aussage, daß dies

�in die Gemeinschaft zwischen Schwesterkirchen hinein überschritten werden� müsse.

Zu Recht weist das amerikanische Evaluationspapier zu München (O-RK/usa 1983, § 7)

darauf hin, daß der Begriff �Schwesterkirchen� nicht präzise bestimmt wurde. Soll er auf

Patriarchate in voller communio oder aber auf die Beziehung zwischen Orthodoxie und

Rom verweisen?
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chen hier also unzweideutig die engen Grenzen eines exklusiv auf die

eigene Gemeinschaft bezogenen Kirchenverständnisses auf und über-

nehmen die in ihren Traditionen vorgegebenen Möglichkeiten einer

offeneren Verhältnisbestimmung: der anderen Gemeinschaft wird ein

ekklesialer Charakter zugestanden; die bereits bestehende, wenngleich

unvollkommene communio verdient die gegenseitige Anerkennung als

Schwesterkirchen.52

52 Für A. BASDEKIS entscheidet sich am jeweiligen ekklesiologischen Konzept auch die Art

und Weise, wie mit dem derzeit so aktuellen Problem der unierten Ostkirchen umge-

gangen wird. Nimmt man die Ekklesiologie der Schwesterkirchen ernst, sind Rückkehr-

ökumene unter die kanonische Obödienz Roms und Uniatismus als legitime Wege zur

Einheit ausgeschlossen: �Das theologische Problem liegt dabei darin, daß dem Uniatis-

mus der Römisch-katholischen Kirche eine Ekklesiologie zugrundeliegt, die der alt-

kirchlichen eucharistischen Ekklesiologie der Schwesterkirchen, so wie sie seit dem

zweiten Vatikanischen Konzil und im Zuge des orthodox-katholischen Dialogs erarbei-

tet wurde, widerspricht. Der Uniatismus impliziert und fordert eine Rückkehr zu der

Kirche, die ihn vertritt, während eine Ekklesiologie der Schwesterkirchen auf dem

Grundsatz der Gleichheit � par cum pari � aufbaut� (Fremd 1997, S. 150f).



27. ORIENTALISCH-ORTHODOXE UND RÖMISCH-

KATHOLISCHE KIRCHE

Übersicht

Mit den orientalisch-orthodox/römisch-katholischen Gesprächen richtet

sich die Aufmerksamkeit erneut auf einen Dialog, der bisher wesentlich

durch seine Errungenschaften auf dem Gebiet der Christologie von sich

reden machte. Wie bei den orthodox/orientalisch-orthodoxen Treffen

galt das Interesse dieser Begegnungen v. a. e iner Übereinkunft über die

durch das chalkedonensische Konzil aufgebrochenen Differenzen.1

Die beiderseitigen Kontakte reichen bereits auf das Zweite Vat icanum

zurück, an dem auch vier orientalisch-orthodoxe Beobachter teilnah-

men. Seitdem trafen sich die Päpste Paul VI. und Johannes Paul II. im-

mer wieder mit Oberhäuptern der orientalisch-orthodoxen Kirchen. So

kam es zu offiziellen Begegnungen mit der koptischen2, der armeni-

schen3, der syrischen4, der äthiopischen sowie der malankarischen Kir-

che. Der Dialog ist durch die direkten Kontakte zwischen den jeweiligen

Vorstehern der Kirchen geprägt. Im Unterschied zu den orthodox/rö-

misch-katholischen und orthodox/orientalisch-orthodoxen Gesprächen

wurde keine gemeinsame Kommission ins Leben gerufen, an der alle

Vorchalkedonenser gleichzeitig beteiligt wären. Lediglich die römisch-

katholisch/koptischen Kontakte wurden bereits von 1974 an auch durch

eine gemeinsame Kommission begleitet, die z. B. die Christologie, die

Beziehung zwischen Sohn und Heiligem Geist, die Eschatologie oder die

Möglichkeiten pastoraler Zusammenarbeit näher untersuchte.5

1 Zur weiteren Einführung sei auf folgende Literatur verwiesen: der �Rechenschaftsbe-

richt� des päpstlichen Einheitsrates von 1996 (RK/EINHEITSRAT 1996, S. 20-28); WIN-

KLER, Kirche 1997, S. 260-302; SCHULZ, Dialog 1997, S. 233-243; MADEY, Ecumenism

1987, S. 42-49.
2 Da im folgenden nur exemplarisch einige wichtige Ergebnisse vorgestellt werden, seien

der Vollständigkeit halber in den folgenden Fußnoten die nicht weiter behandelten of-

fiziellen Erklärungen zwischen den Oberhäuptern beider Kirchen genannt: Erklärung

von Papst Paul VI. und dem koptischen Papst Shenouda III. 1973 (Aus: DWÜ I, S. 529-

531).
3 Erklärung von Papst Paul VI. und dem armenischen Katholikos von Etchmiatzin Was-

ken I. 1970 (Aus: DWÜ I, S. 527f); Annahme der Wiener christologischen Formel durch

Katholikos Karekin I. von Etchmiatzin und Papst Johannes Paul II. 1996 (Aus: Orth-

Dialog, S. 492-494). 1997 traf Johannes Paul II. auch den armenischen Katholikos von

Kilikien, Aram I. (Aus: ebd. 494-496).
4 Erklärung von Papst Paul VI. und dem syrischen Patriarchen Ignatios Yaqub III. 1971

(Aus: DWÜ I, S. 528f).
5 Dazu WINKLER, Kirche 1997, S. 303-323. Inzwischen haben auch gemischte Kommissio-

nen der römisch-katholischen Kirche mit der seit 1975 Autokephalie beanspruchenden

malankarisch orthodox-syrischen Kirche (seit 1989; Themen: Christologie, Primat und
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Parallel zu den offiziellen Begegnungen treffen sich seit 1971 Vertre-

ter beider Konfessionen zu inoffiziellen Gesprächen, die untrennbar mit

dem Namen PRO ORIENTE verbunden sind.6 Den durch diese Wiener

Stiftung organisierten Konsultationen, auf denen immer hochrangige

Amtsträger und Theologen aller orientalischen Kirchen vertreten sind,

ist ein beträchtlicher Anteil am Zustandekommen des christologischen

Konsenses zu verdanken. Wirkungsgeschichtlich entscheidend erwies

sich z. B. die dort gefundene �Wiener christologische Formel� : �Wir

glauben, daß unser Gott und Erlöser, Jesus Christus, Gottes fleischge-

wordener Sohn ist; vollkommen in seiner Gottheit und vollkommen in

seiner Menschheit. Seine Gottheit war von seiner Menschheit nicht

einen Augenblick getrennt [engl.: not for a single moment, not for the

twinkling of an eye]. Seine Menschheit ist eins mit seiner Gottheit, ohne

Vermischung, ohne Vermengung, ohne Teilung, ohne Trennung� (OO-

RK/pro oriente 1971, S. 51).7 Bedeutsam ist diese Formel nicht zuletzt

deshalb, weil sie belegt, daß die ökumenische Konsensmethode tatsäch-

lich zum Erfolg zu führen vermag: es wurde ein gemeinsames Verständ-

nis in der Sache (res) erzielt, ohne auf jene Terminologie (verba) zu re-

kurrieren, die den Anlaß zur Trennung gab.8 Spätere bilaterale Erklä-

rungen zwischen den Kirchenoberhäuptern beider Konfessionsfamilien

konnten erfolgreich auf dieser Einigung aufbauen.9

Kollegialität, konfessionsverschiedene Ehen u. a.; dokumentiert in: OrthDialog, S. 528-

536) und mit der unter der Autorität des syrischen Patriarchats von Antiochien stehen-

den malankarisch syrisch-orthodoxen Kirche (seit 1990; Thema: Umsetzungsmöglich-

keiten des pastoralen Abkommens zwischen Papst Johannes Paul II. und dem syrischen

Patriarchen von Antiochien Ignatius Zakka I. [s. u.] bezüglich konfessionsverschiedener

Ehen in Indien; dokumentiert in: ebd. S. 536-541) ihre Arbeit aufgenommen.
6 Einen komprimierten Überblick über die fünf Wiener Konsultationen zwischen 1971

und 1988 bieten: PRO ORIENTE, Altorientalendialog I 1997 (Kommuniqués, Anspra-

chen, Teilnehmerlisten) und PROORIENTE, Altorientalendialog II 1997 (Zusammenfas-

sungen der Vorträge).
7 Interessanterweise handelt es sich hierbei gar nicht um �neu erfundene� Formulierun-

gen. Vielmehr wurden durchaus alte Sprachformen aufgegriffen und zwar sogar solche

aus vermeintlich monophysitischer Tradition. So finden sich vor allem eindeutige An-

klänge an die vor der Kommunion eingeschobene priesterliche �Homologia / Confes-

sio� der ägyptischen Basilios-Anaphora in bohairischer und griechischer Rezension:

vere credo ipsius divinitatem separatam non fuisse, ab ipsius humanitate, ne unica qui-

dem hora aut nictu oculi (Ägypt. Bas.-Anaph. boh.; lat. Übersetzung: RENAUDOT, LOC
2

I, S. 23); X$NJSY�L RKUVG�WY Q=VK SG�QVJL CWXVQW� QWXF X QWXOJFG�RQVG EYTKUSGK�UC GXZ CXPSTYRQ�VJVQL

CWXVQP, GXP CXVQ�OY^, QWXFG� `TKRJ�^ QXHSCNOQW� (Ägypt. Bas.-Anaph. griech.: RENAUDOT, LOC
2

I, S.

80). Zu dieser und den anderen Quellen der Wiener christologischen Formel vgl. WIN-

KLER, Kirche 1997, S. 263-271.
8 Vgl. das Kapitel zur Konsenstheorie S. 17-23.
9 Im Jahre 1988 z. B. verabschiedeten der koptische Papst Shenouda III. sowie der Apo-

stolische Nuntius Giovanno Moretti und der Sekretär des päpstlichen Einheitsrates

Pierre Duprey als Unterzeichnungsberechtigte für Papst Johannes Paul II. die christo-

logische Übereinstimmung beider Kirchen mit der Formel: �Wir glauben, daß unser
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Offene Fragen: Konzilien und Papstamt

Konnte der christologische Durchbruch schneller als im orthodox/

orientalisch-orthodoxen Gespräch erreicht werden, stehen die römisch-

katholische Kirche und ihre orientalischen Schwesterkirchen dennoch

weit von einer communio entfernt. Denn wo die östlichen Kirchen chalke-

donensischer und vorchalkedonensischer Prägung durch die Lösung

der christologischen Frage denselben Glauben und die vollständige

Treue zur apostolischen Tradition beim jeweils anderen erkennen konn-

ten (vgl. O-OO 1990, § 9), machen die weiterhin bestehenden ekklesio-

logischen Divergenzen zwischen Rom und den Orientalen genau dies

bisher unmöglich.10 Besonders der universale Primatsanspruch Roms

stellt eines der Haupthindernisse dar.11 Daneben bedarf auch die Rolle

Herr, Gott und Erlöser Jesus Christus, der inkarnierte Logos, vollkommen in seiner

Gottheit und vollkommen in seiner Menschheit ist. Er vereinigte seine Menschheit mit

seiner Gottheit ohne Vermischung oder Vermengung oder Verschmelzung. Seine

Gottheit war von seiner Menschheit nicht einmal einen Moment oder einen Augen-

blick getrennt� (OO-RK/kopt 1988, S. 575).
10 Mißverständlich bleibt folgende Aussage der Gemeinsamen Kommission zwischen der

römisch-katholischen Kirche und der malankarisch orthodox-syrischen Kirche: �Es ist

dieser Glaube, den wir gemeinsam bekennen. Sein Inhalt ist derselbe in beiden Ge-

meinschaften; in der Formulierung dieses Inhaltes sind jedoch im Laufe der Geschichte

Unterschiede in Terminologie und Akzentsetzung aufgetreten. Wir sind der Überzeu-

gung, daß diese Unterschiede dergestalt sind, daß sie in derselben Gemeinschaft zu-

sammen bestehen können und uns daher nicht zu trennen brauchen und trennen soll-

ten� (OO-RK/malan 1990, § 8). Es ist davon auszugehen, daß sich diese Aussage auf die

zuvor behandelte Christologie in dem Sinne bezieht, daß verbleibende Unterschiede in

der Christologie als legitime Akzentuierungen des gemeinsam formulierten christologi-

schen Konsenses verstanden werden. Dies hieße, daß auch für diese Kommission die

ekklesiologischen Divergenzen eine Überwindung der Trennung noch verhindern.

Unwahrscheinlich ist eine umfassendere Deutung, daß angesichts des erreichten chri-

stologischen Konsenses alle weiteren Unterschiede � auch die ekklesiologischer und kirchen-

rechtlicher Natur � letztlich ihre kirchentrennende Bedeutung verlieren und somit der

eine apostolische Glaube, der Voraussetzung für eine communio ist, bereits gemeinsam

bekannt wird. Ein solches Verständnis wäre kaum von beiden kirchenleitenden Seiten

offiziell approbiert worden.
11 Unmißverständlich lautet die koptische Position im Bericht der bilateralen Kommission

von 1975: �Die Kirche ist nicht darauf angewiesen, sich irgendeinem anderen Bischof unterzu-

ordnen, so als ob dieser Bischof die Vollmacht innehätte, als der einzige Sprecher Christi

und der universalen Kirche aufzutreten� (OO-RK/kopt 1975, § 5a). Klärungsbedarf be-

steht auch bezüglich der Rolle und dem Status der orientalisch-katholischen Kirchen,

deren Verhältnis zu Rom für die Orthodoxen keinesfalls als Einigungsmodell angese-

hen wird und denen auch mit Mißtrauen vor möglichem Proselytismus begegnet wird.

Die koptische Kirche versteht sich als die universale Kirche in Alexandrien und ist laut

soeben zitiertem Bericht mit der römisch-katholischen Kirche einer Meinung (!), daß

es mit der Wiederherstellung der Gemeinschaft �nur eine koptische Kirche unter der Füh-

rung des einen Papstes von Alexandrien und Patriarchen des Stuhles des Hl. Markus

geben� wird (ebd. § 8). Eine doppelte koptische Hierarchie wird also klar abgewiesen,

wovon das koptisch-katholische Patriarchat von Alexandrien betroffen wäre. Unerwähnt

bleiben hingegen die in Ägypten lebenden, mit Rom unierten Christen byzantinischen
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und Funktion ökumenischer Konzilien weiterer Untersuchungen. So

wird die Ekklesiologie in Zukunft das zentrale Gesprächsthema des Dia-

logs werden müssen.

Erste Ansätze in diese Richtung sind bereits zu verzeichnen. Auch hier

hat PRO ORIENTE eine verdienstvolle Rolle übernommen. 12 Im Rahmen

dieser Begegnungen kam man z. B. trotz unterschiedlicher Bewertung

der Anzahl der allgemeinen Konzilien zu der Übereinstimmung, �daß

die ersten drei ökumenischen Konzilien wegen ihrer allgemeineren An-

nahme in der Kirche einen höheren Grad der Fülle haben, der den spä-

teren Konzilien mangelt� (OO-RK/pro oriente 1973, S. 64f). Uneinig-

keit besteht jedoch weiter darin, wer künftig ein weltweites Konzil einbe-

rufen und leiten dürfe.13Des weiteren konnten erste gemeinsame Aussa-

gen unter dem Stichwort �Lokal- und Universalkirche� getroffen werden:

�Die eine und dieselbe Kirche, denn es kann nicht mehr als eine geben,

manifestiert sich sowohl lokal als auch universal als eine Koinonia der

Wahrheit und der Liebe, gekennzeichnet durch die eucharistische Ge-

meinschaft und die kollegiale Einheit des Episkopats� (OO-RK/pro ori-

ente 1976, S. 78). Allerdings gelinge es bisher nicht, diese volle Einheit

in der eucharistischen Gemeinschaft und in der Einheit des Bischofs-

amtes zu verwirklichen. Die Struktur der angestrebten Kirchengemein-

schaft zwischen den Schwesterkirchen muß in den Augen der Teilneh-

mer konziliar sein. �Keine einzelne Kirche in dieser Gemeinschaft wird

für sich allein als Quelle und Ursprung dieser Gemeinschaft angesehen

werden; die Quelle der Einheit der Kirche ist das Wirken des dreieini-

gen Gottes� (OO-RK/pro oriente 1978, S. 97). Unterschieden bleiben

die beiden Kirchen jedoch in ihren Ansichten darüber, ob eine be-

stimmte Kirche als Mittelpunkt der Einheit zu betrachten sei. Im Jahre

1978 stand schließlich auch der Primat im Mittelpunkt: Es wurde den

Teilnehmern der Konsultation deutlich, daß für die orientalischen Kir-

chen der Primat historischen und kirchlichen Ursprungs ist, während er

für die römisch-katholische Kirche im göttlichen Heilsplan wurzelt. Zu-

dem kennen die vorchalkedonensischen Ostkirchen kein dogmatisch

ausformuliertes Primatsverständnis wie dies für Rom mit den beiden Va-

Ritus� und ihr Klerus, die dem melkitischen (griechisch-katholischen) Patriarchat von

Antiochien und dem ganzen Orient, Alexandrien und Jerusalem angehören.
12 Seit 1991 veranstaltet PROORIENTE orientalisch-orthodox/römisch-katholische Studien-

seminare, die sich jeweils speziell mit einem Einzelaspekt der bestehenden ekklesiologi-

schen Unterschiede genauer beschäftigen (1991: Primat; 1992: Konzilien und Konzilia-

rität; 1994: Ekklesiologie und die Einheit der Kirche; 1996: Autorität und Jurisdiktion).

Auch die fünf Konsultationen zwischen 1971 und 1988 nahmen bereits zu ekklesiologi-

schen Themen Stellung.
13 Die orientalischen Kirchen wollen sich nicht das Recht nehmen lassen, ein solches ein-

zuberufen, wann immer sie dies für notwendig erachten (OO-RK/pro oriente 1976, S.

78f).
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tikanischen Konzilien der Fall ist. Schließlich wird bei den Altorientalen

der Primat regional innerhalb des eigenen Patriarchats und nicht über

ein anderes ausgeübt, während der Bischof von Rom auch einen Dienst

über die anderen Kirchen beansprucht. 14 Es stellt sich die Problematik

letztlich sogar noch schärfer dar als im Dialog zwischen der römisch-ka-

tholischen Kirche und der chalkedonensischen Orthodoxie, da die Alt-

orientalen nicht einmal eine Entsprechung zu dem Ehrenprimat des Pa-

triarchen von Konstantinopel kennen.15

Überblickt man diese inoffiziellen Konsultationen, muß man feststel-

len, daß bislang v. a. eine komparative Methode das Gespräch bestimmt.16

Beim Vergleich der Ekklesiologien konnten einige gemeinsame ekkle-

siale Grundpfeiler herausgearbeitet werden. Auch zeichnete sich ein ge-

meinsames Verständnis der Einheit auf der Grundlage einer communio-

Ekklesiologie ab. Das PRO ORIENTE Studienseminar von 1994 bündelte

die Überlegungen seiner Vorgängerkonsultationen mit den Worten:

�On each place where the Eucharist is celebrated in the one faith and

around the bishop in the Apostolic succession the One, Holy, Catholic

and Apostolic Church ist present in its fullness. This local church is in

communion with all other churches that celebrate the same Eucharist in

the same Apostolic faith. The links of communion are the bishops. The

worldwide church (Church universal) is a communion of local Chur-

ches, bound together at every level by ways of a conciliar fellowship�

(OO-RK/pro oriente 1994, S. 174).17 Das auf den PRO ORIENTE Begeg-

14 Im Kommuniqué des zweiten Studienseminars heißt es: �The Roman Catholic Church

teaches that there is a special Petrine office, related to but distinct from the office of the

other Apostles. This special office of Peter is regarded as divinely instituted as essential

for the church. The Oriental Orthodox Churches teach that all the Apostles received

the same gifts and the same authority from our Lord, and that there is no distinct

Petrine, Pauline or Thomasian or other apostolic office, though some churches are

known by the name of their founder� (OO-RK/pro oriente 1992, S. 60).
15 Mit der Ablehnung des Chalcedonense wurde natürlich auch dessen 28. Kanon nicht

rezipiert (Conc. Chalk. vJ. 451, cn. 28 [Wohlmuth, S. 99f]), der den bereits auf dem

Konzil von Konstantinopel 381 gewährten Ehrenvorrang Konstantinopels als Neuem

Rom (Conc. Cpel. vJ. 381, cn. 3 [Wohlmuth, S. 32]) rechtlich genauer regelt. In der

großen Unabhängigkeit der einzelnen Patriarchate untereinander wird auch einer der

Gründe zu suchen sein, warum die ökumenischen Kontakte der einzelnen orientali-

schen Kirchen zu Rom bisher jeweils getrennt voneinander voranschreiten und es z. B.

keine gemeinsame gemischte Kommission gibt.
16 Beispielhaft mag man sich dies am zweiten PRO ORIENTE Studienseminar und dessen

Abschnitt über den Primat verdeutlichen: OO-RK/pro oriente 1992, S. 60. Vgl. auch

das Grundlagenpapier einer in den USA von römisch-katholischer Bischofskonferenz

und orientalisch-orthodoxen Kirchen initiierten Gesprächskommission zu ihrer Me-

thode: OO-RK/usa 1980, S. 550f.
17 Vgl. auch: �Wir erkennen, daß die Kirche aufgerufen ist, die Gemeinschaft derjenigen

zu sein, die ein gemeinsames Leben wie die Trinität leben; eine weltweite Gemein-

schaft, in der nicht ein einzelnes Mitglied oder eine Ortskirche einem anderen Mitglied
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nungen erarbeitete gemeinsame Kirchenverständnis verbindet also ganz

stark den communio- mit dem Konziliarität-Gedanken.18 Es ist hingegen

bisher nicht gelungen, für diejenigen ekklesiologischen Divergenzen,

die auf dem Weg zu diesem Ziel als trennend erachtet werden, eine ähn-

lich richtungsweisende Übereinkunft aufzuzeigen, wie dies mit der Wie-

ner Formel bezüglich der Christologie geschah. Das eben zitierte Stu-

dienseminar mußte z. B. eingestehen: �The concept and practice of pri-

macy and in particular the nature of the interrelation between primacy

and conciliarity at the universal level constitute one of the main and

most sensitive points of difference between the Catholic and the Orien-

tal Orthodox Churches� (ebd. S. 175; vgl. OO-RK/pro oriente 1978, S.

98). Die offiziellen Gespräche stehen hier noch vor großen Herausfor-

derungen; aufgrund des oben genannten Dissens� ist ein wirklicher

Durchbruch nicht in Sicht.

Johannes Paul II. und Ignatius Zakka I.

Zum Schluß sei auf die Erklärungen zwischen Johannes Paul II. und

dem syrisch-orthodoxen Patriarchen Ignatius Zakka I. eingegangen,

denn bei der Begegnung der beiden im Jahre 1984 wurde � trotz der so-

eben beschriebenen Schwierigkeiten � der bislang einz ige konkrete

Schritt hin zu einer engeren kirchlichen Gemeinschaft zwischen beiden

Kirchenfamilien vereinbart. Für beide Kirchenhäupter findet in der

Eucharistie das sakramentale Leben der Kirche seinen Höhepunkt und

seine Erfüllung: �Durch die heilige Eucharistie entfaltet sich das Passah

Christi überall in der Kirche. In der Tat werden die Glieder Christi

durch die heilige Taufe und die Firmung gesalbt vom Heiligen Geist

und Christus eingepfropft; und durch die heilige Eucharistie wird die

Kirche das, wozu sie durch die Taufe und die Firmung bestimmt ist.

Durch die Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi wachsen

die Gläubigen in jene geheimnisvolle Vergöttlichung hinein, die sie

durch den Heiligen Geist fähig macht, im Sohn als Kinder des Vaters zu

leben� (OO-RK/syr 1984, § 6).19 Dennoch muß festgestellt werden: �Da

oder einer anderen Ortskirche fremd ist [...]. Das Ziel des Dialogs ist daher, auf die

Realisierung eines gegenseitig akzeptablen Glaubensbekenntnisses hinzuarbeiten, das

die ganze Breite des Glaubenslebens und eine entsprechende Gemeinschaft eines

kirchlichen Lebens umfaßt, das die Freiheit christlicher Gemeinschaften in allen Din-

gen, die nicht die Grundlagen von Leben und Glauben betreffen, respektiert� (OO-

RK/usa 1980, S. 547).
18 �The Church is by its very nature conciliar, being an icon in the created order of the

ineffable Holy Trinity, three Persons in one ousia, bound together in the perfect com-

munion of love. Conciliarity means more than councils. Conciliarity is communio (koi-

nonia). Communion on conciliarity can continue even during long periods when no

formal ecumenical councils are held� (OO-RK/pro oriente 1992, S. 58).
19 In diesem Passus wird deutlich an die eucharistische Theologie des orthodox/römisch-
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die heilige Eucharistie der eigentliche Ausdruck der kirchlichen Einheit

unter den Gläubigen und unter den Bischöfen und Priestern ist, kann

sie von uns noch nicht gemeinsam gefeiert werden. Solch eine Feier

setzt die völlige Identität des Glaubens voraus, wie sie zwischen uns noch

nicht existiert� (ebd. § 8).20 Doch aufgrund der Zerstreuung der Gläubi-

gen beider Kirchen über die ganze Welt entstünden Situationen, in

denen Gläubige aus physischen und moralischen Gründen nicht selten

keinen Zugang zu einem Priester ihrer eigenen Kirche haben. Aus

pastoraler Sorge um das Wohlergehen ihrer Gläubigen autorisieren die

beiden Kirchenführer deshalb ihr Kirchenvolk, �in diesen Fällen die Sa-

kramente der Beichte, der Eucharistie und der Krankensalbung von

einem rechtmäßigen Priester einer unserer beiden Schwesterkirchen zu

erbitten, wenn sie diese benötigen� (ebd. § 9) . Schließlich verpflichten

sich beide, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die völlige sichtbare

Gemeinschaft zwischen den beiden Kirchen zu erreichen.

Damit findet römisch-katholischerseits eine bereits durch das Öku-

menismusdekret des Zweiten Vatikanums eröffnete Möglichkeit bezüg-

lich der Kirchen des Ostens Anwendung: �Da nun diese Kirchen trotz

ihrer Trennung wahre Sakramente besitzen, vor allem aber in der Kraft

der apostolischen Sukzession das Priestertum und die Eucharistie, wo-

durch sie in ganz enger Verwandtschaft bis heute mit uns verbunden

sind, so ist eine gewisse Gottesdienstgemeinschaft [communicatio in

sacris] unter gegebenen geeigneten Umständen [...] nicht nur möglich,

sondern auch ratsam�.21 Bereits mit dem Zweiten Vaticanum wird also

deutlich, daß die römisch-katholische Kirche das Amt und damit auch

die Sakramente der Ostkirchen im generellen anerkennt, auch wenn

katholischen München-Dokumentes aus dem Jahre 1982 angeknüpft: �Wenn die Kirche

die Eucharistie feiert, verwirklicht sie das, �was sie ist�, den Leib Christi (1 Kor 10, 17).

Tatsächlich werden die Glieder Christi in Taufe und Firmung durch den Heiligen Geist ge-

salbt und in Christus eingepflanzt. Aber durch die Eucharistie weitet sich das Osterereignis

zur Kirche aus. [...] Durch die Teilnahme am Leib und am Blut Christi wachsen die

Gläubigen in jene geheimnisvolle Vergöttlichung hinein, die ihr Bleiben im Sohn und im Va-

ter durch den Geist vollendet� (O-RK 1982, § 4b; Hervorhebungen O. S.).
20 Ohne daß der Text genauer bestimmt, woran es der völligen Identität des Glaubens

noch mangelt, und welche die ungelösten Fragen sind, �die den Willen unseres Herrn

für seine Kirche als auch die dogmatischen Folgerungen und kanonischen Details nach

den Traditionen unserer Gemeinschaften betreffen� (OO-RK/syr 1984, § 8), kann als

sicher gelten, daß auch hier v. a. das römische Verständnis des petrinischen Amtes im

Blickpunkt steht.
21 RK/UR 1964, § 15. Das Ostkirchendekret regelt dies genauer (RK/OE 1964, § 27). Ent-

sprechend unterscheidet auch das �Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und

Normen über den Ökumenismus� vom Jahre 1993 zwischen den sakramentalen Bezie-

hungen zu den orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen einerseits (RK/EIN-

HEITSRAT 1993, §§ 122-128) und zu den restlichen Kirchen und kirchlichen Gemein-

schaften andererseits (ebd. §§ 129-136). Vgl. auch die Bestimmungen im Kirchenrecht:

RK/CIC 1983, cn. 844 §§ 1-5.
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diese sich nicht unter den römischen Primat stellen wie die mit Rom

unierten Ostkirchen. Mit der Erklärung von 1984 vollzieht nun aber

auch das syrisch-orthodoxe Patriarchat von Antiochien diese Anerken-

nung bezüglich der römisch-katholischen Kirche.22

Resümee

Nach diesem Durchgang durch die orientalisch-orthodoxe/römisch-

katholische Ökumene verdienen es v. a. drei Punkte festgehalten zu wer-

den: Zum ersten konnte dieser Dialog aufzeigen, daß die Methode, ein

gemeinsames Verständnis in der Sache zu erzielen, ohne auf die Sprache

und Terminologie zurückzugreifen, die zur Spaltung führte, nicht nur

ein Theorem ökumenischer Hermeneutik ist. Vielmehr belegt der chri-

stologische Konsens zwischen chalkedonensischen und vorchalkedonen-

sischen Kirchen, daß dies auch in der Praxis bis hin zur offiziellen Re-

zeption möglich ist. Zweitens können die erreichten Ergebnisse bereits

ein für die Dialogökumene ungewöhnliches Maß an Verbindlichkeit und

Autorität für sich in Anspruch nehmen, da die meisten Erklärungen di-

rekt durch den römischen Papst und den jeweiligen orientalischen Pa-

triarchen unterzeichnet wurden. Drittens stehen beide Kirchen vor dem

schmerzlichen, wenn nicht sogar paradoxen und aporetischen Problem,

daß sie sich einerseits voll und ganz als Kirchen23 mit gültigen Ämtern

und Sakramenten anerkennen und andererseits aufgrund ekklesiologi-

scher Unterschiede trotzdem nicht in gegenseit ige communio eintreten

können.

Anhang: Die Assyrische Kirche des Ostens

Die Assyrische Kirche des Ostens, die das Konzil von Ephesus nicht rezi-

piert hat, steht mit den fünf orientalisch-orthodoxen Kirchen nicht in

communio und kann daher nach deren Selbstverständnis nicht der orien-

talischen Orthodoxie zugerechnet werden. Dennoch bietet es sich an,

an dieser Stelle auf die Beziehungen der Assyrer mit Rom hinzuweisen.

Denn mit der Annahme einer gemeinsamen christologischen Formel

durch Katholikos Mar Dinkha IV. für die Assyrische Kirche des Ostens

und Papst Johannes Paul II. für die römisch-katholische Kirche (As-RK

1994, S. 264f) besteht zumindest aus Sicht der römisch-katholischen

Kirche kein Grund, ihr das Attribut der Orthodoxie abzusprechen.24 Seit

22 In der gemeinsamen Erklärung heißt es, daß beide Kirchen �in ein und derselben Suk-

zession des Dienstes� stehen (OO-RK/syr 1984, § 7).
23 Immer wieder beschwören die Texte das Bild der Schwesterkirchen: OO-RK/kopt 1975,

§ 1; OO-RK/pro oriente 1978, S. 79; OO-RK/syr 1984, § 9; OO-RK/pro oriente 1994, S.

175.
24 Eine hilfreiche Einführung in die komplizierte christologische Materie der ökumeni-

schen Gespräche mit der assyrischen Kirche bietet WINKLER, Notizen 1994.
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1995 tagt eine Gemeinsame Kommission beider Kirchen (Themen: Sa-

kramente, der Hl. Geist im Bekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, Mario-

logie u. a.). Mittlerweile haben sich die Assyrische Kirche des Ostens und

das chaldäische Patriarchat von Babylon, also der mit Rom unierte Zweig

der Assyrer, für eine engere Zusammenarbeit bis hin zur Wiederher-

stellung der vollen Einheit ausgesprochen, wie aus einer Erklärung der

beiden Patriarchen, Mar Dinkha IV. und Mar Raphael Bidawid (As-RK/

chald 1996), sowie einer gemeinsamen Erklärung beider Synoden (As-

RK/chald 1997) hervorgeht. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß eben

diese Fortschritte auch zu Verunsicherungen führen können. So fragen

sich z. B. die Kopten, wie Rom den orientalisch-orthodox/römisch-

katholischen Konsens auf der Basis der Wiener Formel (s. o.) ernst

nehmen könne, wenn es zugleich mit vermeintlichen �Nestorianern� zu

einer christologischen Übereinstimmung komme. Trotz dieser gelegent-

lichen Vorbehalte wurde die vorephesinische Kirche im Herbst 1995 in

den Nahost-Kirchenrat aufgenommen.



28. PFINGSTBEWEGUNG UND RÖMISCH-KATHOLISCHE

KIRCHE

Übersicht

�Unusual creature in the ecumenical world� � so nannte P. Hocken den

Dialog zwischen der römisch-katholischen Kirche und den Pfingstlern.1

Ungewöhnlich ist dieser Dialog in der Tat, zeichnet sich die Pfingst-

bewegung doch traditionell durch einen starken Anti-Katholizismus aus,

während sie im Gegenzug von römisch-katholischer Seite oft als Sekte

betrachtet wurde. Trotzdem konnte aus diesen scheinbar ungünstigen

Voraussetzungen einer der wenigen Dialog erwachsen, den Pfingstler

auf internationaler Ebene mit einer anderen Konfession führen.2 So

lohnt es sich, diese Begegnung zwischen der weltweit größten Kirche

und der weltweit am schnellsten wachsenden Erneuerungsbewegung im

folgenden etwas genauer zu betrachten.3

Der Stapellauf des Dialogs ist v. a. den unermüdlichen Bemühungen

eines einzelnen Mannes zu verdanken: dem Pfingstler David Du Plessis ,

der schon als Beobachter des Zweiten Vaticanums Erfahrungen mit dem

römischen Katholizismus gesammelt hatte und 1969 beim Einheitssekre-

tariat mit seinem Anliegen der Aufnahme von Begegnungen vorstellig

wurde. Auch gegen Widerstand aus den eigenen Reihen hielt er un-

beirrt an seiner prophetischen Vision fest.4 Für das Zustandekommen

der Gespräche muß des weiteren zweifelsohne auch die charismatische

Erneuerung innerhalb des römischen Katholizismus gewürdigt werden,

die als wichtige Brücke zu den Pfingstlern fungieren konnte. 5

1 HOCKEN, Dialogue 1988, S. 202.
2 Pfingstkirchen und Reformierter Weltbund treffen sich zu Konsultationen, deren 4.

Begegnung im Mai 1999 in Seoul stattfand. Einige Pfingstkirchen sind darüberhinaus

in nationalen Kirchenräten aktiv und/oder Mitglieder des ÖRK (vgl. HOLLENWEGER,

Christentum 1997, S. 406-421).
3 Einen kurzen Überblick bis 1991 bietet RADANO, Dialogue 1992. Sehr ausführlich hin-

gegen informieren BITTLINGER, Papst 1978 und SANDIDGE, Dialogue I/II 1987. Mit

diesen beiden Standardwerken liegt eine detaillierte Aufarbeitung der ersten beiden

Gesprächsrunden vor, wie sie für keinen anderen bilateralen Dialog existieren dürfte.
4 Vgl. zu Du Plessis ausführlich BITTLINGER, Papst 1978, S. 17-20; HOCKEN, Dialogue

1988, S. 204f; HOLLENWEGER, Christentum 1997, S. 387-390. Neben der Bedeutung

dieses späteren pfingstlerischen Ko-Präsidenten des Dialogs muß aber auch die Rolle

des römisch-katholischen Ko-Präsidenten K. McDonnell hervorgehoben werden. Seine

tiefen und für den Katholizismus wohl singulären Kenntnisse der Pfingstbewegung tru-

gen entscheidend zum Gelingen bei.
5 �It is, in fact, the birth of the Catholic Pentecostal renewal movement in 1967 which was

the greatest single contributer to the possibility of a Vatican dialogue with Pentecostals�

(SANDIDGE, Dialogue I 1987, S. 325). Einen Einblick in die katholische Erneuerungs-

bewegung mit weiterführender Literatur bietet HOLLENWEGER, Christentum 1997, S.
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Nach zwei Vorbereitungstreffen6 konnte 1972 der Dialog tatsächlich

beginnen. Schon in der Vorbereitung war klar geworden, daß die Be-

gegnungen nicht dem Ziel einer strukturellen Einheit dienen sollten;

vielmehr war man bestrebt, Leben und geistige Erfahrung des anderen

zu erforschen und gegenseitige Mißverständnisse in der Lehre auszu-

räumen (vgl. Pf-RK 1976, §§ 4-6; vgl. Pf-RK 1989, § 5; Pf-RK 1997, § 2).

Wie der 1976 vorgelegte Abschlußbericht zeigt, standen dabei v. a. die

Frage nach der Taufe und dem Geist im Mittelpunkt.7

Um diese erste Gesprächsrunde richtig bewerten zu können, bedarf

es des Hinweises, daß die Zusammenstellung der Kommission auf Seiten

der Pfingstbewegung nicht den üblichen Gepflogenheiten der Konsens-

ökumene entsprach. Es handelte sich nicht um offiziell berufene Kom-

missionsmitglieder, vielmehr traten die meisten Teilnehmer mehr oder

weniger als Privatpersonen auf,8 zum Teil sogar gegen die Bedenken

ihrer Heimatkirchen bzw. -gemeinden.9 Neben klassischen und neo-

pfingstlerischen Vertretern nahmen auch evangelische und anglika-

nische Charismatiker teil. Letztere wurden wohl eingeladen, um einer-

seits als theologische Unterstützung zu dienen und andererseits das

große Unbehagen vieler pfingstlerischen Gruppen vor einer Begegnung

mit dem Katholizismus etwas zu mildern.10 Die Gruppe bot also ein sehr

inhomogenes Bild und konnte dennoch nicht der Bandbreite der welt-

weiten pfingstlich-charismatischen Bewegung gerecht werden. 11 Entspre-

chend dieser besonderen Konstellation wird im Abschlußdokument be-

tont: Der Bericht �stellt nicht den offiziellen Standpunkt der klassischen

Pfingstkirchen dar, noch den der Charismatischen Bewegung in den

176-187.
6 Zu den Vorbereitungstreffen vgl. BITTLINGER, Papst 1978, S. 22-49.
7 BITTLINGER, Papst 1978, S. 50-172 stellt die Referate, die ihnen folgenden Aussprachen

sowie die verfaßten Zwischenberichte der fünf Sitzungen vor (vgl. auch SANDIDGE, Dia-

logue I 1987, S. 60-131). Auf der Basis der Zwischenberichte wurde schließlich das Ab-

schlußdokument erarbeitet. BITTLINGER, Papst 1978, S. 163-171 belegt, auf welche

Weise diese aufgenommen wurden und wo Kürzungen oder Korrekturen stattfanden.
8 Da die Teilnehmer meist von D. Du Plessis persönlich eingeladen und die Gruppe für

jedes Treffen neu zusammengestellt wurde, erschwerte der ständige Wechsel des Teams

das kontinuierliche Arbeiten (vgl. SANDIDGE, Dialogue I 1987, S. 328-335; HOCKEN, Dia-

logue 1988, S. 202).
9 Du Plessis selbst wurde 1962 von der Pastorenliste der Assembly of God gestrichen und

erst 1980 wieder aufgenommen.
10 Dem Wunsch der Pfingstler nach der Beteiligung römisch-katholischer Charismatiker

wurde zunächst allerdings vom päpstlichen Einheitssekretariat nicht entsprochen, da

dieses einen Dialog des Katholizismus mit sich selbst vermeiden wollte. Allerdings ent-

wickelte sich z. B. das römisch-katholische Mitglied H. Mühlen im Verlaufe der Gesprä-

che zu einem der führenden Köpfe der Charismatischen Gemeindeerneuerung inner-

halb des deutschen Katholizismus.
11 Bis heute zeigt sich eine unzureichende Beteiligung von Pfingstlern aus der Dritten

Welt, obwohl gerade dort die Bewegung enorme Zuwachsraten verbucht.
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traditionellen evangelischen Kirchen, noch den der Römisch-Katholi-

schen Kirche. Er gibt vielmehr den Inhalt der Gespräche wieder. Aller-

dings sind die Schlußfolgerungen das Ergebnis eingehender Unter-

suchungen und ernsthaften Gesprächs verantwortlicher Personen� (Pf-

RK 1976, § 46).

Trotz einiger Widerstände aus dem pfingstlerischen Lager konnte

1977 eine neue Gesprächsrunde eingeleitet werden, die 1982 ihren Ab-

schlußbericht vorlegte.12 In ihm werden die bearbeiteten Themen chro-

nologisch, den einzelnen Treffen nach geordnet vorgestellt: so standen

Schrift und Tradition, der Dienst des Heilens und des Zungenredens,

der Gottesdienst, die Mariologie und das Amt auf dem Programm. 13

Für die dritte Gesprächsrunde (1985-1989) ernannten erstmals einige

Pfingstkirchen offizielle Teilnehmer. 14 Im Anschluß an die mariologische

Diskussion wandte man sich zunächst der Gemeinschaft der Heiligen zu

und stieß dabei auf den Aspekt der koinonia, der immer stärker in den

Mittelpunkt rückte. Die Gesprächsteilnehmer glaubten unter diesem

Stichwort bereits verhandelte Themen tiefer beleuchten zu können. Zu-

dem war der Begriff in beiden Traditionen eingeführt und erwies sich

als zentrales Thema innerhalb der weltweiten Ökumene (vgl. Pf-RK 1989

§§ 7-9). Die Ergebnisse der Überlegungen zum koinonia-Begriff wurden

1989 veröffentlicht, wobei diesmal systematisch und nicht chronologisch

vorgegangen wurde.15

Im Jahre 1990 wurde die vierte Runde der Gespräche aufgenommen,

die 1997 mit dem Bericht �Evangelization, Proselytism and Common

Witness� abgeschlossen werden konnte. Das Dokument behandelt in

sechs Kapiteln � entsprechend der Themen der einze lnen Vorberei-

12 Einen genauen Überblick bietet SANDIDGE, Dialogue I 1987, S. 174-279. Die Doku-

mente (Referate und Berichte) der fünf Sitzungen sind im zweiten Band des Werkes

veröffentlicht (ders., Dialogue II 1987).
13 Noch vor der Veröffentlichung des Abschlußdokumentes richteten sich aufgrund über-

triebener Presseberichte heftigste Reaktionen der Pfingstler gegen die mariologischen

Überlegungen der Kommission, die als Kapitulation vor Rom verstanden wurden. Ge-

naueres bei SANDIDGE, Dialogue I 1987, S. 335-341.
14 Diese Tatsache findet auch Ausdruck in einer gegenüber den Vorgängerberichten ver-

änderten Überschrift des Abschlußberichtes: statt �Abschlußbericht des Dialogs

zwischen dem Sekretariat für die Einheit der Christen [...] und leitenden Vertretern

einiger Pfingstkirchen sowie Persönlichkeiten, die sich in der Charismatischen Bewe-

gung innerhalb der evangelischen und anglikanischen Kirche beteiligen� (Pf-RK 1976)

und �Schlußbericht des Dialogs zwischen dem Sekretariat für die Einheit der Christen

[...] und einigen klassischen Pfingstlern� (Pf-RK 1982) lesen wir nun �Bericht [...] des

Dialogs zwischen dem Päpstlichen Einheitsrat [...] und einigen klassischen Pfingst-

kirchen und deren Leitern� (PF-RK 1989; ähnlich auch Pf-RK 1997).
15 Die von der Society for Pentecostal Studies herausgegebene Zeitschrift Pneuma bot 1990

unterschiedlichen Theologen aus dem pfingstlerischen Spektrum die Möglichkeit, zu

dem Dokument Stellung zu beziehen (Pneuma 12 [1990], S. 143-183]. Die Antworten

geben einen kleinen Einblick in Lob und Kritik seitens der Bewegung.
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tungstreffen � folgende Aspekte: �Mission und Evangelisation�, �Biblische

und systematische Grundlagen der Evangelisation�, �Evangelisation und

Kultur�, �Evangelisation und soziale Gerechtigkeit�, �Proselytismus� sowie

�Gemeinsames Zeugnis�. Die fünfte Runde begann im Juni 1998 und

wird sich auf den Themenkomplex der christlichen Initiation kon-

zentrieren.

Was macht Menschen zu Teilhabern des Gottesvolkes?

Die Diskussion über die Taufe und die Erfahrung des Geistes führte die

Kommission zu der ekklesiologischen Frage, was bzw. wer Menschen zu

Teilhabern am eschatologischen Volk Gottes und zu Mitgliedern einer

Kirche/Gemeinde mache: �Der Geist Christi ist es, der den Christen

zum Christen macht� (Pf-RK 1976, § 13). Für die Pfingstbewegung be-

kundet sich in der einschneidenden Erfahrung der �Taufe im Heiligen

Geist�16, die sich von der Bekehrung unterscheidet, der Geist selbst, er-

füllt das Leben des Glaubenden mit seiner Kraft und manifestiert sich in

Zeichen und Charismen zum Wohle aller (ebd. §§ 11f. 15. 17). Im ge-

samten Abschlußdokument bleibt allerdings unklar, wie beide Seiten die

Beziehung zwischen dem Empfang des Geistes und dem Initiationsritus

der Wassertaufe bestimmen.17 Einig sind sich die Gesprächspartner hin-

gegen, daß die Taufe18 �immer eine gemeinschaftliche Dimension

ein[schließt] als Eingliederung in den einen Leib Christi� (ebd. § 19).

Der Bericht aus dem Jahre 1976 entfaltet allerdings keine Konsequenzen

aus dieser Einsicht, wie er selbst festhält (ebd.).

16 Zur Geschichte des Begriffs �Geisttaufe� allgemein vgl. SCHMIEDER, Geisttaufe 1982;

zum Thema innerhalb des Dialogs vgl. MCDONNELL, Issues 1995, S. 113-116.
17 Pf-RK 1976, § 21 spricht davon, daß zur christlichen Initiation gewöhnlich die Verkün-

digung des Evangeliums, der Glaube, die Umkehr, die Taufe mit Wasser und der Emp-

fang des Geistes gehören, jedoch unterschiedliche Meinungen darüber bestehen, wie

diese Elemente aufeinander zu beziehen seien bzw. in welcher Reihenfolge sie gesche-

hen. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn im Bericht diese unterschiedlichen Mei-

nungen auch dargestellt worden wären (über die kontroversen Diskussionen berichtet

BITTLINGER, Papst 1978, S. 50-90). Man könnte wohl die beiden Positionen folgender-

maßen charakterisieren: Römisch-katholische Theologie betont im allgemeinen, daß

sich im Sakrament der Wassertaufe auch der Geistempfang ereigne. Bezüglich der

Pfingstbewegung kommt L. SCHMIEDER zu dem Ergebnis: �Das Verhältnis von Was-

sertaufe und �Geisttaufe� ist in der klassischen Pfingstbewegung nur spärlich reflektiert

worden� (Geisttaufe 1982, S. 347). Kennzeichnend sei jedoch: �Die �Geisttaufe� wird

[...] als ein von der Wassertaufe getrenntes Ereignis gesehen. Letztere steht lediglich in

einem akzidentellen Verhältnis zur �Geisttaufe�, da sie eine menschliche Tat der Hin-

gabe und Eingliederung in die jeweilige kirchliche Gemeinschaft unter Voraussetzung

von Glauben und Reue darstellt. Die �Geisttaufe� dagegen ist primär Gottes Handeln

am Menschen, ein göttliches Ereignis, das Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Kraft-

begabung zum Zeugnis und Dienst verleiht� (ebd. S. 349).
18 Erneut bleibt offen, ob hier die Wasser- und/oder Geisttaufe gemeint ist.
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Sechs Jahre später werden dann weiterführende Überlegungen zur

Vergemeinschaftung der Christen angestellt: �Die Pfingstler bestehen

darauf, daß das persönliche Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus

eher die Basis christlicher Gemeinde ist als der sakramentale und kirch-

liche Zugang zu dem Erlösungswerk Christi� (Pf-RK 1982, § 41). �Um

Mitglied einer Pfingstkirche zu werden, wird von den einzelnen erwartet,

daß sie ein persönliches Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus er-

lebt haben; und dann nehmen sie am Leben der Kirche teil, folgen ihrer

Leitung und sind bereit, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen.

[...] Die Mitgliedschaft in der Römisch-Katholischen Kirche erfordert

die Taufe, das Bekenntnis des römisch-katholischen Glaubens und die

aktive Gemeinschaft mit der Ortsgemeinde, den Bischöfen und dem

Nachfolger des heiligen Petrus� (ebd. § 43).

An anderer Stelle nimmt der Bericht auch dazu Stellung, wie die

Grenzziehung nach außen zu bestimmen sei. Man mußte eingestehen,

daß es umstritten blieb, ob auch Nichtchristen am Leben des Heiligen

Geistes teilhaben könnten. Unter Verweis auf das Zweite Vatikanische

Konzil betonten die römisch-katholischen Vertreter die Berufung aller

zum Heil in einer Gott allein bekannten Weise, während die Pfingstler

unter Verweis auf Joh 3, 3 davon ausgingen, daß Nichtchristen vom Le-

ben im Geist ausgeschlossen sind (ebd. § 14). Leider wird hier abermals

ein Begriff � nämlich �Leben im Geist� � verwendet, ohne ihn genauer

einzuführen. Es ist wohl an die Teilhabe an der Erlösung bzw. am Reich

Gottes zu denken. Eine Verbindung zu den Aussagen des ersten Be-

richtes über die Taufe im Geist wird nicht hergestellt.

Die Amtsfrage

Der Bericht aus dem Jahre 1982 äußert sich auch zur Amtsthematik. Ge-

meinsam bestimmt man das Amt in der Nachfolge der Apostel als alles

umfassend, �was zur Predigt und Verkündigung von Gottes Wort gehört,

auf das die Kirchen gegründet werden, und alles, was für die Auferbau-

ung der Kirche in Christus erforderlich ist� (ebd. § 78). Im Anschluß

charakterisieren beide Konfessionen das je Spezifische ihres Amtsver-

ständnisses (ebd. §§ 79-85). Auch bei der Rolle nach der Ordination er-

geben sich erwähnenswerte Unterschiede: �Die Pfingstler verstehen die

Ordination als Anerkennung geistlicher Gaben, die bereits verliehen

sind. [...] Die Ordination einer Person, die die entsprechenden Gaben

empfangen hat, verleiht eine denominationsgebundene Autorität für

ihre dauernde Funktion in dem Amt, zu dem sie berufen worden ist�

(ebd. § 86). �Für die römisch-katholischen Christen wird das kirchliche

Amt durch Gott verliehen, der einen Kandidaten beruft, seinen Geist

über ihn ausgießt und ihm besonderen Anteil an Christi Priestertum

mitteilt. Diese Gabe muß durch die Kirche in der von der kirchlichen

Ordnung festgelegten Form anerkannt werden� (ebd. § 87; vgl. Pf-RK
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1989, §§ 81. 85). Beide bekräftigen schließlich, daß die Kirche in der

Kontinuität mit den Aposteln leben muß. Für den römischen Katholi-

zismus ist die bischöfliche Sukzession Erweis dieser Treue, während für

Pfingstler der apostolische Glaube und Dienst Zeichen der gegenwärti-

gen Kraft des Geistes sind (Pf-RK 1982, §§ 88-90).

Perspektiven der Koinonia

Wenden wir uns dem Dokument �Perspektiven der Koinonia� aus dem

Jahre 1989 zu. Wie in anderen internationalen Dialogen auch wird die

koinonia der Christen als im Leben des dreieinen Gottes wurzelnd ver-

standen.19 Dieser Gedanke erfährt eine dreifache Stufung: Zunächst ha-

ben alle, die glauben und auf den Tod Christi getauft sind, �koinonia mit

seinem Leiden und werden ihm in seinem Tod und seiner Auferstehung

gleich�; auf einer nächsten Stufe ereignet sich die koinonia im Abend-

mahl; schließlich erwarten wir den Tag, �an dem wir auch koinonia mit

seinem Leib und seinem Blut haben werden� (Pf-RK 1989 § 70). 20

Der koinonia-Gedanke wird anschließend in verschiedene Richtungen

entfaltet. Zum einen wird die una sancta reflektiert. Die Gemeinschaft

zwischen Ortsgemeinden sieht der römische Katholizismus in der Feier

der Sakramente und in der übergreifend bestehenden Kirchenordnung

verwirklicht; Pfingstler hingegen können das Vorhandensein der Kirche

in unterschiedlichen Strukturen und Ordnungen entdecken (ebd. §§

81-87). Während römisch-katholische Christen die Gründung von Kon-

fessionen als Abweichen von der Einheit der einen Kirche, wie sie in der

römisch-katholischen Kirche subsistiert, betrachten, können Pfingstler

diese Konfessionen stärker als legitime Darstellung der einen, universa-

len Kirche betrachten, solange sie der Schrift treu bleiben (ebd. § 34;

vgl. auch Pf-RK 1982, § 48). Dennoch sind sich beide einig, daß der Zu-

stand der sichtbaren Trennung im Widerspruch zu Christi Ruf nach Ein-

heit steht. Zum anderen nimmt die Kommission erneut zur Frage der

(Wasser-)Taufe Stellung. Es wurde in den Gesprächen deutlich, daß rö-

misch-katholische Christen die Taufe als Sakrament, die meisten Pfingst-

ler hingegen als Brauch bzw. sichtbares Symbol der zuvor geschehenen

Wiedergeburt verstehen. Da Kinder keine persönliche, bewußte Antwort

des Glaubens auf die Erfahrung der Gnade geben können, ist für sie die

Kindertaufe abzulehnen und der Erwachsenentaufe der Vorzug zu ge-

ben (Pf-RK 1989, §§ 39-51).21 Für römisch-katholische Christen kommt

19 Ein Teil der Pfingstler, der unter dem Namen �Oneness� bekannt ist, wendet sich aller-

dings gegen eine trinitarische Formulierung des Glaubens. Die meisten Pfingstler leh-

nen diesen Modalismus hingegen nachdrücklich ab (Pf-RK 1989, § 29, Anm. 4).
20 Dieses Stufenmodell ist m. E. singulär und wird in keinem anderen internationalen

Konsensdokument vorgetragen.
21 Interessant ist, daß die Frage nach der Kinder- bzw. Erwachsenentaufe sich zu einem

der am intensivsten diskutierten Kontroversen des Dialogs entwickelte. Damit wird ein



B. Darstellung und Evaluation342

zudem der Taufe eine grundlegende Bedeutung für die Gemeinschaft

zwischen den Christen zu. Entsprechend den Überlegungen des Ökume-

nismusdekretes ist für sie die Taufe der Pfingstler, die sie anerkennen,

die Quelle für eine wirkliche, wenngleich unvollkommene koinonia.

Pfingstler hingegen stellen die bereits bestehende Gemeinschaft

zwischen Pfingstlern und Katholiken nicht über die Anerkennung der

Taufe her. Vielmehr ergebe sich diese aus der gemeinsamen Erfahrung

Jesu Christi als dem Herrn durch den Geist (ebd. §§ 54f). 22

Der Dienst an der koinonia erfordert Gegenseitigkeit in all ihren Di-

mensionen, d. h. z. B. die Teilhabe aller am Leben in der Ortsgemeinde

oder die Übernahme und das Teilen von Verantwortung. Römisch-

katholische Christen müssen einen häufigen Mangel an dieser Gegen-

seitigkeit einräumen, sehen aber ihre Auffassung von Kirchenordnung

und Hierarchie nicht in einem grundsätzlichen Widerspruch dazu.

Pfingstler dagegen konzedieren, daß charismatisch Begabte manchmal

die Einordnung in die Gemeinschaft vermissen lassen (ebd. §§ 73-76).

Schließlich erörtert der Bericht die Rolle der Kirche als Werkzeug des

Heils. Wenngleich Pfingstler die Kirche nicht als ein Sakrament auf-

fassen wollen, können sie auf ihre Weise die Kirche als ein Ze ichen und

Werkzeug von Gottes Wirken in der Welt bejahen. 23 Das neue Volk Got-

tes ist berufen, das eschatologische Reich Gottes in der Geschichte zu

spiegeln und anzukündigen. Sowohl jeder einzelne als auch die Ge-

meinschaft bezeugen die erlösende Gnade Gottes (ebd. §§ 90-94).

�baptistisches� Verständnis der Taufe zum pfingstlerischen Proprium erhoben und

nicht so sehr z. B. das Zungenreden, wie es vielleicht eher zu erwarten gewesen wäre.

Daß allerdings die Pfingstbewegung selbst heftig über die Taufe und ihre verschiede-

nen Interpretationen diskutiert, wird in einem weit beachteten Papier von C. M.

ROBECK und J. L. SANDIDGE deutlich, das auf dem Kommissionstreffen 1988 vorgetra-

gen wurde (Ecclesiology 1990).
22 Zumindest die Pfingstler ROBECK und SANDIDGE mahnen in dem bereits erwähnten

Referat ihre Glaubensgeschwister an, beide Aspekte zu würdigen: �What most Pentecos-

tals fail to take as seriously as the witness to an inividual�s identification with Christ in

this act [gemeint ist die Taufe; O. S.] is the testimony it contains to identification with

the Christian koinonia, to corporate identification, to the relationship between the per-

son being baptized and all others who have been baptized and who share in their iden-

tification with Christ� (Ecclesiology 1990, S. 525f).
23 Nach RK/LG 1964, § 1 ist allerdings genau dies die Definition des Sakramentes Kirche:

�seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis unitatis�. Daß

sich die Pfingstler dennoch gegen den auf die Kirche bezogenen Sakramentsbegriff ab-

grenzen, wird v. a. daran liegen, daß sie die allgemeine Sakramententheologie der rö-

misch-katholischen Kirche ablehnen. Sie meinen ein �mechanisches� oder �magisches�

Verständnis wahrzunehmen, das die gnadenverleihende Rolle der Sakramente von

ihrer Funktion als sichtbarem Wort Gottes trenne (Pf-RK 1989, § 86). Ohne daß dies im

Dokument so ausgesprochen wird, hieße dies dann, daß die Pfingstler die Gefahr

sehen, einem �Sakrament Kirche� könnte eine selbständige Heilswirkung und Gnaden-

mittlerschaft jenseits der alleinig rettenden Macht Gottes zugesprochen werden.
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Evangelisation und Proselytismus

Dem aus diesem Zeugnis resultierenden Auftrag zur Evangelisat ion

wendet sich der bislang letzte Bericht der Kommission zu. Evangelisation

wird dabei verstanden, als missionarische Verkündigung sowohl an

Nicht-Christen als auch an jene, die zwar das Evangelium angenommen

haben, jedoch offensichtlich der Glaubensbotschaft gegenüber in völli-

ger Gleichgültigkeit leben (Pf-RK 1997, § 19). Gerade in letzterem Fall

besteht die Gefahr, daß neue Evangelisationsversuche unter nominellen

Angehörigen anderer Kirchen zu Spannungen und Interessenskon-

flikten unter den Kirchen führen. Mission wird dann zum Konkurrenz-

kampf, statt zum Zeugnis vor der Welt. Diesem Problem widmet sich der

Bericht ausführlich unter dem Stichwort �Proselytismus� (ebd. §§ 68-

116)24, da er auch den pfingstlich/römisch-katholischen Beziehungen

nicht unbekannt ist. Proselytismus wird definiert als �disrespectful, in-

sensitive and uncharitable effort to transfer the allegiance of a Christian

from one ecclesial body to another� (ebd. § 83) und wird unmißver-

ständlich von beiden Seiten als unstatthafte Evangelisationsmethode

verworfen.25 Doch nicht jede Form von Evangelisation unter Christen

und jede Konversion dürfe als Proselytismus mißverstanden werden: die

Eingliederung in eine andere christliche Gemeinschaft müsse möglich

sein, wenn das Evangelium lauter verkündet wurde und der Übertritt in

Freiheit geschah (ebd. § 95).

Schließlich fordert die Kommission zum gemeinsamen Zeugnis in

Wort, Gebet und Tat auf. Dabei sollen sich Christen beider Konfes-

24 Man kann sich Th. STRANSKY in seinem Urteil über diesen Abschnitt anschließen: �Its

honest realism both in the state of the urgent question between Catholics and Pente-

costals and in forward steps together is, I submit, the best detailed presentation of the

sensitive subject in any RC [Roman Catholic] bilateral dialogue, at any level� (Com-

mentary 1998, S. 60; allerdings kritisiert Stransky die hier nicht weiter besprochenen

Paragraphen über die religiöse Freiheit, da nicht sauber zwischen dem staatlich gere-

gelten Grundrecht auf Religionsfreiheit und dem angemessenen Umgang der Christen

mit diesem differenziert werde). Weitere Dialoge unter römisch-katholischer Beteili-

gung, die diesen Themenkreis erörtert haben, sind z. B. der mit der Orthodoxie (Ba-

lamand-Papier: vgl. oben S. 311), aber auch diejenigen mit Baptisten (oben S. 181) und

Evangelikalen (oben S. 203).
25 Genauer sind abzulehnen: �� all ways of promoting our own community of faith that

are intellectually dishonest, such as contrasting an ideal presentation of our own com-

munity with the weaknesses of another Christian community; � all intellectual laziness

and culpable ignorance that neglect readily accessible knowledge of the other�s tradi-

tion; � every wilful misrepresentation of the beliefs and practices of other Christian

communities; � every form of force, coercion, compulsion, mockery or intimidation of a

personal, psychological, physical, moral, social, economic, religious or political nature;

� every form of cajolery or manipulation, including the exaggeration of biblical prom-

ises [...]; � every abuse of mass media that is disrespectful of another faith [...]; � all un-

warranted judgement or acts which raise suspicions about the sincerity of others; � all

competitive evangelization focused against other Christian bodies� (Pf-RK 1997, § 93).
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sionen von dem doppelten Grundsatz leiten lassen, einerseits nichts zu

tun, was dem Gewissen widerspreche, andererseits das gemeinsam zu

tun, was gemeinsam möglich sei und das Gewissen erlaube (ebd. § 127).

Resümee

Verschiedentlich wurde darauf aufmerksam gemacht, daß hier zwei ver-

schiedene theologische Konzepte aufeinander treffen: eine mündliche

und eine schriftliche Kultur.26 Die für den ökumenischen Dialog gängi-

gen Formen (historisch-kritische Wissenschaft, Diskussion, Abfassung

von Berichten) sind für eine Vielzahl von Pfingstlern nicht üblich. Ihre

Ausdrucksweisen (Zeugnis, geistliche Erfahrung, narrative Theologie)

hingegen lassen sich nur schwer in einen Dialog aufnehmen. 27 Auch

wenn es die Pfingstler im Gegensatz zu den Katholiken so schwerer ha-

ben, ihre Anliegen einzubringen, liegt doch einer der Erfolge des Dia-

logs bereits darin, daß es zu einer Begegnung und einem gegenseitigen

Kennenlernen dieser beiden Konzeptionen kam. 28

Unser Interesse an den Texten richtete sich v. a. auf deren ekkl esiolo-

gische Überlegungen. Will man einen Ertrag formulieren, muß man sich

dessen bewußt sein, daß auch bezüglich dieser Frageste llung zwei sehr

unterschiedliche Traditionen aufeinandertreffen. Auf der einen Seite

steht die römisch-katholische Kirche, die auf eine tiefe ekklesiologische

Selbstreflexion zurückblicken kann und zudem eine straffe Lehramts-

struktur besitzt, die mit Autorität für die weltumspannende Kirche spre-

chen kann. Auf der anderen Seite finden wir die Pfingstler, die zwar

auch ekklesiologische Grundüberzeugungen besitzen, diese aber noch

nicht in dem Maße reflektiert haben und zudem über kein internationa-

les Gremium verfügen, das in ihrem Namen verbindlich sprechen

könnte.29 So darf es nicht verwundern, daß die Schlußberichte die klassi-

26 BITTLINGER, Papst 1978, S. 205; SANDIDGE, Dialogue I 1987, S. 326f. 351. 386-388;

MCDONNELL, Conversations 1995, S. 20f. Vgl. auch oben S. 47 mit Anm. 55.
27 �It was, at times, like two ships passing in the night � both knowing where they were go-

ing and what they meant by what they said, but not aware that the other �ship� was left

in the dark� (SANDIDGE, Dialogue I 1987, S. 327).
28 Zu Recht weist BITTLINGER darauf hin, daß das Aufeinandertreffen der unterschiedli-

chen, theologischen Kulturen allerdings weniger deutlich ausgefallen sei, als man zu-

nächst vermuten könnte. Denn meist partizipierten solche Pfingstler am Dialog, die

bemüht waren, mit den katholischen Wissenschaftlern auf gleicher Ebene zu dialogisie-

ren. Zudem seien auf Grund der hohen Reisekosten keine Vertreter der Dritten Welt,

die besonders die mündliche Kultur repräsentiert hätten, eingeladen worden, bzw.

seien manche klassischen Pfingstler dem Dialog von vornherein ferngeblieben (Papst

1978, S. 205). Darüber hinaus ist allgemein festzustellen, daß die Vertrautheit der

Pfingstler mit der Arbeitsweise westeuropäischer Theologie in den letzten Jahren im-

mens gestiegen ist, was einerseits die Bedingungen für den Dialog erleichtert, anderer-

seits aber auch zu Entwurzelungen auf Seiten der Pfingstler führen kann.
29 Pf-RK 1989, § 11 zeigt, daß sich die Kommission dieses Unterschiedes selbst bewußt ist.
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schen ekklesiologischen Fragen bisher nur am Rande behandelt haben

und falls sie dies taten, meist in Form einer komparativen Ekklesiologie

unter Aufzeigen der Unterschiede. Doch gerade im Kirchenverständnis

brechen m. E. fundamentale Gegensätze auf, die sich an verschiedenen

Stellen der Abschlußberichte explizit oder implizit ablesen lassen.

Während römisch-katholische Christen glauben, daß das Heil in den Sa-

kramenten durch die Kirche vermittelt wird, steht für Pfingstler die per-

sönliche, unmittelbare Erfahrung des Geistes im Zentrum. 30 Dies zeigte

sich sehr deutlich in der Diskussion über Kirchenzugehörigkeit und

Taufe (Sakrament der Taufe als Eingliederung in die Gemeinschaft der

Kirche versus persönliches Bekenntnis des Glaubens) und über die

Ordination (notwendige Bestätigung nach festgelegter Ordnung der Kir-

che versus nachträgliche Anerkennung bereits verliehener Gaben).

In der Zukunft muß geklärt werden, ob diese beiden Verständnisse

zwei sich ergänzende Dimensionen darstellen oder ob nicht doch tren-

nende Divergenzen vorliegen. Die Kommission scheint ersterer Position

anzuhängen: �Unser Dialog hat beiden Partner geholfen, die besonde-

ren Schwerpunkte des anderen zu entdecken und anzuerkennen. Einer-

seits sind die Pfingstler, indem sie den römisch-katholischen Teilneh-

mern zuhörten, an die gemeinschaftliche Dimension des neutestament-

lichen Verständnisses von koinonia erinnert worden. Andererseits sind

die römisch-katholischen Christen an die Bedeutung der personalen

Dimension der gleichen koinonia mit Gott erinnert worden [...]. Wir

glauben, daß diese beiden Betonungen sich nicht gegenseitig ausschlie-

ßen, sondern daß sie sich eher ergänzen� (Pf-RK 1989, § 33). Dies müßte

dann aber in Zukunft an den oben genannten Beispielen durchgespielt

und verifiziert werden. Stellt man sich dieser Aufgabe, wird der Dialog

über das zunächst gesteckte Ziel des gegenseitigen Kennenlernens hi n-

ausgehen. Dessen scheint sich auch die Kommission bewußt zu sein:

�Die gemeinsame Erfahrung des Heiligen Geistes fordert uns dazu her-

aus, nach einer größeren sichtbaren Einheit zu streben, indem wir über

die Gestalt nachdenken, die diese Einheit nach Gottes Willen annehmen

soll� (Pf-RK 1989, § 32). �Der gegenwärtige Zustand sichtbarer Tren-

nung der Christenheit ist ein Widerspruch zu der Einheit, zu der wir

durch Christus berufen sind. [...] Wir müssen voller Eifer und immer

weiter fortschreitend den Charakter und die Gestalt der durch die koino-

nia geforderten sichtbaren Einheit erkennen� (ebd. § 37).

30 In der Betonung der Unmittelbarkeit spiegelt sich nochmals die Wurzel der Pfingst-

bewegung in einer mündlichen, vorliterarischen Kultur afro-amerikanischen Erbes.
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Übersicht

Die offiziellen Gespräche zwischen dem Reformierten Weltbund und

dem römischen Einheitssekretariat gehen auf das Jahr 1968 zurück.

Nach zwei Vorbereitungstreffen und fünf regulären Arbeitstreffen kam

diese erste Gesprächsreihe 1977 zu einem Ende. Der Schlußbericht �Die

Gegenwart Christi in Kirche und Welt�, der durch die Überarbeitung

von fünf Teilberichten der einzelnen Treffen entstand, behandelt fol-

gende Themen: das Verhältnis Christi zur Kirche, die Kirche als Lehr-

autorität, die Eucharistie und das Amt. Eine zweite Gesprächsrunde von

1984 bis 1990 wandte sich unmittelbar der Ekklesiologie zu. Die Ergeb-

nisse sind in dem Dokument �Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ver-

ständnis von Kirche� nachzulesen. Im Mai 1998 wurde in Venedig eine

neue Dialogrunde eröffnet, die ihren Schwerpunkt auf ekklesiologische

Fragen und deren sozialen und ethischen Implikationen setzen wird.

Parallel zu diesen internationalen Gesprächen begegneten sich beide

Konfessionen auch auf verschiedenen nationalen Ebenen. 1 Auffälliger-

weise folgten die meisten dieser Dialoge einer ähnlichen Agenda. In der

Anfangsphase ging man der Frage nach, ob eine gegenseitige Anerken-

nung der Taufe möglich sei.2 Danach standen die Themen �Mischehe�,

�eucharistische Gastfreundschaft� und �Amt� auf fast allen nationalen

Tagesordnungen.

Welche Verständigung konnten Reformierte und Katholiken über die

Ekklesiologie bisher erreichen? Dieser Frage soll nachgegangen werden,

indem die wichtigsten Aussagen des internationalen Dokumentes aus

dem Jahre 1990 nachgezeichnet werden. Es erweist sich als ausgezeich-

nete Grundlage dank seines stringenten Aufbaus 3 einerseits und seiner

1 Einen Überblick verschaffen KARRER/VISCHER (Hrsg.), Dialogue 1988, S. 13-89. Einige

dieser Dialoge finden als Gespräche zwischen der römisch-katholischen Kirche und den

reformatorischen Kirchen insgesamt statt. Der niederländischen Gesprächskommission

gehören z. B. neben den reformierten Kirchen der Niederlande und der römisch-

katholischen Kirche auch Lutheraner (sowie Altkatholiken) an. Aufgrund der unter-

schiedlichen Größe dieser Kirchen dominieren aber letztlich die beiden erstgenannten

Konfessionen das Gespräch in unserem Nachbarland.
2 So z. B. 1967 in den Niederlanden, 1971 in Belgien, 1972 in Frankreich, 1973 in der

Schweiz und 1979 in Australien (vgl. KARRER/VISCHER [Hrsg.], Dialogue 1988, S. 13. 19.

25. 44. 84f). Das internationale Dokument von 1990 fordert dazu auf, diesen Beispielen

an allen Orten, wo dies noch nicht geschehen sei, zu folgen (R-RK 1990, § 152a).
3 Zunächst werden in Kapitel 1 Geschichte und charakteristische Merkmale der beiden

konfessionellen ekklesiologischen Positionen vorgestellt. Bemerkenswert ist der durch-

aus selbstkritische Ton bezüglich der eigenen Tradition (vgl. z. B. R-RK 1990, §§ 33f).

Anschließend werden die unstrittigen christologischen Grundlagen (Kapitel 2) und
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sorgfältigen Reflexion andererseits: Letztere zeigt sich z. B. in der aus-

führlichen Behandlung der eigenen konfessionellen, ekklesiologischen

Voraussetzungen und im erinnernden Offenlegen der geschichtlichen

und der gegenwärtigen Haltung gegenüber dem anderen Gesprächs-

parnter (R-RK 1990, §§ 12-63). Des weiteren gibt die Kommission me-

thodologische Rechenschaft. Es sei erforderlich, �daß wir sowohl das,

was wir gemeinsam sagen können, wirklich sagen als auch ohne Zwei-

deutigkeit anerkennen, was noch nicht Gegenstand der Übereinstim-

mung sein kann� (ebd. § 90). Dabei ist nochmals zu differenzieren zwi-

schen solchen Unterschieden einerseits, die als unterschiedliche Akzentset-

zungen einer gemeinsamen Wahrheit begriffen werden könnten, und

unvereinbaren Divergenzen andererseits (ebd. §§ 91f).4

Neben diesem Bericht seien einige nationale Dialogdokumente zur

Abrundung des Bildes herangezogen. Der internationale Vorgänger-

bericht von 1977 wird hingegen nicht ausführlicher besprochen, da er

des öfteren den Eindruck hinterläßt, daß vorschnell gegensätzliche Posi-

tionen geglättet und die eigentlichen Probleme gar nicht erst bzw. noch

nicht angesprochen wurden.5

Christologie und Ekklesiologie

Das Dokument �Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis von

Kirche� wählt die Christologie als unbestrittenes Fundament jeglicher

Rede von der Kirche (R-RK 1990, §§ 64-88). Gemeinsam bekennt man,

einige wichtige topoi (Kapitel 3) der Ekklesiologie dargelegt. Kapitel 4 sucht schließlich

weitere gemeinsame Wege für die Zukunft.
4 Sachlich � wenn auch in der Terminologie nicht ganz identisch � wird eine Unterschei-

dung des Comité Mixte catholique-protestant en France aus dem Jahre 1986 zum The-

ma �Grundkonsens - Grunddifferenz� aufgegriffen: �Der Ausdruck �Grunddifferenz�

kann auf negative Weise, im Sinne einer nicht überwindbaren trennenden Divergenz,

verstanden werden. Er kann auf positive Weise, im Sinne eines legitimen Pluralismus,

als Ausdruck verschiedener � jedoch vereinbarer � Akzentsetzungen, verstanden wer-

den� (R-RK/f 1986, § 2). Wir werden noch sehen, daß der Begriff auch nur für die kir-

chentrennenden Divergenzen gebraucht werden kann (unten S. 358-362).
5 Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Die unterschiedlichen Strukturen des Amtes

(hierarchisch versus presbyterial-synodal) werden unter der Überschrift �Verschiedene

Akzente zwischen den beiden Traditionen� aufgeführt (R-RK 1977, §§ 105-107). Han-

delt es sich hier wirklich nur um verschiedene Akzente oder muß nicht doch von gravieren-

deren Divergenzen gesprochen werden? Eine terminologische Reflexion wäre nötig

gewesen, da in dem Abschnitt außerdem die Vokabeln �Divergenzen�, �Mentalitätsver-

schiedenheiten� und �Lehrunterschiede� verwendet werden. Eine österreichische Kom-

mission beider Konfessionen, die das Dokument einer Prüfung unterzog, urteilt nach

einer eingehenden Erörterung des Abschnittes über das Amt sogar, �daß die festzustel-

lenden Konvergenzen in der Amtsauffassung der beiden Kirchen in dem Text des Do-

kumentes in sprachlich unzureichender und teilweise sachlich unrichtiger Form wie-

dergegeben werden und daher der ganze Abschnitt einer gründlichen Überarbeitung

bedarf� (R-RK/öster 1982, S. 141).
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daß Jesus Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen

ist. In ihm allein geschieht Versöhnung und Rechtfertigung. Doch diese

geschenkte Rechtfertigung ist niemals ein isoliertes Geschehen für den

Menschen, vielmehr findet sie immer in der Gemeinschaft der Glau-

benden statt. Als solche Gemeinschaft hat die Kirche einen Platz im ewi-

gen Heilsplan Gottes für die Menschen. �Die Stiftung der Kirche findet

in der Zeit statt und geschieht in Stufen�, die mit dem Christusereignis

verbunden sind (ebd. § 84):6 die Missionstätigkeit des irdischen Jesus,

der eine Jüngerschaft sammelt; seine Passion, Tod und Auferstehung,

die dieser Jüngerschaft Anteil am Heil gewähren; schließlich die Sen-

dung des Geistes auf die Gemeinschaft. Durch letztere wird �die Kirche

ein für allemal gegründet, vollständig eingerichtet und ausgestattet für

ihre universale Berufung in der Welt und für ihre eschatologische Be-

stimmung� (ebd.).

Ist Jesus Christus der einzige Mittler, wird zugleich deutlich, was diese

Kirche nicht ist. Sie besitzt nach Ansicht der Kommission keinerlei Mitt-

lertum oder Gewalt neben Jesus Christus. Vielmehr ist sie �gleichzeitig

der Ort, das Werkzeug und die Dienerin, die Gott erwählt hat, um Chri-

sti Wort hörbar zu machen und durch die Jahrhunderte hindurch in

Gottes Namen die Sakramente zu feiern� (ebd. § 86).

Welche Übereinstimmungen im Kirchenverständnis können dank

dieser gemeinsamen Basis gefunden werden bzw. welche unte rschiedli-

chen Entfaltungsmöglichkeiten sind weiterhin festzustellen? Das bilate-

rale Gremium arbeitet zwei unterschiedliche Kirchenbegriffe heraus:

einen eher reformierten, der von der Verkündigung ausgeht, und einen

eher römisch-katholischen, der die Feier der Sakramente in den Mittel-

punkt stellt. Für Reformierte ist die Kirche creatura verbi.7 Sie hängt von

dem Wort Gottes8 ab, indem sie auf es gegründet ist, durch es in ihrem

6 Als Teil des ewigen Heilsplanes ist sie allerdings auch schon bei der Schöpfung, dem

Beginn der Geschichte der Menschen und bei der Errichtung des erwählten Bundes-

volkes zugegen (R-RK 1990, § 81). Diese Konzeption, sowie die Betonung der Neuheit

des Inkarnationsgeschehens drängen zur Frage, welche Bedeutung Israel zukomme.

Ausdrücklich will die Kommission die Kontinuität der Heilsgeschichte nicht in Frage

stellen. Vielmehr betont sie: �Das Weiterbestehen des auserwählten Volkes ist ein we-

sentlicher Teil der Heilsgeschichte� (ebd.). Schuldig bleibt der Bericht dem Leser je-

doch, wie das Verhältnis von Kirche und Israel dann zu bestimmen sei. Auch die Zita-

tion von Eph 2, 18, daß dank Jesus Christus Juden und Heiden beide Zugang zum Vater

hätten (ebd. § 71) wird nur auf die Bedeutung für uns Christen entfaltet. Es herrscht

Schweigen, was dieser Zugang zum Vater für Israel bedeutet.
7 Während hier also die creatura verbi zu einer typisch reformatorischen Konzeption wird,

war dies 1977 noch ein gemeinsames Schlagwort, um die Subordination der Kirche

unter Gott auszudrücken: �Wir stimmen darin überein, daß die Kirche als creatura ver-

bi mit ihrer Tradition unter dem lebendigen Wort Gottes steht� (R-RK 1977, § 26).
8 Dieses Wort Gottes wird in dreifacher Form näher entfaltet als menschgewordenes, ge-

schriebenes und gepredigtes Wort (R-RK 1990, § 96). Damit wird eindeutig die Theolo-
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Kirchesein bewahrt wird und von ihm Inspiration, Kraft und Erneue-

rung erfährt (ebd. § 97). Ex auditu, vom Hören auf das Wort entsteht sie

und lebt sie. Die römisch-katholische Kirche begreift die Kirche hinge-

gen v. a. als Sakrament der Gnade, wie es in den Texten des Zweiten Va-

ticanums zum Ausdruck gebracht wird. Bei der Anwendung der Katego-

rie �Sakrament� muß allerdings auch für römisch-katholische Lehre die

Erkenntnis in Geltung bleiben, daß die Kirche immer Dienerin Christi,

des einzigen Mittlers, ist. �Christus ist das einzigartige, grundlegende Sa-

krament, das heißt, die aktive und ursprüngliche Kraft der ganzen

Heilsökonomie, die sich in unserer Welt sichtbar kundgetan hat. Die Kir-

che ist ein Sakrament durch das Geschenk Christi, weil es ihr gegeben

ist, Zeichen und Werkzeug Christi zu sein� (ebd. § 104). Die herange-

zogene Analogie zwischen Christus und seiner Kirche darf den radikalen

Unterschied zwischen beiden nicht vergessen. So ist beiden Konzep-

tionen letztlich die �Anerkennung der radikalen Abhängigkeit der Kir-

che beim Empfang der transzendentalen Gabe� gemeinsam (ebd. §

112). Dies erlaubt der Kommission das Urteil: �Die beiden Auffassungen

[...] können in der Tat als Ausdruck derselben werkzeuglichen Wirklich-

keit unter verschiedenen Aspekten, als einander ergänzend oder als die

beiden Seiten derselben Münze gesehen werden� (ebd. § 113). 9

Auch bei der Frage nach der Kontinuität der Kirche weisen beide Sei-

ten zunächst deutlich auf den bestehenden Konsens hin: Die Kirche hat

Bestand, weil Gott ihr treu ist und bleiben wird.10 Die Kirche antwortet,

indem sie sich in die Kontinuität mit der Sendung der ersten Apostel

durch Christus stellt. Doch diese Antwort bedarf steter Erneuerung im

Geist. �Die Kirche ist ihres Namens nicht würdig, wenn sie nicht eine

lebendige und schöpferische Zeugin ist, die die Nöte des Volkes konkret

angeht. Darum verlangt die Kontinuität der Kirche, daß sie sich selbst als

semper reformanda erkennt. Die Sündhaftigkeit der Menschen, die nicht

nur die Glieder der Kirche, sondern auch ihre Institutionen erfaßt, steht

im Gegensatz zur Treue gegenüber Gott� (ebd. § 117).

gie K. Barths aufgenommen, wenngleich dies mit keinem Wort Erwähnung findet (vgl.

BARTH, KD I, 1 1947, S. 89-128).
9 Die bereits erwähnte niederländische Arbeitsgruppe, die sich mit dem internationalen

Dokument auseinandersetzte, begrüßt die komplementäre Auffassung als ökumenisch

vielversprechend (R-RK/nl 1994, § 6) und schlägt vor, diesen Weg bei der Diskussion

über das Verhältnis des Heiligen Geistes zu Kirche und Geschichte weiter auszutesten

(ebd. § 7). Leider ist die gemeinsam verfaßte Zusammenfassung dieses niederländi-

schen Studienprozesses sehr knapp gehalten. Eine Fülle an Material liefern hingegen

die Referate der einzelnen Kommissionsmitglieder (BRINKMAN/WITTE [Hrsg.], Roots

1998, S. 16-183). Da es sich dabei aber um die persönlichen Stellungnahmen einzelner

handelt, werden sie hier nicht weiter herangezogen.
10 Dreizehn Jahre zuvor hieß es: Auch wenn sich die Kirche der bleibenden Treue Gottes

gewiß sein kann, darf sie kein ��ekklesiologisches Monopol� auf die Gegenwart Christi�

für sich beanspruchen (R-RK 1977, § 44; vgl. auch § 60).
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Trotz dieser Übereinstimmungen bestehen für die Arbeitsgruppe wei-

terhin trennende Divergenzen. Während die reformierten Ki rchen die

Kontinuität im Bekenntnis und der Unterweisung der Lehre des Evange-

liums sehen, betont die römisch-katholische Kirche die Bedeutung der

apostolischen Sukzession ihrer Amtsträger (ebd. § 120). Bei der umstrit-

tenen Frage über das Ausmaß der Sündhaftigkeit der bzw. in der Kirche

bricht letztlich ein Dissens in der Beurteilung über das Verhältnis von

Kirche und Reich Gottes auf. �Die Reformierten bestehen mehr auf der

Verheißung eines �Noch-nicht�, die Katholiken betonen mehr die Wirk-

lichkeit einer Gabe �schon-jetzt�� (ebd. § 122).11

Schließlich werden Divergenzen deutlich, wenn es um die sichtbaren

Strukturen der Kirche geht. Einig sei man sich zwar, daß es nur eine ein-

zige Kirche Gottes gebe, also eine untrennbare Verbindung zwischen

unsichtbarer und sichtbarer Kirche bestehe. Diese �sichtbar/unsichtbare

Kirche� lebe in der Welt �als eine strukturierte Gemeinschaft� (ebd. §§

127f). Doch während für römisch-katholische Christen diese Kirche in

der römisch-katholischen Kirche verwirklicht ist12, glauben die Refor-

mierten nicht, die Kirche auf eine bestimmte Gemeinschaft, Hierarchie

oder Institution reduzieren zu können. Sie wissen sich als Teil der Kir-

che Jesu Christi und anerkennen gleichzeitig, daß auch andere dies zu

Recht tun (ebd. § 129).

Die Sichtbarkeit der Kirche führt auch zu der Frage nach der Ord-

nung ihrer Ämter, in der wohl die gravierendsten ekklesiologischen Di-

vergenzen zwischen beiden Kirchen bestehen. 13 Bezüglich des Wesens

11 M. E. hätte sich die Kommission an dieser Stelle intensiver die Frage stellen müssen, ob

die postulierte Divergenz nicht auch als Unterschied zwischen zwei komplementären

Ansichten hätte aufgefaßt werden können, wie es auch Aufgabe jeder verantworteten

Eschatologie ist, die unbestreitbare Spannung zwischen �Noch-Nicht� und �Schon-Jetzt�

des Reiches Gottes in ein fruchtbares Verhältnis zu setzen.
12 RK/LG 1964, § 8. Obwohl die Kirchenkonstitution des Zweiten Vaticanums einerseits

sicherlich exklusivistischer formuliert ist als das reformierte Kirchenverständnis, so zeigt

ihr achter Paragraph andererseits zugleich, daß die Stoßrichtung � verglichen mit den

ekklesiologischen Aussagen davorliegender lehramtlicher Texte � gerade nicht im sensu

exclusivo, sondern im sensu positivo zu suchen ist.
13 Bereits 1971 wurde in den Vereinigten Staaten das Amt sehr ausführlich behandelt. Die

Kommission kommt zu dem Ergebnis: �We believe that a [...] recognition should be ex-

tended on both sides, a recognition of the reality of ministry and priesthood of Word

and sacraments as having their source in the Spirit and the Risen Lord. [...] Such re-

cognition as is here proposed does not deny that there remain significant differences

[...]. But we ask of the members of our churches whether it should not be deemed a

grace to have come to the realization that Christ is operative, however differently, in the

ministries of both churches, and further ask that this realization be publicly recognized�

(ebd. § 10). Zudem wird eine begrenzte eucharistische Gastfreundschaft befürwortet

(ebd. § 11). Beide Forderungen wurden 1976 auch in dem Nachfolgepapier �The Unity

We Seek� erneut aufgenommen (R-RK/usa 1976, S. 399. 411f). In diesen Aussagen er-

weisen sich die Dokumente als typische Vertreter der �euphorischen� 70er Jahre, in
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der Ordination bleibt z. B. trennend, welche Bedeutung dem Auflegen

der Hände zukomme und ob ein Defekt in der Form des Amtes dieses

insgesamt in Frage stellen könne.14 Schließlich trennt auch die Ordina-

tion von Frauen in den reformierten Kirchen.15 Divergenzen bestehen

zudem in der Frage, auf welche Weise Autorität in der Kirche ausgeübt

wird. Zwar ist man sich einig, daß es einer episkopé auf lokaler, regionaler

und Weltebene bedürfe, die im wesentlichen kollegial zu strukturieren

sei. Doch strittig bleibt, �wer als episkopos auf diesen verschiedenen Ebe-

nen anzusehen ist und worin die Funktion oder Rolle des episkopos be-

steht� (ebd. § 142).16Nur sehr knapp klingt an, daß dabei die Frage nach

denen Unterschiede schneller komplementär anstatt trennend angesehen wurden, als

dies heute der Fall ist. Auch das Dokument �Das Amt der Kirche und die kirchlichen

Ämter� der Evangelisch/Römisch-katholischen Gesprächskommission der Schweiz un-

tersucht die Bedingungen für eine mögliche Anerkennung der Ämter. Insgesamt argu-

mentiert es behutsamer als die amerikanischen Berichte und plädiert schließlich dafür,

sich ernsthaft auf den Weg der gegenseitigen Anerkennung des kirchlichen Amtes zu

begeben (R-RK/ch 1984, § 3, 15). Um ein Bewußtsein für die Realität des Amtes beim

anderen zu schaffen, sei eine engere innergemeindliche und überregionale (synodale)

Zusammenarbeit anzustreben (ebd. § 3, 14).
14 Das Vorgängerdokument konstatiert: �Die Handauflegung ist ein wirksames Zeichen,

wodurch der Glaubende in das übertragene Amt eingeführt und darin bestätigt wird.

Nicht die Gemeinde bringt das Amt hervor und autorisiert es, sondern der lebendige

Christus verleiht es ihr und fügt es in ihr Leben ein� (R-RK 1977, § 98). Wenn Refor-

mierte die Handauflegung als wirksames Zeichen deuten können, stellt sich m. E. die

Frage, wie sie sich dann noch gegen einen sakramentalen Charakter der Ordination

abgrenzen können. Das Dokument aus dem Jahre 1990 stellt sogar ausdrücklich fest,

daß Calvin die Ordination ein Sakrament nennen konnte, wenngleich nicht auf dersel-

ben Ebene wie Taufe und Abendmahl (R-RK 1990, § 140).
15 Ein Blick in das US-amerikanische Dokument von 1971 zeigt nochmals die erstaunli-

chen Konsensmöglichkeiten katholischer Theologie der frühen 70er Jahre: �Because of

the growing consensus among Roman Catholic and Reformed theologians that there is

no insurmountable biblical or dogmatic obstacle to the ordination of women, and be-

cause of our common insights into the present and future needs of the people of God,

we conclude that ordination of women must be part of the Church�s life� (R-RK/usa

1971, § 4a). Ganz anders verhält es sich heute: Da nach Ansicht des römisch-katholi-

schen Lehramtes endgültig geklärt sei, daß die Ordination nur Männern vorbehalten

sei, könnten Amtsträger und Theologen seit den entsprechenden Ergänzungen des

CIC durch das Apostolische Schreiben �Ad tuendam fidem� von 1998 (RK/TUENDAM

FIDEM 1998) für eine Aussage im Stile des damaligen Dokumentes mit einer kirchen-

rechtlichen Strafe belegt werden. Vgl. dazu auch unten S. 397-400.
16 Die Schweizer Kommission definiert episkopé als Aufsicht in umfassendem Sinn (�nicht

nur administrative Leitung, sondern auch geistliche Wegleitung, Verantwortlichkeit

eines Hirten, Fürsorgers, Seelsorgers der Orts- oder Territorialkirche und ihrer Amts-

träger, Sorge um Einheit und Frieden� R-RK/ch1984, § 2, 28, 1) und sieht folgende

Notwendigkeit: �Mit ihrer Anerkennung des katholischen Amtes muß die reformierte

Seite eine Erklärung verbinden, daß der selbständige Episkopat nicht nur eine mögli-

che, sondern eine wünschbare Ausgestaltung des apostolischen Amtes [...] ist, und daß

in den reformierten Kirchen der Dienst der episkope (Leitungs- und Einheitsdienst)

zwar nicht fehlt, ihm aber eine größere und selbständigere Bedeutung gegeben werden
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einem der universalen Gemeinschaft dienenden Amt eine der schwierig-

sten und kompliziertesten ist, die in Zukunft noch genauerer Beachtung

bedarf (ebd. § 143).17

Nachdem nun Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus Sicht der in-

ternationalen Kommission vorgestellt wurden, seien an dieser Stelle die

Überlegungen des Comité Mixte catholique-protestant en France hinzu-

gezogen. In der Verknüpfung von Soteriologie und Ekklesiologie läßt

sich nach Ansicht dieses Gremiums die Grunddifferenz zwischen beiden

Konfessionen finden. Einig sei man sich zwar, daß alles Reden von der

Kirche in bezug auf Christus sekundär sei. Kirche könne nur geben, weil

sie zuerst empfange. Aufgrund der ihr geschenkten Gabe könne sie zum

aktiven Subjekt, zum Instrument der Gabe Gottes werden. �Die Diver-

genz zwischen uns betrifft also nicht die Instrumentalität der Kirche bei

der Heilsvermittlung als solche, sondern die Natur dieser Instrumentali-

tät: ist die Kirche in dem Maße geheiligt, daß sie selbst heiligend wirken kann?�

(R-RK/f 1986, § 11). Die römisch-katholische Kirche beantworte dies po-

sitiv, die reformatorischen Kirchen hingegen negativ. 18 Der trennende

Umfang dieser Grunddivergenz wird allerdings von beiden Seiten nicht

in gleicher Weise beurteilt, so daß die Kommission eine �ekklesiologi-

sche Asymmetrie� feststellen muß, die sich aus einer unterschiedlichen

Hierarchie der Wahrheiten ableitet: während evangelischerseits die Dif-

sollte� (ebd. § 3, 10).
17 Etwas ausführlicher in R-RK/usa 1971, § 7. Einen Einblick in die Problematik aus re-

formierter Sicht bietet VISCHER, Amt 1998, bes. S. 191-199.
18 Das Comité Mixte charakterisiert die römische Position folgendermaßen: �Für die ka-

tholische Kirche ist die Kirche ein Heilsereignis, das die unwiderrufliche Gabe Gottes für

die Menschen in der Welt sichtbar machen soll� (R-RK/fr 1986, § 9). �Sie ist auch eine

Institution, die, wie jede Institution, sowohl eingesetzt ist als auch einsetzend wirkt�

(ebd.). �Die Kirche ist somit der eingesetzte Ort, wo die Realität der Gabe Gottes in

Christus empfangen wird; aber sie ist gleichzeitig der Ort, wo die einzige Vermittlung

Christi stattfindet. Sie ist die erste Frucht der Gnade des Heils; und auf diesem Hinter-

grund wird sie zur Trägerin der Vermittlung Christi� (ebd.). �Die Kirche wird also zum

Subjekt des rettenden Handelns Gottes in Jesus Christus [...], indem sie in die Kausali-

tätsbewegung gehört, die von Gott auf uns hin gerichtet ist, und indem ihre instrumen-

tale Kausalität durch Gottes Hauptkausalität in Christus gestaltet wird. Auf diese Weise

schafft die Passivität der Kirche eine Aktivität, die sie [...] zur �Mitarbeiterin� am Heilswerk

macht� (ebd. § 12). �Aus diesem Grund gehört das ordinierte Amt wirklich zu ihrem

Mysterium� (ebd.). Diesen Sätzen sei das reformatorische Verständnis gemäß der

Kommission gegenübergestellt: �Für die reformatorischen Kirchen liegt der Schwer-

punkt eher auf der Treue Gottes zu seinem Bund als auf der Kontinuität der Kirche in der

Geschichte, eher auf dem Beistand des Heiligen Geistes als auf der Irrtumslosigkeit der

Kirche� (ebd. § 10). �Die vom Ereignis hervorgerufene und unter das Zeichen der Ver-

heißung gesetzte kirchliche Institution ist keine �Garantie� für das Ereignis� (ebd.).

�Jegliches Verständnis der Kirche als Fortsetzung Christi, jeglicher Gedanke einer Mitt-

lerschaft durch das Amt, von der die Gegenwart Christi abhängig gemacht werden

könnte, werden als Beeinträchtigung der einzigen Souveränität Gottes angesehen�

(ebd. § 13).
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ferenzen in der Ekklesiologie nicht mehr trennend sein müssen, �inso-

fern sie von einem tiefergehenderen Konsens in der Rechtfertigung aus

Glauben getragen werden�, werden sie katholischerseits hingegen �als

unversöhnt beurteilt� (ebd. § 6).

Resümee

Ein abschließender Blick auf das internationale Dokument soll offenle-

gen, welche Erkenntnis der Kommission nach den gemeinsam geführten

Gesprächen bleibt: �Der gemeinsame Grund, der unsere Kirchen eint,

ist weitaus größer, als man für gewöhnlich angenommen hat. Wir gehen

von der Voraussetzung aus, daß Gott uns bereits in Christus Einheit ge-

schenkt hat. Es liegt nicht an uns, Einheit zu schaffen, denn in Christus

ist sie uns bereits gegeben. Sie wird in unserer Mitte sichtbar werden,

wenn wir uns ihm in Glauben und Gehorsam zuwenden und wir in un-

seren Kirchen das voll verwirklichen, was er von uns erwartet� (R-RK

1990, § 146). Auch wenn das Ziel einer vollen Gemeinschaft noch in der

Ferne steht, sind Reformierte und römische Katholiken zu einem ge-

meinsamen Leitbild des anvisierten Zieles gekommen. Sie greifen dabei

auf die Arbeiten der multilateralen Weltökumene zurück und beschrei-

ben die gesuchte Einheit entsprechend der Vollversammlung des ÖRK

in Nairobi als �konziliare Gemeinschaft� von Gemeinden (ebd. § 161).19

Voraussetzung sei dafür, daß jede Gemeinde einer solchen konziliaren

Gemeinschaft denselben apostolischen Glauben bekennt, ohne den es

keine Einheit geben kann.20

Der reformiert/römisch-katholische Dialog zeigt � wie andere auch �,

daß das Gespräch über die Kirche mehr sein muß als vergleichende Ek-

klesiologie, wenn die unternommene Arbeit für die angestrebte Verwirk-

lichung der una sancta von Relevanz sein will. Es bedarf der ständigen

Reflexion, welche Bedeutung den Gemeinsamkeiten und den beim Ver-

gleich gefundenen Gegensätzen zukommt, welche Unterschiede in der

Ekklesiologie legitime Akzentsetzungen innerhalb des einen apostoli-

schen Glaubens oder aber nach wie vor unversöhnbare Divergenzen dar-

stellen. Gerade bei der Frage nach dem in der Sukzession stehenden

bischöflichen Amt z. B. werden im reformiert/römisch-katholischen Ge-

spräch weiterhin trennende Unterschiede sichtbar. Auch das Vertrauen

darauf, daß Gott in Christus bereits die Einheit der Christen geschenkt

hat, kann die Kirchen nicht von dieser Reflexionspflicht entbinden.

19 ÖRK/Nairobi 1975, S. 26 (vgl. oben S. 58).
20 Ein ähnliches Leitbild hat auch �The Unity we Seek� vor Augen: �We see, then, as the

shape of our future unity, a communion of communions (communio communiorum), a

Church of churches (Ecclesia ecclesiarum), each communion in the whole being a living,

historical community gathered together in the name of Christ by faith and baptism� (R-

RK/usa 1976, S. 387).
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Anhang: Groupe de Dombes

Ein Kapitel über reformiert/römisch-katholische Begegnungen soll

nicht ohne den Verweis auf eine Gruppe schließen, die keine rlei offiziel-

les Mandat besitzt, d. h. nie von kirchenamtlicher Seite berufen oder

eingesetzt wurde.21 Dennoch verdankt die Ökumene dieser Privatinitia-

tive wichtige Impulse. Die Rede ist von der französische Groupe de

Dombes, die ihren Namen von dem Kloster Notre Dame de Dombes ab-

leitet, in dem sich 1937 erstmals Professoren, Gemeindepfarrer und Or-

densleute römisch-katholischen und evangelischen (vorwiegend refor-

mierten) Bekenntnisses auf Betreiben von Abbé Paul Couturier trafen.22

Erst 1971 trat die Gruppe mit einem Dokument an die Öffentlichkeit.

Aufgerüttelt durch das Unverständnis vieler Jugendlicher in Taizé ange-

sichts der Unmöglichkeit von eucharistischer Gemeinschaft untersuchte

die Gruppe den eucharistischen Glauben. Man zeigte sich überzeugt,

daß in der Studie grundlegende Schwierigkeiten, die der Mahlgemein-

schaft im Wege stehen, behoben werden konnten. Behandelt wurden z.

B. die Eucharistie als Danksagung, als Anamnese und Epiklese, die sa-

kramentale Gegenwart Christi, die eschatologische Perspektive des Mah-

les oder der Vorsitz bei der Feier. Es folgten 1972 Überlegungen zur

Versöhnung der Ämter, 1976 zum Bischofsamt der Ortskirche und 1985

zum Dienst in der Universalkirche. Auch wenn die Kontroversen über

die apostolische Sukzession und der Aufgliederung der Ämter 1972 kei-

ner Lösung zugeführt werden konnten, sprach man sich damals dafür

aus, daß die katholische Seite die Dauerhaftigkeit des in den reformato-

rischen Kirchen entstandenen Amtes und den Wert von dessen Früchte

anerkenne und die protestantische Seite die Bedeutung des bischöfli-

chen Amtes aufwerte sowie die Delegation des Eucharistievorsitzes an

nichtordinierte Gläubige überprüfe, wo dies Praxis sei. Neben dieser

kontinuierlichen Arbeit an der Amtsfrage legte die Gruppe 1979 einen

Bericht über die Rolle des Heiligen Geistes in Bezug auf die Sakramente

vor. Im Jahre 1991 wurde unter dem Stichwort �Umkehr� dargelegt, wie

die Konfessionen ihr Erbe reinigen und bereichern können, um dem

Ziel der vollen Kirchengemeinschaft näher zu kommen. Konfessionelle

Identität dürfe nicht zum absoluten Wert werden, sonst erliege man den

Versuchungen der Absorption der einen Kirche durch die andere oder

aber des bloßen Festhaltens am Status quo. Die Neubesinnung über das

gemeinsame Bekenntnis zur einen, heiligen, katholischen und apostoli-

schen Kirche könnte zum Maßstab für ein Wetteifern in der Umkehr

21 Hierin liegt auch der Grund, warum die Gruppe bei dieser Untersuchung der zwi-

schenkirchlichen Konsensökumene nur erwähnt werden soll, ihre Texte jedoch nicht

einer genaueren Auswertung unterzogen werden.

22 Eine kurze Einführung bei A. BLANCY in: KARRER/VISCHER (Hrsg.), Dialogue 1988, S.

21-40.
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und Versöhnung werden. Das bislang letzte Dokument äußerte sich zur

Mariologie. Untersucht wurde, welche Rolle der Mutter Gottes in Gottes

Heilsplan und der Gemeinschaft der Heiligen zukomme. 23

23 Die Titel der Originaltexte lauten �Vers une même foi eucharistique�, �Pour une récon-

ciliation des ministères�, �Le ministère épiscopal�, �L�Esprit Saint, l�Église et les Sacre-

ments� und �Le ministère de communion dans l�Église universelle� (alle nochmals ver-

öffentlich in dem Sammelband: GROUPE DE DOMBES, Communion 1988, S. 37-226),

�Pour la conversion des Églises� (GROUPE DE DOMBES, Conversion 1991), und �Marie

dans le dessein de Dieu et la communion des saints� (GROUPE DE DOMBES, Marie

1997/98). In deutscher Übersetzung liegen vor �Auf dem Weg zu ein und demselben

eucharistischen Glauben� und �Für eine Versöhnung der Ämter� (aus: GASSMANN/LIEN-

HARD/MEYER [Hrsg.], Amt 1974, S. 104-128), �Das episkopale Amt� (aus: GASSMANN/

MEYER [Hrsg.], Amt 1980, S. 22-45), �Für eine Umkehr der Kirchen� (GRUPPE VON

DOMBES, Umkehr 1994) sowie �Maria in Gottes Heilsplan und in der Gemeinschaft der

Heiligen� (GROUPE DEDOMBES, Maria 1999).
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�Du, Gott, hast Dir aus vielen Zungen / der Völker eine Kirch gemacht, /

darin dein Lob dir wird gesungen / in einer wunderschönen Pracht, /

die sämtlich unter Christus stehen / als ihrem königlichen Haupt /

und in Gemeinschaft dies begehen, / was jeder Christ von Herzen glaubt.�

Eine Kirche von Gott aus vielen Zungen gemacht, heißt es im Kirchen-

lied. Doch (noch) sind Christen nicht in der Lage in Gemeinschaft zu

begehen, was sie von Herzen glauben. Daß die Kirchen auf die besun-

gene Gemeinschaft hoffen, haben die 29 vorgestellten Dialoge indes ein-

drücklich belegt. Deren Auswertung zeigte, daß die bilaterale Ökumene

sich der Überwindung der trennenden Gegensätze widmet und durch

die gemeinsame, theologische Reflexion ihren Beitrag dazu leisten

möchte. Der einen Kirche Gestalt geben � genau diesem Anliegen weiß

sich die Konsensökumene verpflichtet.

Zeichnet es sich bereits ab, wie eine gemeinsam gestaltete Ekkl esiolo-

gie aussehen könnte? Um dieser Frage nachzugehen, bedarf es einer

übergreifenden systematisch-theologischen Auswertung jener bilateralen

Gespräche, die zuvor einzeln vorgestellt wurden. Im Mittelpunkt der fol-

genden fünf Kapitel soll der Entwurf einer ekklesiologischen Kriteriologie

stehen, wie sie in den Dialogen selbst offenkundig wird. Ausgehend von

den behandelten Texten werden Bausteine einer ökumenischen Ekkle-

siologie sichtbar gemacht: Es zeigt sich, daß alle Kirchen ein gemeinsames

Ziel anstreben, nämlich die sichtbare Einheit (Kapitel 1). Das Wissen

darum, daß die Kirche allein im dreieinigen Gott gegründet ist, ermög-

licht es den Kirchen darüber hinaus weitere unumstrittene Grundlagen der

Ekklesiologie zu formulieren (Kapitel 2). Zu einer ekklesiologischen Kri-

teriologie muß es aber auch gehören, die Defizite in den bisherigen Ge-

sprächen und die verbleibenden Kontroversen zu benennen: Hinsichtlich

der Texte werden theologische Desiderate festgestellt. Unter Anwen-

dung der in Abschnitt A dargelegten methodischen Maßstäbe will die

kritische Diskussion dieser Probleme zu möglichen Lösungsansätzen bei-

tragen (Kapitel 3 und 4). Schließlich kommt auch der Methodologie des

ökumenischen Gesprächs ekklesiologische Relevanz zu. Daher werden

zuletzt einige Spielregeln der Konsensfindung formuliert (Kapitel 5).



1. GEMEINSAMES ZIEL � DIE EINE KIRCHE

Einwände gegen das ökumenische Ziel der una sancta

Ist die eine Kirche aus den �vielen Zungen der Völker� überhaupt ein er-

reichbares, notwendiges bzw. wünschenswertes Ziel? Zwei kr itische Stim-

men sollen exemplarisch zu Wort kommen: Zum einen hat E. Fahlbusch

hierzu pointiert Stellung bezogen. Da sich ökumenische Theologie in

ihrem Interesse an der una sancta ecclesia nicht an einen beschreibbaren

Gegenstand oder Sachverhalt halte, ist sie für ihn �auf eine ziemlich

unklare, jedenfalls nicht real einsichtige, wenngleich glaubensbewußte

Zielvorstellung fixiert, die sich bei näherem Zusehen als ideologisch

verklammert entlarven� lasse.1Das Vorgehen, das Heil an die Heilsanstalt

�Kirche� zu binden und infolgedessen nach der sichtbaren Einheit der

Kirchen zu streben, könne als Spätfolge des alten Absolutheits-

anspruches extra ecclesiam nulla salus betrachtet werden und stehe im

Widerspruch zur Botschaft Jesu. Allein diesem heilsgeschichtlichen

Grunddatum komme Universalität und Autonomie zu und es fordere

daher geradezu die Relativität und Partikularität der Kirche: �Der Zu-

stand einer in Konfessionen (Denominationen usw.) geteilten Christen-

heit beeinträchtigt nicht die Universalität der Heilsbotschaft Jesu; diese

sind vielmehr deren Modi und erweisen sich als geschichtlich wahr in

der Beziehung zu dem originären Geschehen wie in ihrer Leistungs-

fähigkeit für das Heil des Menschen und seiner Welt�. 2

Auch E. Geldbach fragt, �ob es nicht als ökumenisch redlich gelten

könnte, auf den Einheitsbegriff vollends zu verzichten�. 3 Das Wort gebe

Anlaß zu Mißverständnissen, da sehr unterschiedliche Anworten auf die

ekklesiologische Frage nach dem zu der Einheit Notwendigen und

Nicht-notwendigen gegeben werden. Weiterhin suggeriere das Wort,

daß es einst eine kirchlich-organisatorische Einheit gegeben habe, was

jedoch nicht der Fall gewesen sei. Und schließlich weckten Begriffe wie

z. B. �Einheit in versöhnter Verschiedenheit� Erwartungen, die gar nicht

zu erfüllen seien, da letztlich immer konfessionelle Identitäten um der

1 FAHLBUSCH, Abschied 1986, S. 479. Die una sancta ecclesia stellt für ihn einen unbe-

schreibbaren Sachverhalt dar, da es sie in der Geschichte nicht geben könne und

werde. Diese Aussage begründet er jedoch nicht weiter, sondern führt lediglich G. Ebe-

ling als Kronzeugen an. Für jenen zeigt ein geschichtlicher Rückblick: �Die una sancta

ecclesia hat es in aufweisbarer, dogmatischer und institutionell unversehrter Einheit in

der Kirchengeschichte überhaupt nie gegeben� (EBELING, Geschichte 1952, S. 46).

Auch könne und werde sie es in der Geschichte überhaupt nicht geben. �Vielmehr ist

die una sancta ecclesia Gegenstand des Glaubens und kann darum allein in der escha-

tologischen Vollendung als una und sancta in Erscheinung treten� (ebd.).
2 FAHLBUSCH, Abschied 1986, S. 488.
3 GELDBACH, Ökumene 1987, S. 113.
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Einheit willen verschwinden würden. Geldbach plädiert daher für eine

�Gemeinschaft der Kirchen in Gegensätzen�, in der alle Exklusivitäts-

ansprüche wegfallen und die Kirchen wirklich Kirchen bleiben. Sicht-

barer Ausdruck dieser Gemeinschaft seien das Strukturprinzip des Dia-

logs, eine gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft und ein reprä-

sentativ zusammengesetztes Konzil.4Die hier aufgeworfenen Fragen wer-

den noch aufzugreifen sein, doch zunächst sei ein weiteres Argumen-

tationsmuster vorgestellt, das die Möglichkeit zur Einheit in Frage stellt .

Die Rede vom Grunddissens

Die bilateralen Konsensdokumente zeigten auf, aus welchen ekklesiolo-

gischen Gründen die verschiedenen Konfessionen meinen, daß die Ge-

meinschaft trotz aller Übereinstimmungen (noch) nicht möglich sei.

Wird nun hinter den Einzeldivergenzen ein tieferliegender Grund- oder

Fundamentaldissens erkennbar, der die erreichten Übereinstimmungen

letztlich bedeutungslos macht, da sie doch nicht von einem gemeinsa-

men Grundkonsens getragen sind?5 � So wird wieder verstärkt seit An-

fang der 80er Jahre gefragt.

Dabei kann der trennende Grunddissens � die Debatte konzentrierte

sich auf Katholiken und Protestanten � auf vielfältige Weise bestimmt

werden: er wird an Unterschieden in der Christologie und damit in der

Soteriologie, im Offenbarungsverständnis, im Glaubensverständnis, aber

immer wieder auch in der Ekklesiologie festgemacht. 6 Letztlich ist die

Frage nach dem Grunddissens eine Neuaufnahme der bereits älteren

Debatte um das Wesen der Konfessionen, die bereits zu Beginn des 19.

Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt wurde. 7

4 Ebd. S. 117-126. Der Begriff �Gemeinschaft in Gegensätzen� stammt ursprünglich von

L. KLEIN (Alternative 1986, S. 277; vgl oben S. 21). Von Klein wird er jedoch bewußt als

eine Modalität der Einheit verstanden.
5 Zum Begriff �Grundkonsens� vgl. oben S. 17-23.
6 Vgl. z. B. HERMS, Einheit 1984 (S. 200: kontradiktorischer Lehrgegensatz im Offen-

barungsverständnis und infolge davon besonders im Amtsverständnis); RATZINGER, Lu-

ther 1983 (S. 574-576: Grunddifferenz als Grundunterschied in der Rechtfertigungs-

lehre, was sich auch in unterschiedlichen Grundformen des Glaubensaktes zeigt);

HINTZEN, Grunddifferenz 1988 (S. 300: Grunddifferenz im reformatorischen Sola-scrip-

tura-Prinzip). Zu weiteren Bestimmungsversuchen des Grunddissenses vgl. BIRMELÉ/

MEYER (Hrsg.), Grundkonsens 1992, S. 172-177.
7 Nach J. BROSSEDER entstammt die �Figur, das Wesen oder Prinzip einer Gemeinschaft

zu ermitteln, [...] einer späteren Phase der Romantik; in ihr werden Gemeinschaften

wie ein Individuum behandelt. Die Frühromantik hatte gegen Rationalismus und Auf-

klärung die organisch sich entwickelnde lebendige Ganzheit des Individuums mit seiner

komplexen seelischen, geistigen, leiblichen und sinnlichen Bandbreite entdeckt [...].

Diese am Individuum abgelesenen und für dieses auch zutreffenden Beobachtungen

werden nun in einer weiteren Phase der Romantik auf Gemeinschaften übertragen, die

wie ein Individuum behandelt werden. So suchte und entdeckte man die Gemeinschaf-

ten als lebendige, organisch sich entwickelnde Ganzheiten, deren Wesen und Konsti-
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Programmatisch wurden �Die Einheit in der Kirche oder das Prinzip des

Katholizismus�, �Das Wesen des evangelischen Glaubens� oder �Das We-

sen des Katholizismus� zu erfassen versucht � um nur drei charakteristi-

sche Buchtitel zu nennen.8

Beiden Fragestellungen � der nach dem Wesen wie der nach dem

Grunddissens � geht es um die Suche nach dem je spezifischen Grund-

axiom einer Konfession, das durch Abstraktion gewonnen und in Ab-

grenzung zu den anderen Konfessionen herausgefiltert wird und so zu-

gleich das Trennende hervortreten läßt. Beide können der binnenkon-

fessionellen Festigung dienen und es ist zu vermuten, daß auch eine ge-

wisse Angst vor Selbstaufgabe und Identitätsverlust Motivation für solche

Unterfangen ist.9

Daß das anvisierte �Concordat of Agreement� zwischen der Evan-

gelical Lutheran Church in America und der Episcopal Church in the

USA, welches full communion zwischen beiden Kirchen herstellen sollte,

1997 nicht die erforderliche Mehrheit in der Evangelical Lutheran

Church erhielt, während ein ähnliches Abkommen mit drei Kirchen re-

formierter Tradition im selben Jahr angenommen wurde, ist ein Indiz

für diese These:10 die lutherisch-reformierte Erklärung der Kirchenge-

meinschaft bedeutet keine konkreten Veränderungen im konfessionel-

len Erscheinungsbild der Lutheraner, während die Annahme des �Con-

cordat of Agreement� für die Lutheraner eine einschneidende struktu-

tutionsprinzip zu bestimmen man sich bemühte� (Ekklesiologiekonzept 1988, S. 82f).

Die Formel �Wesen des Christentums� selbst ist allerdings schon seit der mittelalterli-

chen Theologie und Mystik (substantia bzw. essentia christianismi) bis hin zur Aufklä-

rungstheologie belegt, wie eine begriffsgeschichtliche Untersuchung von H. WAGEN-

HAMMER (Wesen 1973) aufzeigt.
8 Vgl. MÖHLER, Einheit 1956 (=1825); HEIM, Wesen

3

1926; ADAM, Wesen
4

1927. Eine ge-

schichtliche Übersicht bei NEUNER, Grundentscheid 1984, S. 593-597.
9 Die Methode der Abgrenzung und die Funktion der konfessionellen Selbstvergewisse-

rung lassen sich beipielhaft an der Wesensbeschreibung des evangelischen Christen-

tums von K. HEIM aufzeigen: Der Autor beginnt sein Buch mit der Feststellung, daß es

Protestanten gebe, �die vor der Frage stehen: Rührt nicht unsere innere Leere daher,

daß wir uns von der großen Priesterkirche losgelöst haben, die vielleicht doch im Besitz

jener geheimnisvollen Medien ist, durch die man die jenseitige Welt erschließen kann?�

(Wesen
3

1926, S. 5). Doch sogleich macht er deutlich, daß dieser Weg versperrt sei:

�Wir können heute nicht vom evangelischen Christentum sprechen, ohne daß wir zu-

erst erklären, warum wir diesem lockenden Ruf nicht folgen können. Warum können

wir nicht in die offenen Arme der Mutterkirche zurückkehren? [...] Warum haben wir

die Brücken hinter uns verbrannt? Das bedarf der Erklärung. Und diese Erklärung ist

schon ein ganz wesentlicher Teil der Antwort auf die Frage nach dem Wesen des evan-

gelischen Christentums. [...] Wir Protestanten, so verschieden wir sonst sein mögen,

haben das gemeinsame Schicksal, daß wir den Weg zu Gott, den die katholische Kirche

zeigt, nicht gehen können� (ebd. S. 7). Entsprechend tragen die Kapitel des Buches Ti-

tel wie �Katholisches und Protestantisches Christusverständnis� oder �Die beiden entge-

gengesetzten Wege zu Gott� (ebd. S. 39. 52).
10 Zu diesen beiden Abkommen vgl. oben S. 84-85. 249f.
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relle Veränderung nach sich gezogen hätte: die allmähliche Einführung

des historischen Bischofsamtes.11 Auch die offizielle Antwort Roms auf

den anglikanisch/römisch-katholischen Abschlußbericht von 1982, wel-

che die dort konstatierte �substantielle Übereinkunft� zurückweist, mißt

das Dokument streng an der eigenen, spezifischen Position, nämlich der

ausformulierten römisch-katholischen Lehre und dient so eher der

eigenen konfessionellen Stärkung als dem ökumenischen Fortschritt.

Methodische Ansätze in der ökumenischen Forschung der letzten Jahr-

zehnte, die Wahrung desselben einen Glauben auch hinter sehr unter-

schiedlichen Lehrtraditionen aufzudecken, konnte sich das amtliche

Rom in diesem Falle offenbar nicht zu eigen machen. 12

Einwände gegen die Rede vom Grunddissens

Doch lassen sich gewichtige Einwände gegen den Sinn und die Legitimi-

tät einer solchen Suche nach den trennenden Grundaxiomen der Kon-

fessionen erheben. Drei Gegenargumente wurden 1984 von P. Neuner

vorgetragen:

Ein Überblick über die unterschiedlichen Lokalisierungsversuche

nämlich zeigt, �daß die Wesensdifferenz höchst unterschiedlich be-

stimmt wurde. Die Aussagen über die Grunddifferenz scheinen nicht

weniger zahlreich als die aufgezählten Einzeldifferenzen, deren Vielfalt

auf diesem Weg reduziert und auf den Begriff gebracht werden sollte�. 13

Eine benennbare, allgemein anerkannte Grundbestimmung hat sich

letztlich als unmöglich erwiesen. Des weiteren bestehe die Gefahr, daß

die Reduktion der Konfessionen auf einen einzelnen Grundentscheid

diese idealtypisch verzeichne, was der Vielfalt und Lebendigkeit der kon-

kreten Kirchen nicht gerecht werde. Und schließlich gibt Neuner zu be-

denken: �Eine Grunddifferenz müßte sich auch in den Einzeldiffe-

renzen erweisen. Wenn aber in der ökumenischen Diskussion die Einzel-

fragen bis zu einem Punkt geklärt sind, an dem sie offensichtlich nicht

mehr die Kraft haben, die gegenseitige Exkommunikation der Konfes-

sionen zu legitimieren, dann scheint auch kein Grunddissens mehr be-

hauptbar, der eine gegenseitige Ausschließung nötig machen würde. Ein

11 Ironisch bemerkt der Befürworter R. JENSON über die Abstimmungsniederlage: �Fellow-

ship with the Reformed is OK because we are all good Christians together, whatever we

believe about Christ or the eucharist or indeed whether or not we celebrate the latter at

all. But Anglican insistence on episcopal succession as a sign of the continuity of the

universal church supposes of course that there is such a church, which might then have

her own agenda, which might be other than mine� (August 1997, S. 392).
12 Vgl. oben S. 119-123.
13 NEUNER, Grundentscheid 1984, S. 602. Neuner gebraucht die Begriffe �Differenz� und

�Dissens� synonym � im Unterschied zu der von uns eingeführten terminologischen

Unterscheidung (vgl. oben S. 19). Inhaltlich bezeichnet er damit, was oben als �Dis-

sens/Divergenz� definiert wurde.
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Grunddissens, der sich auf der Ebene der Einzelprobleme nicht mehr

auswirkt, ist überwunden�.14

Die Debatte führt also zu keinen überzeugenden Ergebnissen: Will

man vom Wesen einer Konfession reden, setzt dies a priori voraus, daß

es derer mehrere gibt, die gegenübergestellt werden, um das Spezifische

und Besondere einer bestimmten zu ermitteln. Damit stellt sich dann

erneut die Frage nach der Verhältnisbestimmung der verschiedenen

Konfessionen untereinander, mit der wir uns bereits mehrmals konfron-

tiert sahen. Entweder werden alle Konfessionen unterschiedslos als legi-

time und gleichberechtigte Verwirklichungen der einen Kirche akzep-

tiert � dann stellt sich die Frage, welchen Sinn die Erforschung des je-

weils Spezifischen der einzelnen Konfessionen noch mache. Oder aber

man wählt den Weg, das Wesen der eigenen völlig mit dem Wesen der

einen Kirche zu identifizieren � doch wenn beide Größen zusammenfal-

len, hat sich ebenfalls die Suche nach dem konfessionellen Wesen er-

übrigt. Dennoch könnte die Frage einen zunächst völlig unvermuteten

positiven Beitrag für das Gespräch zwischen den Kirchen leisten: R.

Leuze hat bereits 1974 darauf hingewiesen, daß die Rede von der We-

sensbestimmung der Konfessionen letztlich nur eine Berecht igung hat,

wenn sie zur Begründung einer ökumenischen Theologie dient. Denn

die Wesensbestimmung kann nur dann sinnvoll sein, wenn sie so vollzo-

gen wird, �daß die Differenz zur Wesensbestimmung des Christentums

in ihr mitbedacht wird. Wesensbestimmungen verschiedener Konfes-

sionen [...] müssen immer den Unterschied deutlich machen, der zwi-

schen der jeweiligen Konfession im besonderen und dem Christentum

im allgemeinen besteht�.15 Folgt man dieser Überlegung, kann die We-

sensbestimmung nicht mehr der Rechtfertigung von Trennungen die-

nen. Statt die Konfessionen untereinander in Konkurrenz und Abgren-

zung zu setzen, müßten sie vielmehr auf eine dritte Größe bezogen wer-

den: auf die una sancta des Glaubensbekenntnisses, an der es sich zu

messen gilt und durch deren Herrn die Konfessionskirchen zur Selbst-

korrektur gerufen werden.16 Damit wird zugleich die Partikularität der

einzelnen Konfessionen deutlich. Die Frage nach dem Wesen der jewei-

14 Ebd. S. 603. Vgl. auch NEUNER, Theologie 1997, S. 277-281.
15 LEUZE, Frage 1978, S. 487.
16 Letzteres hat E. SCHLINK als die notwendige kopernikanische Wende für die Christen-

heit bezeichnet: �Wir haben die anderen christlichen Gemeinschaften nicht mehr so

anzusehen, als ob sie sich um unsere Kirche als Mitte bewegen, so wie vor Kopernikus

die Planeten als sich um die Erde drehend verstanden worden waren, sondern wir müs-

sen erkennen, daß wir mit den anderen Gemeinschaften zusammen gleichsam wie Pla-

neten um Christus als die Sonne kreisen und von ihm das Licht empfangen. Diese

Wende im ekklesiologischen Denken ist unerläßlich [...]. Wir haben die anderen nicht

mit uns zu vergleichen, sondern wir haben uns mit ihnen zusammen mit dem apostoli-

schen Christuszeugnis zu vergleichen� (Dogmatik 1993, S. 696).
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ligen Konfessionen ist daher in die Frage nach der einen Kirche überzu-

führen in der Hoffnung, daß sich die einzelnen Konfessionen im Wesen

der una sancta geborgen erweisen.

Konsens der Konsenstexte: das Ziel der einen Kirche

Genau diese Suche nach sichtbarer Einheit hält die bilaterale Konsens-

ökumene gegen alle kritischen Stimmen für notwendig und deren Er-

folg auch für möglich, mag dieser in vielen Fällen in noch so weiter

Ferne liegen. So stellen die Arnoldshainer Gespräche zwischen der Rus-

sischen Orthodoxen Kirche und der EKD 1967 fest: �Jesus Christus ist

Grund und Haupt der Kirche. Sie ist in Ihm eine Einheit, und Er ruft

alle Seine Jünger zur Bezeugung und Verwirklichung dieser Einheit.

Daher darf sich die Begegnung von Christen aus getrennten Kirchen

nicht beschränken auf gesellschaftliche Kontakte oder auf die Bekun-

dung persönlicher oder zeitbedingter Sympathie bzw. Antipathie. [...]

Die Begegnung muß immer bestimmt sein von dem Bemühen um die

Einheit in Liebe und Wahrheit� (L-O/d-rus 1967, S. 21). Und auch im

Dialog zwischen dem Reformierten Weltbund und den Disciples of

Christ heißt es entsprechend: �Die Kirche Jesu Christi ist eine, aber die

verschiedenen christlichen Gemeinschaften sind voneinander getrennt.

Die reformierten Kirchen und die Disciples of Christ haben einen

Dialog begonnen in der Hoffnung, ihre Trennung zu heilen und so die

Einheit deutlicher zu bekunden, die sie beide im Glauben bekennen�

(D-R 1987, § 1). Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre

schließt: �Wir bitten den Heiligen Geist, uns zu jener sichtbaren Einheit

weiterzuführen, die der Wille Christi ist� (L-RK 1997, § 44). Auch die

Pfingstler und die römisch-katholische Kirche halten fest: �Wir müssen

voller Eifer und immer weiter fortschreitend den Charakter und die Ge-

stalt der durch die koinonia geforderten sichtbaren Einheit erkennen�

(Pf-RK 1989, § 37).17 Deutlich wird also, daß der Konsensökumene, ein

17 Allerdings gibt es auch solche Dialoge, in denen der Abstand zwischen den beiden Ge-

sprächspartnern so groß erscheint, daß bescheidenere Ziele anvisiert werden. Durch

den baptistisch/römisch-katholischen Abschlußbericht �Aufforderung zum Christus-

zeugnis in der heutigen Welt� hofft man z. B. lediglich, �zu einem gegenseitigen Ver-

ständnis gewisser Konvergenzen und Divergenzen zwischen den weltweiten baptisti-

schen und römisch-katholischen Konfessionsfamilien zu gelangen� (B-RK 1988, Vor-

wort). Der inoffizielle �Dialog über die Mission� zwischen evangelikalen und römisch-

katholischen Theologen und Missiologen wurde �nicht als ein Schritt zu Einigungsver-

handlungen von Kirchen geplant. Statt dessen ging es um die Suche nach dem gemein-

samen Grund, der zwischen Evangelikalen und Katholiken entdeckt werden kann,

während beide je für sich versuchen, noch gewissenhafter der Mission zu gehorchen. Er

wurde in dem Wissen durchgeführt, daß es zwischen Evangelikalen und Katholiken

noch Meinungsverschiedenheiten und falsche Interpretationen gibt, die unser gemein-

sames Zeugnis vom Evangelium beeinträchtigen, dem Gebet unseres Herrn um Einheit

in der Nachfolge widersprechen und wenn möglich überwunden werden müssen� (Ek-
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bloßes �freundliches Beisammensein� der Konfessionen nicht ausreicht.

Welche Argumente können die am ökumenischen Gespräch beteilig-

ten Kirchen für sich in Anspruch nehmen, daß sie nicht auf den Ein-

heitsbegriff verzichten wollen? Sicherlich ist die una sancta ecclesia � wie

sie von allen Kirchen z. B. im Nicaeno-Constantinopolitanum bekannt

wird � Gegenstand des Glaubens, und wird sich die volle Einheit erst im

Eschaton erweisen. Die Dokumente selbst haben wiederholt auf die Dif-

ferenz zwischen Kirche und Reich Gottes hingewiesen.18 Darin ist also

den Kritikern des Einheitsbegriffes Recht zu geben.

Die Kirchen gehen aber davon aus, daß auch die derzeitige inst itutio-

nelle Verfaßtheit der Kirche nicht dem widersprechen dürfe, was der

Glaube bekennt, daß das Bekenntnis zur una sancta auch theologische

Relevanz für die sichtbare, irdische Kirche habe. Die bilateralen Dialoge

können sich dabei durchaus auf die biblische Botschaft berufen. Keines-

wegs werden dort Einheit und Gemeinschaft der Gläubigen als Utopie

abgetan. Eindringlich mahnt der Epheserbrief die Gemeinde: �Ertragt

einer den andern in der Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die

Einigkeit im Geist und das Band des Friedens: ein Leib und ein Geist,

wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr,

ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller, der da ist über allen

und durch alle in allen� (Eph 4, 2-6). Da nach dem biblischen Zeugnis

Gott selbst der eine und nur einer ist, darf auch der Leib Christi nicht

geteilt werden. Genau dies kommt auch in der neutestamentlichen Ge-

betsbitte �Ut unum sint� zum Ausdruck, die oft als Leitspruch ökumeni-

scher Bemühungen herangezogen wird: �... damit sie alle eins seien. Wie

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit

die Welt glaube, daß du mich gesandt hast� (Joh 17, 21).

Damit wird zudem deutlich, daß ein mögliches Gelingen von Einheit

in der Geschichte nicht menschliches Werk ist: �Wir gehen von der Vor-

aussetzung aus, daß Gott uns bereits in Christus Einheit geschenkt hat.

Es liegt nicht an uns, Einheit zu schaffen, denn in Christus ist sie uns be-

reits gegeben. Sie wird in unserer Mitte sichtbar werden, wenn wir uns

ihm in Glauben und Gehorsam zuwenden und wir in unseren Kirchen

das voll verwirklichen, was er von uns erwartet� � so heißt es im interna-

tionalen reformiert/römisch-katholischen Dialog (R-RK 1990, § 146).

Durch die gemeinsame Suche nach der einen Kirche hoffen die Kir-

chen im Dialog also nachträglich einzuholen, was in Christus bereits vor-

gegeben ist. Die Kirchen schaffen nicht die Einheit und stellen sie auch

nicht her. Vielmehr muß die in Christus bereits geschenkte Einheit, die

der Teilhabe an der trinitarischen Einheit und Gemeinschaft entspringt,

nachvollzogen und erkannt werden, es muß ihr Gestalt gegeben werden.

RK 1984, § 11).
18 Vgl. unten S. 369-372.
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Ein Verzicht auf die Suche nach der einen Kirche würde schließlich

auch bedeuten, sich mit den selbstverschuldeten Entfremdungs- und

Trennungsprozessen abzufinden und diese gewissermaßen als legitim zu

erachten. Statt kirchliche Schismata zur Angelegenheit für das Eschaton

zu machen, kann die Suche nach Einheit zum Ausgangspunkt von kirch-

licher Buße und Erneuerung werden.19

Kann man mit diesem Gedankengang den Ideologievorwurf von E.

Fahlbusch ausräumen? Gewiß handelt es sich bei der Suche nach der

una sancta um eine theologische Setzung bzw. um eine �glaubensbe-

wußte Zielvorstellung�, wie Fahlbusch es nannte. Wie nahezu alle theolo-

gischen Topoi läßt sich auch diese Glaubenswahrheit nicht voraus-

setzungslos begründen. Daß es sich dennoch um eine biblisch gefor-

derte Setzung handelt, darüber herrscht allerdings, wie bereits aufge-

zeigt, unter den Kirchen beinahe einzigartige Einmütigkeit. Ist diese

Prämisse einmal gläubig angenommen, unterliegt ihre methodische

Umsetzung durchaus wissenschaftlichen und nachvollziehbaren Maß-

stäben.

19 Kritiker mögen zwar auf die Gefahr hinweisen, daß dem Einheitsbegriff statische und

totalitäre Züge zugesprochen werden könnten und er möglicherweise zum Streben

nach Uniformität und Selbstaufgabe des anderen mißbraucht werde. Das Festhalten an

der Einheit der Kirche ist jedoch noch nicht identisch mit einem bestimmten Eini-

gungsmodell. Die organisatorische Füllung und Umsetzung des Begriffes muß durch

den Dialog geklärt werden. Einheit muß nicht mit dem Verlust der eigenen Identität

einhergehen, solange man sich darüber einig ist. Diese Fragestellungen werden später

nochmals aufgegriffen (unten S. 401-413. 418f).



2. GEMEINSAME GRUNDLAGEN �

GEGRÜNDET IM DREIEINEN GOTT

In der Frage nach dem Grund und dem Ziel der Kirche, in der Bestim-

mung ihrer theologischen Grunddimensionen sowie der notae ecclesiae

zeichnet sich in der Tat ein gemeinsames Verständnis der einen Kirche

ab und zwar nicht nur in einzelnen bilateralen Begegnungen, sondern

durchaus im ganzen Spektrum der verschiedenen Dialoge. Vergegen-

wärtigen wir uns daher im folgenden einige repräsentative Aussagen.

In Gott gegründet

Einmütigkeit herrscht darin, daß die Kirche in Gott allein gegründet ist.

Kurz und prägnant bekennen Orthodoxe und Reformierte gemeinsam:1

�the Church is the gift of the triune God, a divine creation� (O-R 1996,

S. 350). Ebenso knapp und eindeutig sind die Aussagen anderer Dia-

loge. Die Kirche �gründet in Gottes ewigem Ratschluß für die Welt und

die Menschen� (AK-O 1977/83, § 5). Und in der Leuenberger Konkor-

die heißt es: �Die Kirche ist allein auf Jesus Christus gegründet� (L-

R/eur 1973, § 2). Was im letzten Beispiel christologisch zugespitzt er-

scheint, kann auch trinitarisch formuliert werden. Für das Wiener Do-

kument der Leuenberger Kirchengemeinschaft ist die Kirche �das in

Christus erwählte Volk Gottes, das vom Heiligen Geist gesammelt und

gestärkt wird� (L-R/eur 1994, S. 22).

Über all dies scheint so große Einigkeit zu herrschen, daß in vielen

Dokumenten dieser Sachverhalt nur kurz benannt wird. Konsensdoku-

mente wenden sich naturgemäß eher den strittigen Fragen zu, so daß

Themen, bei denen Einigkeit besteht, nicht weiter entfa ltet werden. Ge-

rade deshalb jedoch verdient dieser gewissermaßen selbstverständliche

Konsens eine Würdigung.

Auch andere ekklesiologische Aussagen geben aufs Ganze gesehen

keinen Anlaß zur kontroverstheologischen Diskussion und werden daher

ebenfalls ganz selbstverständlich verwendet. Dies gilt z. B. für die immer

wieder herangezogenen biblischen Bilder. Betrachten wir die wohl am

häufigsten verwendete Metapher etwas genauer: Kirche als Leib Christi .2

1 Der Einfachheit halber wird hier und im folgenden öfters eine gewisse terminologische

Unschärfe in Kauf genommen und kurz von �Orthodoxen�, �Reformierten�, �die luthe-

rische Kirche� usw. gesprochen. Korrekt müßte es natürlich heißen: �die orthodoxen

und reformierten Kommissionsmitglieder des bilateralen Dialogs bekennen gemein-

sam� etc. Nochmals soll ins Gedächtnis gerufen werden, daß die Dialogdokumente bis

auf wenige Ausnahmen nicht bereits eine offizielle Position der entsprechenden Kir-

chen präsentieren.
2 Auf die Rede vom �Volk Gottes� wird unten S. 379-384 noch näher eingegangen.
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In den Gesprächen zwischen der lutherischen Kirche Finnlands und der

Russischen Orthodoxen Kirche heißt es z. B.: �Die ontologischste [engl.:

most essential] aller Definitionen der Kirche im Neuen Testament ist

�Leib Christi�� (L-O/fin-rus 1983, S. 251). Eine ausführliche Entfaltung

des Bildes findet sich in den Dokumenten jedoch meist nicht. Vielmehr

wird es in der Regel dazu benutzt, um einen anderen Sachverhalt besser

zu veranschaulichen, z. B. um die gegenseitige Fürsorge und Anteil-

nahme der Gläubigen zu beschreiben: �Innerhalb des Leibes leidet und

freut sich jedes Glied mit den anderen, und in jedem Glied betet der

Heilige Geist in Fürbitte für den ganzen Leib� (A-O 1984, § 67). Genau-

so kann es aber auch die Mannigfaltigkeit der Gemeinde charakterisie-

ren: �Die Gemeinschaft der Glieder lebt darin, daß alle gleichberechtigt

gemäß der Verschiedenheit der ihnen von Gott verliehenen Gabe dem

Aufbau der Gemeinde dienen� (L-R/eur 1994, S. 24). Häufig wird der

Leib-Gedanke herangezogen, um die Einheit der Kirche zu begründen:

�Der Leib Christi ist ein einziger. Es existiert also nur eine Kirche

Gottes� (O-RK 1982, § 11, vgl. AK-RK/ch 1986, S. 57). Darüber hinaus

sind die biblischen Bezeichnungen �Volk Gottes�, �Leib Christi� und

�Tempel des Geistes� besonders geeignet, den oben konstatierten öku-

menischen common sense zu verdeutlichen, daß sich die Kirche immer

dem trinitarischen Gott verdankt und auf ihn bezogen ist: �So wurzelt

die Kirche � ob man sie als �Volk Gottes�, als �Leib Christi� oder als

�Tempel des Heiligen Geistes� betrachtet � in der untrennbaren Ge-

meinschaft oder Koinonia der drei göttlichen Personen und wird da-

durch selbst als Koinonia konstituiert. Als Koinonia ist sie primär nicht

die Verbindung der Gläubigen untereinander, sondern zuerst und

grundlegend die Koinonia der Gläubigen mit Gott, dem Dreieinigen,

dessen innerstes Sein Koinonia ist� (L-RK 1993, § 65).

Koinonia/Communio

Damit blicken wir auf den wohl einflußreichsten und erfolgreichsten Be-

griff der neueren ökumenischen Debatte. Das griechische Wort und die

meist als Synonym gebrauchte lateinische Vokabel communio werden da-

bei nicht nur für die Verhältnisbestimmung der Gläubigen zu Gott ver-

wendet, worauf � wie soeben zitiert � die Gemeinsame Lutherisch/

Römisch-katholische Kommission 1993 besonderen Wert legte, sondern

auch zur Charakterisierung der Gemeinschaft der Gläubigen unterein-

ander. Denn durch ihre Teilhabe am Christusgeschehen werden die

Gläubigen selbst in Gemeinschaft verbunden. So heißt es z. B. im me-

thodistisch/römisch-katholischen Dialog: Koinonia �schließt ebenso eine

tiefe Gemeinschaft unter den Gliedern ein. Es ist eine sichtbare und un-

sichtbare Gemeinschaft, die ihren Ausdruck findet in Glaube und Kir-

chenverfassung, in Gebet und Sakrament, in Sendung und Dienst� (Md-

RK 1985, § 23). Man findet kaum noch einen Dialog, der diesen ökume-
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nischen Schlüsselbegriff nicht aufgriffen hätte.3 Einige Dokumente füh-

ren ihn sogar programmatisch im Titel: �Perspektiven der Koinonia� (Pf-

RK 1989), �Kirche als Gemeinschaft� (A-RK 1990) oder �The Church as

Communion in Christ� (D-RK 1992).

Worin mögen die Gründe für die ökumenische Erfolgsgeschichte

dieser Vokabel liegen? Was kann eine solche communio-Ekklesiologie lei-

sten und was erhofft man sich von ihr?4

1) Zunächst zeigt sich, daß koinonia/communio offenbar ein in allen

konfessionellen Traditionen gleichermaßen bekannter und eingeführter

Begriff ist, der zudem nicht in Verdacht steht, konfessionell einseitig

vorbelastet zu sein.5 So kann er einen guten Anknüpfungspunkt für ein

bilaterales Gespräch bieten.

2) Zudem stellt er eine Art neutestamentliches Meta-Model dar, das

viele biblische Bilder und Beschreibungen der Urgemeinde und der

entstehenden Kirche bündeln und zusammenführen kann. Koinonia be-

zeichnet danach die Gemeinschaft, die nicht aus eigenem Entschluß,

sondern durch die gemeinsame Teilhabe (an Christus, am Geist, am

Glauben, am Mahl) entsteht.6

3) Doch nicht nur biblische Perspektiven können in diesem Begriff

zusammengebracht werden, auch viele der aktuellen Anliegen und Be-

schäftigungsfelder der derzeitigen ökumenischen Bewegung lassen sich

in ein übergreifendes Gefüge bringen: z. B. sowohl Fragen über Aufga-

3 Vgl. die communio-Aussagen in A-L/eng-d 1988, §§ 4f; A-RK 1982, S. 136f; AK-O

1977/83, §§ 20-26; B-RK 1988, §§ 19-23; Md-RK 1985, § 1; Md-RK 1995, §§ 108f; O-R

1996 S. 350.
4 Die im folgenden kurz skizzierten Gründe können natürlich die Grundlagen und

Chancen einer communio-Ekklesiologie nicht umfassend würdigen. Verwiesen sei daher

v. a. auf die Studie �Kirchen in Gemeischaft � Gemeinschaft der Kirche� (DEUTSCHER

ÖKUMENISCHER STUDIENAUSSCHUSS, Kirchen 1993) und die Referate der 5. Vollver-

sammlung für Glaube und Kirchenverfassung 1993 in Santiago de Compostela, die un-

ter dem Thema �koinonia� stand (F&O/SANTIAGO 1993, S. 37-133). Vgl. auch die Studie

des INSTITUTS FÜR ÖKUMENISCHE FORSCHUNG STRASSBURG, Communio/Koinonia 1991.

Zu communio-Konzeptionen aus lutherischer Sicht: SCHWÖBEL, Kirche 1996 und die

LWB-Studie �Kirche als Gemeinschaft� (L/GEMEINSCHAFT 1998); aus römisch-katholi-

scher Sicht: TILLARD, Église 1987; aus orthodoxer Sicht: I. ZIZIOULAS, Die Kirche als Ge-

meinschaft. Aus: F&O/SANTIAGO 1993, S. 95-104.
5 Zum communio-Begriff im Katholizismus, in der Orthodoxie, im Anglikanismus, in den

reformierten Kirchen und im Luthertum vgl. INSTITUT FÜR ÖKUMENISCHE FORSCHUNG

STRASSBURG, Communio/Koinonia 1991, S. 166-171, sowie die in Anm. 4 genannte Li-

teratur.
6 Eine zusammenhängende koinonia-Ekklesiologie ist der Heiligen Schrift allerdings nicht

zu entnehmen. Im Alten Testament kommt der Begriff bzw. das Konzept in seiner spe-

zifischen, durch den griechischen Kulturraum geprägten Bedeutung faktisch nicht vor,

auch Jesus verwendet ihn nicht. Die wichtigsten neutestamentlichen Belege finden sich

im Corpus Paulinum. Zum neutestamentlichen Befund vgl. J. REUMANN, Koinonia in

der Bibel. Aus: F&O/SANTIAGO 1993, S. 37-69 (mit einschlägigen Literaturverweisen)

und HAINZ, Koinonia 1982.
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ben und gegenseitigen Umgang der Christen in den einzelnen Gemein-

den, als auch Überlegungen zum Amt, zur Mission, zur kirchlichen Er-

neuerung oder zur Einheit. So erweist sich das koinonia-Konzept insge-

samt als äußerst integrativ, weil es viele unterschiedliche Strömungen

aufnehmen kann.

4) Da sich menschliche Gemeinschaft � wie die Dokumente betonen �

immer der Gemeinschaft verdankt, die sich zwischen den Personen der

göttlichen Trinität abspielt, und sich im dreieinen Gott Einheit nicht als

Einförmigkeit erweist, hat eine Ekklesiologie auf der Grundlage des

communio-Gedankens das Pontential, die immer wieder festgestellte

Spannung zwischen notwendiger Einheit und möglicher Vielfalt auszu-

halten.

5) Eine weitere ökumenische Chance eröffnet sich dadurch, daß der

Ausgangspunkt der personale Aspekt und nicht die Diskussion über

Lehre oder institutionelle Verfaßtheit der Kirche ist. Denn bereits die

beiden zuletzt zitierten Passagen aus den Gesprächen der Lutheraner

bzw. Methodisten mit der römisch-katholischen Kirche machen deutlich,

daß sich der koinonia-Gedanke zunächst auf Personen konzentriert, näm-

lich auf die Beziehung der Gläubigen zu Gott und untereinander. Dabei

ist dem gottesdienstlichen Geschehen eine zentrale Stellung einzuräu-

men. Koinonia ist immer auch Gemeinschaft im Abendmahl als Teilhabe

am Herrn.

6) Doch trotz der Betonung des personalen Aspektes ist eine Anwen-

dung auch für die institutionellen Rahmenbedingungen, ohne deren

Existenz gelungene Gemeinschaft zwischen Personen kaum denkbar ist,

keineswegs ausgeschlossen. Gerade wenn es darum geht, die Beziehung

zwischen verschiedenen institutionellen Größen zu erfassen bis hin zu

den zwischenkirchlichen Beziehungen, erweist sich der communio-

Gedanke als immer wichtiger. So ziehen die Gespräche ihn gerade dann

heran, wenn sie ihre Gemeinschaft untereinander und die Einheit der

Kirche reflektieren: �Wir haben entdeckt, daß koinonia als Konzept und

Erfahrung bedeutender ist als irgendein bestimmtes Modell von

Kirchenunion, das wir bisher vorschlagen können� (Md-RK 1985, § 23).

Die unterschiedlichen Ebenen kirchlicher Gemeinschaftsformen werden

z. B. so zusammengebracht: �Die eine, heilige, katholische und apostoli-

sche Kirche, die �Una Sancta� des Credos, verwirklicht sich in der �Com-

munio ecclesiarum�, als lokale, regionale und universale Gemeinschaft,

als Kirchengemeinschaft� (L-RK 1993, § 79). Und: �Die eine und die-

selbe Kirche, denn es kann nicht mehr als eine geben, manifestiert sich

sowohl lokal als auch universal als eine Koinonia der Wahrheit und der

Liebe, gekennzeichnet durch die eucharistische Gemeinschaft und die

kollegiale Einheit des Episkopats� (OO-RK/pro oriente 1976, S. 78).

Neben der horizontalen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, der

vertikalen Gemeinschaft der Menschen untereinander, die der trinita-
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rischen Gemeinschaft entspringt, wird damit also auch die Gemeinschaft

zwischen den Kirchen immer öfter mit dem koinonia-Gedanken beschrie-

ben. Später werden wir allerdings nochmals auf seine Grenzen zurück-

kommen müssen.

Notae ecclesiae

Thema der Konsensdokumente sind immer wieder auch die klass ischen

vier notae ecclesiae, wie sie im Nicaeno-Constantinopolitanum bekannt

werden. Dabei lassen sich zwei unterschiedliche Tendenzen beobachten.

Werden die notae zur allgemeinen Beschreibung des Wesens der Kirche

benutzt, ist meist schnell Einigkeit erreicht und sie finden � wie die bi-

blischen Bilder � mit großer Selbstverständlichkeit Verwendung. Grö-

ßere Differenzen zwischen den Gesprächspartnern sind in diesem Fall

nicht erkennbar. Disciples of Christ und Reformierte halten z. B. fest:

�So gibt es nur eine Kirche Gottes. Die Kirche ist heilig, weil Gott sie

durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi erlöst und geheiligt

hat. Die Kirche ist katholisch, weil Christus sie dazu beruft, die Fülle

seines eigenen Lebens und Dienstes zum Ausdruck zu bringen, indem

sie alle Völker an allen Orten und zu allen Zeiten in eine Gemeinschaft

führt. Die Kirche ist apostolisch, weil Christus sie bevollmächtigt, das

Evangelium, das zuerst den Aposteln anvertraut wurde, allen Völkern zu

verkünden� (D-R 1987, § 17). �Kraft ihres Ursprungs� sei die Kirche

eine, heilig, katholisch und apostolisch, betont auch das Dokument �Die

Kirche Jesu Christ� (L-R/eur 1994, S. 26f).7 Nur von Gott her darf die

Kirche also ihre vier Attribute in Anspruch nehmen. Damit wird aufs

Neue deutlich, daß die Konfessionen darin übereinstimmen, daß sich

die Kirche nicht sich selbst, sondern allein der Zuwendung Gottes ver-

dankt und damit ihrem Wesen nur gerecht wird, wenn sie aus dieser Be-

zogenheit lebt. Weniger Einmütigkeit herrscht hingegen, wenn einzelne

Kennzeichen ausführlicher behandelt und aus ihnen konkrete Folge-

rungen für das Erscheinungsbild der Kirche abgeleitet werden. Wie wir

noch sehen werden, können gerade hier Gegensätze aufbrechen, über

die zwischen den Kirchen höchst kontrovers gerungen wird.

Eschatologische Vollendung

Wurde in den bisherigen Überlegungen immer wieder die gemeinsame

Überzeugung des dienenden Charakters der Kirche deutlich, so bestä-

tigt sich dies schließlich auch in einem weiteren Thema: �Die Kirche ist

in die Welt gesandt als Zeichen, Werkzeug und Erstlingsfrucht einer

Wirklichkeit, die jenseits der Geschichte kommt � dem Reich Gottes

oder der Herrschaft Gottes. Die Einheit der Kirche ist nicht in sich ein

Ziel, denn die Kirche existiert nicht um ihrer selbst willen, sondern zur

7 Vgl. zudem AK-O 1977/83, §§ 9. 12. 14. 17 und A-RK 1990, §§ 25-41.
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Ehre Gottes; als Zeichen, Werkzeug und Erstlingsfrucht seiner Absicht,

alle Dinge im Himmel und auf Erden durch Christus zu versöhnen� (A-

R 1984, § 29). Mit der anglikanisch-reformierten Beschreibung der Kir-

che als �Zeichen, Werkzeug und Erstlingsfrucht des Reiches Gottes� blik -

ken wir auf eine der am häufigsten verwendeten ekklesiologischen Wen-

dungen der Konsensökumene. Vielfach wurde die Formel nahezu wört-

lich auch in anderen Dialogen zur sachgemäßen Verhältnisbestimmung

der beiden Größen �Kirche� und �Reich Gottes� aufgegriffen: sie begeg-

net in Dokumenten der Anglikaner mit Orthodoxen (A-O 1984, § 3),

Lutheranern (A-L 1987, § 67; A-L/eng-d 1988, § 3; A-L/nordeur 1992, §

18), aber auch Methodisten (A-Md 1996, § 25); darüber hinaus fand sie

auch Eingang in die Gespräche zwischen Methodisten und Katholiken

(Md-RK 1985, § 8).8 Der pfingstlich/römisch-katholische Dialog spricht

vom eschatologischen Zeichen und Werkzeug (Pf-RK 1989, §§ 91f). 9

Aber auch in anderen Worten kann derselbe Sachverhalt zum Ausdruck

gebracht werden. Für das lutherisch/römisch-katholische Dokument

�Kirche und Rechtfertigung� �lebt die Kirche auch immer davon, daß sie

sich eingedenk ihrer eigenen Vorläufigkeit in das kommende Reich hin-

ein aufheben� läßt. Die irdische Kirche findet erst im gekommenen

Reich Gottes ihre eschatologische Vollendung� (L-RK 1993 § 307). Wo

die eschatologische Vollendung der Kirche in den Dialogen thematisiert

wird, sind sich die Gesprächskommissionen also darin einig, daß die Kir-

che nicht einfach mit dem eschatologischen Reich Gottes identifiziert

werden könne.10Dennoch werden durchaus unterschiedliche Akzentuie-

8 Im anglikanisch-lutherischen, sowie im anglikanisch-methodistischen Dialog heißt es

�Vorgeschmack� statt �Erstlingsfrucht�; im methodistisch/römisch-katholischen Dialog

lautet die Dreierreihe �Zeichen, Sakrament und Vorbote�.
9 Da große Einmütigkeit darüber herrscht, daß die Kirche als �Zeichen und Werkzeug

des Reiches Gottes� charakterisiert werden kann, stellt sich natürlich die Frage, ob sie

auch als Sakrament im Sinne eines Zeichens und Werkzeuges der Gnade Gottes verstan-

den werden kann. Kirchen reformatorischer Prägung melden aus Sorge vor möglichen

Mißinterpretationen Bedenken an. Doch bemüht sich die römisch-katholische Seite in

den Dialogen sichtlich, diese Vorbehalte zu zerstreuen. Keinesfalls solle damit gesagt

sein, daß die Kirche aus sich und für sich existiere, vielmehr gelte auch für Katholiken:

�Nur in und durch Christus, nur im und durch den Heiligen Geist ist die Kirche heils-

mittlerisch tätig� (L-RK 1993, § 122). Ebenso heißt es im Dialog mit den Reformierten:

�Christus ist das einzigartige, grundlegende Sakrament, das heißt, die aktive und ur-

sprüngliche Kraft der ganzen Heilsökonomie, die sich in unserer Welt sichtbar kundge-

tan hat. Die Kirche ist ein Sakrament durch das Geschenk Christi, weil es ihr gegeben

ist, Zeichen und Werkzeug Christi zu sein� (R-RK 1990, § 104). Und etwas später in al-

ler Deutlichkeit: �Die Kirche ist die Dienerin dieses einzigen Mittlertums [Christi], aber

niemals seine Quelle noch Herrin� (R-RK 1990, § 107).
10 Etwas aus dem Rahmen fällt eine Passage aus dem altkatholisch-orthodoxen Gespräch,

in der die bereits mögliche Erfahrung der eschatologischen Endzeit in der Kirche so

stark betont wird, daß der eschatologische Vorbehalt zu verschwinden droht: Die Kir-

che stellt �die in der Geschichte fortschreitende Verwirklichung des Reiches Gottes�
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rungen sichtbar. Das soeben zitierte Dokument betont: Gottes endzeit-

liche Heilswirklichkeit wird �in der Kirche schon jetzt erfahrbar [...]. In

diesem Sinne kann gesagt werden, die Kirche sei das �in Verborgenheit�,

�im Mysterium� schon gegenwärtige Reich Gottes� (L-RK 1993, § 25).

Andere Dokumente hingegen stellen stärker den radikalen Bruch in den

Vordergrund, wie z. B. die Ekklesiologie-Studie der reformatorischen

Kirchen Europas: �Der Glaube erwartet die universale Offenbarung des

Reiches Gottes und nicht die Kirche als Vollendung aller Wege und Werke Got-

tes� (L-R/eur 1994, S. 44). Daß sich solche Differenzen als kirchentren-

nend erweisen könnten, wurde jedoch von keinem der Dialoge in Erwä-

gung gezogen.

Ist das eschatologische Ziel aller Geschichte und auch der Kirche sol-

chermaßen einmütig bestimmt, herrscht damit auch ein Konsens dar-

über, daß es Berufung und Bestimmung der Kirche ist, das Reich Gottes

zu verkünden und zu bezeugen (vgl. B-R 1977, § 30; L-R/eur 1994, S.

19).11 Der Kirche erwächst der missionarische Auftrag, �alle Menschen

und alles in Christus zu versöhnen� (A-R 1984, § 17).12 Sie ist stets eine

�Gemeinschaft in Mission� (B-RK 1988, § 17) und zwar in Wort und Tat,

d. h. neben der Verkündigung gehört immer auch der Dienst an der

menschlichen Gesellschaft zur Sendung der Kirche. Man ist sich einig,

daß die Kirchen � wo immer möglich � auch gemeinsam Zeugnis able-

gen sollten. �Together in Mission and Ministry� lautet z. B. programma-

tisch der Titel der Porvoo Erklärung (A-L/nordeur 1992). Selbst Ge-

sprächspartner, deren ekklesiologische Konzeptionen ansonsten kaum

unterschiedlicher sein könnten, erkennen offenbar Möglichkeiten zum

dar (AK-O 1987a, § 2). Vgl. auch eine Aussage aus dem lutherisch-methodistischen Dia-

log Schwedens: Die Kirche �repräsentiert die Wirklichkeiten des Reiches Gottes hier

und jetzt� (L-Md/s 1991, S. 109).
11 Kaum wurde dabei bislang die Frage nach Inkulturation und Kontexualisierung der

Evangeliumsverkündigung unter geistesgeschichtlichen und kulturellen Rahmenbedin-

gungen angesprochen, die nicht den spezifisch abendländischen entsprechen. Was ist

hier möglich, ja notwendig, was verbietet sich als Synkretismus? Würde das Thema an-

gesprochen, brächen wohl v. a. im Dialog mit der Orthodoxie � trotz aller oben

aufgezeigten gemeinsamen Linien im Missionsverständnis � große Meinungsverschie-

denheiten auf, wie die sich immer deutlicher artikulierende orthodoxe Kritik an Ent-

wicklungen innerhalb des ÖRK vermuten läßt. Zu erinnern ist an die orthodoxen Reak-

tionen auf die pneumatologischen Ausführungen der Koreanerin Chung Hyun Kyung

auf der ÖRK-Vollversammlung in Canberra (vgl. Punkt 5 der sog. �Überlegungen or-

thodoxer Teilnehmer, gerichtet an die Siebte Vollversammlung�: �Unsere Tradition

achtet lokale und nationale Kulturen, doch halten wir es für untragbar, die Geister von

�Erde, Luft, Wasser und Lebewesen im Meer� anzurufen� [ÖRK/CANBERRA 1991, S.

281]) oder die im Vorfeld von Harare verabschiedete Thessaloniki-Erklärung, die die

orthodoxe Ablehnung �bestimmter Tendenzen zu einem kirchlichen Synkretismus�

bekräftigt (O/ THESSALONIKI-ERKLÄRUNG 1998, § 9). Der Konsens im Grundsätzlichen

wird sich an diesem Punkt noch Bewährungsproben aussetzen müssen.
12 Vgl. A-L 1987, § 15; B-L 1990, § 81; L-Md 1984, §§ 63f.
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gemeinsamen missionarischen Zeugnis. Wie wir sahen, führten evange-

likale und römisch-katholische Theologen zwischen 1977 und 1984

einen �Dialog über die Mission� (Ek-RK 1984). Mag die Wirklichkeit

auch noch anders aussehen, ist man sich theologisch einig, daß jeder

Versuch der gegenseitigen Mission dem heutigen ökumenischen Er-

kenntnisstand und den gemeinsamen missionarischen Bemühungen wi-

derspricht. Besonders der Proselytismus wird wiederholt verurteilt.13

Resümee

Die Gespräche und ihre Dokumente vermochten eine bedeutende ek-

klesiologische Übereinstimmung zwischen den Konfessionen sichtbar zu

machen. Die ökumenische Bewegung hat sich über die Jahre an das

Zentrum aller ekklesiologischen Fragen herangetastet � weg von der ur-

sprünglichen Beschäftigung eines bloßen Vergleiches von Strukturen,

hin zur Konzentration auf die Natur und den Grund der Kirche: Allein

Gott verdankt die Kirche ihr Wesen. Der Ursprung aller kirchlichen Ge-

meinschaft ist in der trinitarischen Gemeinschaft zu suchen und zu fin-

den. Besonders eindrücklich hat der methodistisch/römisch-katholische

Dialog auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. So sei mit

seinen Worten diese Erkenntnis abschließend zusammengefaßt: �Weil

Gott die Welt so sehr liebte, sandte er seinen Sohn und den Heiligen

Geist, um uns in die Gemeinschaft mit ihm zu ziehen. Diese Teilhabe

am Leben Gottes, die aus der Sendung des Sohnes und des Heiligen

Geistes entspringt, fand ihren Ausdruck in der sichtbaren koinonia der

Jünger Christi, der Kirche� (Md-RK 1985, § 1).

13 Vgl. B-RK 1988, §§ 31-37; B-L 1990, § 81; Ek-RK 1984, §§ 251-254; O-RK 1993; Pf-RK

1997, §§ 68-116. Eine gelungene Definition des Proselytismus bot z. B. Pf-RK 1997, § 83

(vgl. oben S. 343).



3. GEMEINSAMES WAHRNEHMUNGSDEFIZIT �

KIRCHE UND ISRAEL

�Die Neuentdeckung der Bindung der Kirche an die Synagoge [...] ist

unaufgebbar und doch ist diese Bindung keine theologisch und ekkle-

siologisch verwirklichbare Verbindung. Sie bleibt eine offene Wunde,

die bei keiner ökumenischen Tätigkeit und Suche nach dem Neuen als

zeit- oder streckenweise vernachlässigenswert oder geheilt angesehen

werden kann. Die Unfertigkeit und Unvollkommenheit christlicher

Theologie erklärt sich vor allem von dieser Wunde her. [...] Ökume-

nische Theologie arbeitet nicht auf eine Neubildung biblischer Reli-

gionen hin, in der die Gläubigen zugleich Juden und Christen sind, und

doch hat sie die Wunde der unheilbaren Trennung und Bindung beider

ständig vor Augen�.1

Die umfassende Neuorientierung im beiderseitigen Verhältnis ver-

bunden mit der Absage an jegliche Israelvergessenheit, wird oft � neben

dem Entstehen der ökumenischen Bewegung � als das bedeutendste kir-

chengeschichtliche Ereignis in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts

bezeichnet. Fatalerweise bedurfte es erst des Schocks über die Shoah,

der die Kirchen zu einer Neubestimmung ihrer Beziehungen zur Syn-

agoge zwang. Davor liegt eine fast 2000jährige Geschichte, zu der immer

wieder die theologische Abwertung, die kirchliche Enterbung sowie die

Duldung von Diskriminierung und Verfolgung gegenüber dem Juden-

tum gehörte. Besonders den evangelischen Kirchen Mitteleuropas und

der römisch-katholischen Kirche stellte sich nach dem Zweiten Welt-

krieg die Frage nach ihrer (Mit-)Schuld und die Aufgabe nach einem

grundlegenden theologischen Neuanfang.2

1 RITSCHL, Ökumenische Theologie. Aus: DERS./USTORF, Theologie 1994, S. 96. Bereits

K. BARTH, einer der ersten und entschiedensten Verfechter einer neuen Verhältnisbe-

stimmung, spricht von einer Wunde: �Die Existenz der Synagoge neben der Kirche aber

ist so etwas wie eine ontologische Unmöglichkeit, eine Wunde, ja eine Lücke im Leib

Christi selber, die schlechterdings unerträglich ist. Denn was hat die Kirche, was diese

Synagoge (Röm. 9, 4-5!) nicht auch hätte, lange vor ihr hatte: Jesus Christus selber

voran, der eben aus Israel, Israels Messias und gerade nur als solcher auch der Herr der

Kirche ist? Die entscheidende Frage lautet nicht: was kann die jüdische Synagoge ohne

ihn sein? sondern: was ist die Kirche, solange ihr ein ihr fremdes und entgegengesetztes

Israel gegenübersteht?� (KD IV, 1 1953, S. 749).
2 So haben diese Kirchen wohl auch die wegweisendsten Dokumente zur christlich-jüdi-

schen Verhältnisbestimmung hervorgebracht. Aus diesem Grunde soll sich der Blick

auf sie konzentrieren, wenn im folgenden einige Stationen benannt werden. Die Fülle

der Verlautbarungen � auch anderer Konfessionen � ist bis für das Jahr 1985 ausführ-

lich dokumentiert in dem Sammelband �Die Kirchen und das Judentum� (= HEN-

DRIX/RENDTORFF, Kirchen 1989). Einen Analyse über den Umgang der griechischen

Orthodoxie mit der �Israelfrage� bietet KRATZERT, Juden 1994, S. 109-289.
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Stationen des christlich-jüdischen Dialogs

Für die evangelischen Kirchen in Deutschland standen zunächst Er-

kenntnis und Bekenntnis von Schuld im Vordergrund. Blieben zwar im

Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 die Verbrechen am jüdischen

Volk noch unerwähnt, äußerte sich die Synode der EKD in Berlin-

Weißensee im April 1950 unmißverständlich: �Wir sprechen es aus, daß

wir durch Unterlassen und Schweigen vor dem Gott der Barmherzigkeit

mitschuldig geworden sind an dem Frevel, der durch Menschen unseres

Volkes an den Juden begangen worden ist�.3 Erst in einem zweiten

Schritt wurden theologische Neuansätze im Verhältnis der Kirche zu

Israel vorangetrieben.4 1977 leitete die EKD-Studie �Christen und Juden�

eine solche Neubestimmung ein. 5

Sehr weitgehend äußerte sich bereits im selben Jahr der Schwe izer

Evangelische Kirchenbund in seinen �Überlegungen zum Problem Kir-

che � Israel�. Eindeutig wird jede Art von Substitutionsgedanken abge-

lehnt:6 �Weil Gott sein Volk nicht verstoßen hat, kommt es nicht in

Frage, daß die Kirche als �neues Gottesvolk� an die Stelle Israels getreten

ist. Es gibt kein �Neues Israel�. Obwohl die Kirche � schon im Neuen Te-

stament � mancherlei dem Judenvolk gegebene Verheißungen auf sich

bezieht, löst sie das Bundesvolk nicht ab. Israel und Kirche stehen viel-

mehr nebeneinander, gehören in vielfacher Weise zusammen und sind

doch gleichzeitig im Wesentlichen getrennt�. 7 Das Dokument räumt da-

bei ein, daß es innerhalb der Kirche grundsätzlich verschiedene Auffas-

sungen gäbe, was Christen mit Juden verbindet und was sie voneinander

trennt.

Unter dem Motto von Röm 11, 18b �Nicht du trägst die Wurzel, son-

dern die Wurzel trägt dich� verabschiedete die Synode der Evangeli-

3 Ev/EKD 1950, S. 549.
4 Im Darmstädter �Wort zur Judenfrage� des Bruderrates der EKD hieß es im April 1948

noch: Die Erwählung Israels ist durch und seit Christus auf die Kirche aus allen Völ-

kern, Juden und Heiden, übergegangen� (Ev/EKD 1948, S. 542). Eine erste Neuakzen-

tuierung zeigt jedoch bereits das EKD-Wort von 1950: �Wir glauben, daß Gottes Ver-

heißung über dem von ihm erwählten Volk Israel auch nach der Kreuzigung Jesu Chri-

sti in Kraft geblieben ist� (Ev/EKD 1950, S. 549).
5 Ev/EKD 1975.
6 Unter dem Substitutionsmodell ist diejenige Lehre zu verstehen, in der Israel als Ge-

genüber Gottes durch die Kirche ersetzt wird. Mit der Vorstellung, daß die Kirche Israel

enterbt habe, wird zugleich eine fortbestehende Erwählung Israels geleugnet.
7 Ev/SCHWEIZERISCHER KIRCHENBUND 1977, S. 494. Wenn beide Größen nebeneinander

stehen und die Kirche keinesfalls an die Stelle Israels getreten ist, stellt sich die Frage,

ob die Juden dann noch der Mission, d. h. der Verkündigung von Jesus Christus bedür-

fen. Die Antwort des Dokumentes zeigt die Schwierigkeiten in dieser Frage: Einerseits

sei der Ausdruck �Juden-Mission� abzulehnen, da er die Sonderstellung Israels unter

den Völkern mißachte, andererseits hätten Christen auch gegenüber den Juden ihren

Glauben an Christus zu bezeugen (ebd. S. 496).
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schen Kirche im Rheinland 1980 einen Beschluß zur �Erneuerung des

Verhältnisses von Christen und Juden�. Darin wird bekenntnishaft for-

muliert: �Wir glauben die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes als

Gottes Volk und erkennen, daß die Kirche durch Jesus Christus in den

Bund Gottes mit seinem Volk hineingenommen ist�.8 Die Bezeichnung

�Volk Gottes� wird also für Israel beibehalten, zugleich aber der �Bund

Gottes mit seinem Volk� so gefaßt, daß er die Kirche mitumschließt. Wei-

ter heißt es, daß sich das Wort �neu� nicht gegen das jüdische Volk rich-

ten dürfe. Deshalb wolle man das Verhältnis �alt/neu� von der Verhei-

ßung her verstehen lernen: �als Ergehen der Verheißung, Erfüllen der

Verheißung und Bekräftigen der Verheißung; �neu� bedeutet darum

nicht die Ersetzung des �Alten�. Darum verneinen wir, daß das Volk Is-

rael von Gott verworfen oder von der Kirche überholt sei�. 9

Auch sieben Leitsätze zum Thema �Wir und die Juden � Israel und die

Kirche�, die der Hauptversammlung des Reformierten Bundes 1984

vorgelegt wurden, widersprechen �der verbreiteten Auffa ssung, die

christliche Kirche sei von Gott an die Stelle eines enterbten und verwor-

fenen Israels gesetzt worden. Wir suchen vielmehr den wurzelhaften und

bleibenden Zusammenhang wahrzunehmen, in dem Israel und die Kir-

che in dem einen gespaltenen Gottesvolk miteinander ve rbunden

sind�.10

Die EKD-Studie �Christen und Juden II� von 1991 schließlich faßt den

bis dato erreichten Erkenntnisstand in den evangelischen Landeskir-

chen Deutschlands zusammen. Sie kommt z. B. zu dem Ergebnis: �Eine

Auffassung, nach der der Bund Gottes mit dem Volk Israel gekündigt

und die Juden von Gott verworfen seien, wird nirgends mehr vertreten.

Die Erwählung des jüdischen Volkes bleibt bestehen, sie wird durch die

Erwählung der Kirche aus Juden und Heiden nicht aufgehoben oder

ersetzt�.11 Für die Kommission ist es Aufgabe der christlichen Theologie,

�das Selbstverständnis der Kirche so zu formulieren, daß dasjenige des

jüdischen Volkes dadurch nicht herabgesetzt wird�.12 Verwiesen wird in

diesem Zusammenhang auf den bereits vorgestellten rheinischen

Synodalbeschluß.

Die römisch-katholische Kirche nahm 1965 auf dem Zweiten Vatikani-

8 Ev/EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1980, S. 594. Eine Besonderheit dieser, wie

auch weiterer Verlautbarungen anderer evangelischer Landeskirchen in Deutschland

besteht darin, daß in einigen Fällen deren Ergebnisse Eingang in die Kirchenordnun-

gen der jeweiligen Kirchen � 1987 im Rheinland � gefunden haben (vgl. BREUNING,

Übereinstimmung 1994, S. 24f).
9 Ev/Evangelische Kirche im Rheinland 1980, S. 595.
10 R/REFORMIERTER BUND 1984, S. 617.
11 Ev/EKD 1991, S. 18.
12 Ebd. S. 54. Nach Abschluß unserer Untersuchung erschien die 3. EKD-Studie: Christen

und Juden III. Schritte der Erneuerung im Verhältnis zum Judentum, Gütersloh 2000.
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schen Konzil mit der Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchrist-

lichen Religionen (Nostra Aetate) eine bahnbrechende Neubestimmung

im Verhältnis zum Judentum vor: �Bei ihrer Besinnung auf das Geheim-

nis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das

Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden

ist�.13 Dieser Satz macht deutlich, daß auch für das Konzil die �Israel-

frage� direkt der �Besinnung auf das Geheimnis der Kirche�, also der Ek-

klesiologie, entspringt.14Die Erklärung fährt fort: �So anerkennt die Kir-

che Christi, daß nach dem Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres

Glaubens und ihrer Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Mo-

ses und den Propheten finden. Sie bekennt, daß alle Christgläubigen als

Söhne Abrahams dem Glauben nach in die Berufung dieses Patriarchen

eingeschlossen sind und daß in dem Auszug des erwählten Volkes aus

dem Lande der Knechtschaft das Heil der Kirche geheimnisvoll vorab-

gebildet ist. [...Die] Kirche glaubt, daß Christus, unser Friede, Juden und

Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt hat. [...]

Wie die Schrift bezeugt, hat Jerusalem die Zeit seiner Heimsuchung

nicht erkannt, und ein großer Teil der Juden hat das Evangelium nicht

angenommen, ja nicht wenige haben sich seiner Ausbreitung widersetzt.

Nichtsdestoweniger sind die Juden nach dem Zeugnis der Apostel im-

mer noch von Gott geliebt um der Väter willen; sind doch seine Gna-

dengaben und Berufung unwiderruflich. [...] Gewiß ist die Kirche das

neue Volk Gottes, trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott ver-

worfen und verflucht darstellen�.15

Der französischen Bischofskonferenz gelang 1973 in der pastoralen

Handreichung �Die Haltung der Christen gegenüber dem Judentum�

eine bemerkenswerte Fortschreibung der Konzilserklärung: Gott selbst

habe Israel zur Existenz berufen und mit ihm einen ewigen Bund ge-

schlossen. �Selbst wenn der Bund für die Christen in Jesus Christus er-

neuert wurde, muß das Judentum dennoch von den Christen nicht nur

als eine soziale und historische, sondern vor allem als eine religiöse Rea-

lität betrachtet werden, nicht als Reliquie einer ehrwürdigen und abge-

13 RK/NA 1965, § 4. W. BREUNING beurteilt das Dokument folgendermaßen: �Der Text

hat nicht alle Wünsche erfüllt, aber je mehr man in ihn eindringt und seinen geschicht-

lichen Ort bedenkt, um so deutlicher wird, daß er Klugheit, Klarsichtigkeit und Wärme

verbindet. Was er nicht nach außen bringt, ist ein Ausdruck von Umkehr als Einsicht in

Schuld� (Übereinstimmung 1994, S. 6).
14 Bei seinem Besuch der großen Synagoge Roms 1986 hob Papst Johannes Paul II. diesen

Aspekt erneut hervor: �Der erste Punkt ist der, daß die Kirche Christi ihre �Bindung�

zum Judentum entdeckt, indem sie sich auf ihr eigenes Geheimnis besinnt [...]. Die jü-

dische Religion ist für uns nicht etwas �Äußerliches�, sondern gehört in gewisser Weise

zum �Inneren� unserer Religion. [...] Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so

könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder� (RK/JOHANNES PAUL II.

1986, S. 109).
15 RK/NA 1965, § 4.
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tanen Vergangenheit, sondern als eine durch die Zeiten hindurch fort-

dauernde lebendige Realität�.16 Dennoch wollen die Bischöfe nicht von

zwei sich ergänzenden Institutionen sprechen. Ihr permanentes Gegen-

über sei vielmehr �Zeichen für den noch unvollendeten Plan Gottes�,

weswegen beide sich in einem �Zustand gegenseitigen Sich-in-Frage-Stel-

lens� befänden.17 Es wird also gewagt, auf die theologische Bedeutung

der Weiterexistenz Israels einzugehen. Statt einer triumphalistischen

Substitutionslehre wird ein freundschaftliches Konkurrenzverhältnis an-

gestrebt, ohne vorschnell einem ekklesiologischen Relativismus das Wort

Reden zu wollen.

Ein Wort der Bischöfe Deutschlands, Berlins und Österreichs aus dem

Jahre 1988 widmet sich schließlich vertieft der Aufarbeitung der Schuld

am Judentum.18 �Die Last der Geschichte annehmen� lautet die Botschaft

anläßlich des 50. Jahrestages der Novemberpogrome von 1938. Dies zu

tun, sei man den Opfern, deren Leid und Tod nicht vergessen werden

darf, aber auch den Überlebenden und Angehörigen schuldig, da sonst

jedes Gespräch und ein neues Miteinander unmöglich wäre.19 Mit sehr

deutlichen Worten werden daher die Unterlassungen und die Schuld

der römisch-katholischen Kirche während der Zeit der nationalsozialisti-

schen Herrschaft benannt. Im Bemühen um Aussöhnung sei �der Wille

zu Offenheit und Gesprächsbereitschaft [...] auf beiden Seiten notwen-

dig. Aber so wie wir nicht vergessen dürfen, müssen wir auch akzeptieren,

daß viele Juden nicht vergessen können. [...] Aussöhnung läßt sich weder

erzwingen noch erkaufen, sondern nur in einem langen Prozeß des Auf-

einanderzugehens erringen�. 20 Die Botschaft schließt mit dem Aufruf,

sich gemeinsam für die Achtung der Menschenwürde, gegen jegliche

Benachteiligung und Diskriminierung, sowie für den Dienst am Frieden

in der Welt und an der Bewahrung der Schöpfung zu engagieren.

16 RK/Französische Bischofskonferenz 1973, S. 151.
17 Ebd. S. 155.
18 Für die deutschen Katholiken äußerte sich bereits 1980 die Deutsche Bischofskonferenz

mit lehramtlich-verbindlichem Charakter (RK/DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ 1980):

Zunächst wird das für die Kirche bleibende Erbe Israels entfaltet. Genannt werden z. B.

die Bücher des Alten Testamentes als Glaubensquelle, der Monotheismus, die Schöp-

fungslehre, die messianische Hoffnung oder der Gebetsschatz Israels. Anschließend

wird das Verhältnis von Kirche und Judentum gemäß dem Zeugnis des Neuen Testa-

mentes � maßgeblich gestützt auf Röm 11 � und bisheriger kirchlicher Aussagen in

Grundzügen vorgestellt. Auch die Glaubensunterschiede in der jesuanischen Botschaft

vom Gottesreich, in der Christologie und im Umgang mit dem Gesetz werden benannt.

Schließlich wird ein Umdenken überall dort gefordert, wo theologischem Antijudais-

mus Vorschub geleistet werden könnte.
19 RK/Deutschsprachige Bischofskonferenzen 1988, S. 7.
20 Ebd. S. 12. Der Text ist auch darin bedeutsam, daß er im Unterschied zum vatikani-

schen Shoah-Dokument �Wir erinnern uns� vom Frühjahr 1998 in diesem Zusammen-

hang ausdrücklich von der sündigen Kirche spricht (vgl. unten S. 386).
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Nicht alle der vorgestellten Aussagen können uneingeschränkt als Ge-

meingut aller Kirchen gelten.21 Umstritten bleibt unter den Christen �

und zwar quer durch alle Konfessionen � v. a. die Frage, ob es zwei paral-

lele Heilswege für Christen und Juden gebe, was dem Volke Israel er-

laube, unter Absehung des Bekenntnisses zu Jesus Christus das Heil zu

erlangen. Im Anschluß an die Beantwortung dieser Frage ergeben sich

auch sehr unterschiedliche Einstellungen zur Legitimität bzw. Notwen-

digkeit der Judenmission.22 Unbeschadet dieser strittigen Fragen wurde

jedoch deutlich, daß zumindest für Protestanten und Katholiken das

fortexistierende Judentum die Ekklesiologie substantiell betrifft. Die Kir-

che kann ihr Selbstverständnis nur unter Einbeziehung der �Israelfrage�

entwickeln.

Israel in den bilateralen Konsenstexten

Wenn dem so ist, müßte diese Erkenntnis auch in den ekklesiologischen

Aussagen der bilateralen Dialoge der innerchristlichen Konsensökume-

ne ihren Niederschlag finden. Doch wurde sie bislang tatsächlich zur

Sprache gebracht? Überblickt man in der Rückschau die Dokumente, ist

festzustellen, daß weitgehend Schweigen herrscht. Nahezu völlig ausge-

blendet bleibt, welche Bedeutung die Erwählung Israels durch den Gott,

zu dem sich auch die Kirche bekennt, für das Wesen der Kirche hat und

wie daher das Verhältnis zwischen Kirche und Synagoge zu bestimmen

sei. In den meisten Fällen ist Desinteresse an dieser Fragestellung zu

konstatieren, in einigen sogar Unbedachtsamkeit festzustellen. Zwar ist

einzuräumen, daß die Dokumente der innerchristlichen Konsens-

ökumene verglichen mit dem christlich-jüdischen Dialog einem gänzlich

anderen Anliegen dienen, nämlich der Suche nach binnenchristlicher

Gemeinschaft, und daher gar keine ausgereiften und ausführlichen Un-

tersuchungen zum christlich-jüdischen Verhältnis erwartet werden dür-

fen. Dies entbindet jedoch nicht davon, essentielle Erkenntnisse für die

21 Auch innerhalb der oben vorgestellten Aussagen sind durchaus Unterschiede wahrzu-

nehmen: Ist die Verwendung des Begriffes �Volk Gottes� gänzlich abzulehnen oder gibt

es ein gespaltenes Gottesvolk aus Kirche und Israel? Ist die Kirche das Volk des Neuen

Bundes oder ist auch dies zurückzuweisen?
22 Der Rheinische Synodalbeschluß bekennt, daß �Juden und Christen je in ihrer Beru-

fung Zeugen Gottes vor der Welt und voreinander sind� und lehnt daher eine christli-

che Juden-Mission entschieden ab (Ev/EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1980, S.

595). Theologische Bedenken gegen die Handreichung der Rheinischen Synode arti-

kulierten hingegen Theologen der Bonner Evangelisch-Theologischen Fakultät (Aus:

KREMERS/LUBAHN [Hrsg.], Mission 1985, S. 128-131). So dürfe die Kirche z. B. nicht

auf den Anspruch, daß ihre Botschaft allen Menschen gelte, verzichten (ebd. S. 131).

Vgl. auch U. KÖRTNER, der allen theologischen Versuchen eine Absage erteilt, die die

paulinische �Differenz zwischen Volk Gottes und empirischem Judentum� übersehen

und infolgedessen �die im Neuen Testament geltend gemachte Universalität der Heils-

bedeutung Jesu als des Christus� relativieren (Volk 1994 S. 70).
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Ekklesiologie aufzugreifen bzw. ihnen zumindest nicht zu widerspre-

chen.

Es zeigte sich z. B., daß die Selbstverständlichkeit, mit der sich die

Kirche lange Zeit als das Volk Gottes sah, nicht zuletzt durch den christ-

lich-jüdischen Dialog fraglich geworden ist. Die kirchliche Übernahme

der Volk-Gottes-Metaphorik kann schnell � zumindest unbemerkt � in

die Tradition der Substitutionslehre geraten. Daher bedarf die ekklesio-

logische Verwendung der Vokabel immer einer Reflexion über das Ver-

hältnis der Kirche zum Judentum.23 Gerade an diesem Begriff läßt sich

jedoch ein unreflektierter Umgang in den binnenchristlichen Konsens-

dokumenten aufzeigen. Daher soll der Befund, den die Auswertung der

verschiedenen Dialoge ergab, gebündelt und die restlichen, bislang

nicht behandelten relevanten Stellen ergänzend hinzugefügt werden:

Gerne wird das biblische Bild des Volkes Gottes zur Charakterisierung

der Kirche herangezogen. In den meisten Fällen jedoch, ohne Israel als

das in Abraham und am Sinai erwählte Volk mitzubedenken.24 Einige

wenige Dialoge � wie z. B. der methodistisch/römisch-katholische � hal-

ten zwar fest, daß es �bereits seit der Zeit Abrahams möglich ist, von

einem �Volke Gottes� zu sprechen� (Md-RK 1985, § 2). Was dies für die

Kirche bedeutet, wird jedoch nicht weiter thematisiert. Die baptistisch-

reformierte Kommission macht sogar ausdrücklich darauf aufmerksam,

daß bei der Verwendung des Begriffes �Volk Gottes� sich die Frage nach

dem Verhältnis von Kirche und Israel stelle, da dieses Bild die Kontinui-

tät der Absicht Gottes in der Diskontinuität der Geschichte unterstreiche

(B-R 1977, § 5). Doch selbst dann bleibt das Dokument jegliche Antwort

auf die selbst aufgeworfene Frage schuldig.25

Ebenso problematisch sind Gegenüberstellungen wie �alt/neu�, so-

lange nicht die durch sie gewonnene Verhältnisbestimmung genauer

erklärt wird: Für die anglikanisch-orthodoxe Dublin-Erklärung ist die

Kirche �die Sammlung aller Völker in das Volk Gottes� und als �das neue

Israel vollendet sie das besondere Zeichen der Gnade Gottes, das durch

die Erwählung des alten Volkes Israel zu Gottes auserwählten und

23 Daß sie durchaus geeignet ist, das Verhältnis von Kirche und Judentum zu beschreiben

und daher nicht völlig auf sie verzichtet werden sollte, wird am Ende dieses Kapitels be-

gründet werden.
24 Im Kapitel über den lutherisch-orthodoxen Dialog wurde auf eine solche Verwendung

anhand der Formulierungen �Gottes heiliges Volk� (L-O/d-rus 1992, S. 274) hingewie-

sen: vgl. oben S. 235f.
25 B-R 1977, § 10 bestimmt die Berufung Israels als des Volkes Gottes als eine �Vorberei-

tung für Christus�. Ansonsten heißt es dort nur, daß das Verhältnis der Bundesschlüsse,

des Gesetzes oder der Ämter der Priester und Propheten zu Christus schwierig sei, man

aber dennoch eine fortlaufende Sukzession des Glaubens von Abraham zu Christus

sehe.
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geliebten Kindern gesetzt worden war� (A-O 1984, § 5). 26 Klingt erstere

Formulierung noch nach einer Denkfigur, die im christlich-jüdischen

Gespräch durchaus gängig ist � nämlich die Aufnahme der Heiden in

das Gottesvolk Israel � , kann letztere Aussage leicht so interpretiert

werden, als ob Israel mit dem Entstehen der Urkirche seine Schuldigkeit

getan habe und nun seinen Platz in der Heilsgeschichte verloren habe.

Vollends mißverständlich erscheinen die kirchlichen Selbstbezeichnun-

gen �wahre Kinder Abrahams� und �wahres Israel� (B-L 1990, § 51) an-

gesichts der Ergebnisse des christlich-jüdischen Dialogs.27

Weitere, wenngleich wenige Dokumente kommen im Rahmen ihrer

heilsgeschichtlichen Überlegungen auch auf das Volk Israel zu spre-

chen: Im Bericht �Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis von

Kirche� wollen die reformierten und römisch-katholischen Kommis-

sionsmitglieder ausdrücklich an der Kontinuität der Heilsgeschichte

trotz der Neuheit des Inkarnationsgeschehens festhalten. Diese Konti-

nuität wird erreicht, indem der Blick vom Inkarnationsgeschehen so-

wohl rückwärts als auch nach vorne gerichtet wird. Zum einen wird die

Kirche als Teil des ewigen Heilsplanes Gottes verstanden, weswegen sie

nach Ansicht der Kommission bereits bei der Schöpfung und auch bei

der Errichtung des Bundesvolkes zugegen gewesen sei (R-RK 1990, §

81). Zum anderen wird betont: �Das Weiterbestehen des auserwählten

Volkes ist ein wesentlicher Teil der Heilsgeschichte� (ebd.). Doch er-

neut: Offen bleibt, wie das Verhältnis von Kirche und Israel dann unter

dieser Prämisse heute zu bestimmen sei.

Erwähnung � mehr allerdings auch nicht � findet Israel auch in der

Meissener Feststellung, die mit einem heilsgeschichtlichen Aufriß be-

ginnt. Für das Dokument ist es Gottes Plan, alle Dinge in Christus zu ver-

söhnen. �Zu diesem Zwecke erwählte Gott Israel, sandte er Jesus Chri stus

und beauftrage er die Kirche. Abrahams Berufung geschah zum Segen

für alle Völker (Gen. 12, 1-3). Der Knecht Gottes wird nicht nur die

Zerstreuten Israels wiederbringen; er ist gemacht �zum Licht der Hei-

den�, um das Heil �bis an die Enden der Erde� zu bringen (Jes. 49, 6)�

(A-L/eng-d 1988, § 2).

In wiederum anderen Dialogen ist die Beschäftigung mit der Ge-

schichte Israels v. a. dadurch motiviert, die Treue Gottes zu illustrieren:

�Die Geschichte Israels offenbart die tiefste Verderbnis des Menschen

und die Treue Gottes, ausgedrückt in der Botschaft der Propheten�

26 Im anglikanisch-lutherischen Pullach-Bericht heißt es: �Als das aus dem Alten Bund

hervorgehende Volk Gottes lebt die Kirche im Neuen Bund� (A-L 1972, § 58). Ek-RK

1984, § 175 spricht vom �neuen Eigentumsvolk�.
27 Kaum nachzuvollziehen bleibt m. E. die Ansicht der Kommission, daß diese Selbstbe-

zeichnungen �auf die Kontinuität mit dem alttestamentlichen �Volk Gottes�� verweisen

würden (B-L 1990, § 51).
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heißt es in einem Papier der Lutheraner und Mennoniten Frankreichs

(L-Mn/f 1984, S. 176). Erneut wird hier die Gefahr deutlich, daß Israel

der Kirche als Negativfolie dient und so deren eigene Verfehlungen so-

wie die � verglichen mit den Kindern Israels � mindestens genauso

große �Verderbnis� der Christen heruntergespielt werden. Daher stellt

der anglikanisch-lutherische Niagara-Bericht zunächst zwar ebenfalls

fest, daß das Volk Israel immer wieder mit Blindheit und Ungehorsam

geschlagen gewesen sei, räumt jedoch sofort ein, daß dies � bei ehrlicher

Lektüre der Geschichte � ebenso für die Kirche gelte (A-L 1987, §§ 13f).

Trotzdem dürften sich beide der Treue Gottes, der �Israel nicht verläßt,

aber seinen Sohn �für uns alle� dahingegeben hat�, gewiß sein (ebd. 28).

Das getrennte Nebeneinander wird als schmerzvolle Erinnerung inter-

pretiert, daß die menschliche Sündhaftigkeit die Sendung Gottes behin-

dere und die Kirche bis zur eschatologischen Vollendung nur ein ambi-

valentes Zeichen des Gottesreiches sei (ebd. § 31). 28

Drei Dialogdokumente belegen schließlich, daß auch die innerchrist-

liche Ökumene durchaus den aktuellen Diskussionstand des christlich-

jüdischen Gesprächs aufzugreifen vermag:

Wie der Niagara-Bericht betont der US-amerikanische Dialog zwi-

schen Lutheranern und Episkopalen, daß die messianische Vision �Israel

plus die Heiden� bislang nur in gebrochener Form sichtbar sei. Die

eschatologische Vollendung stehe daher noch aus. Des weiteren dürften

Christen keinesfalls behaupten, daß Gott die Juden verworfen hätte,

noch daß das Selbstverständnis vom Neuen Bund die Substitution des

Bundes mit Israel bedeute. Vielmehr sei die Kirche zur Fürsorge und So-

lidarität mit der Synagoge aufgerufen. Schließlich wird mit ungewöhn-

licher Offenheit eingeräumt: �Recognition of the brokeness with which

church and synagogue bear witness to the dawning and vision of the

messianic age places limitations upon the claims which the church can

make about the continuity and fullness of its institutions� (A-L/usa 1988,

§ 42).

Das lutherisch/römisch-katholische Dokument �Kirche und Rechtfer-

tigung�, das für sich in Anspruch nehmen darf, die bislang ausführlich-

ste Auseinandersetzung mit dem Thema vorgelegt zu haben, stellt seine

Überlegungen unter die Überschrift �Die Erwählung Israels als bleiben-

de Voraussetzung der Kirche� (L-RK 1993, §§ 13-18): Zunächst wird in

Erinnerung gerufen, daß die Geschichte des Gottesvolkes nicht erst mit

der neutestamentlichen Kirche beginne, sondern in Israel ihre heilsge-

28 Der Niagara-Bericht reflektiert das Thema zwar nicht ausführlich, innerhalb der beiden

Kapitel über den kirchlichen Sendungsauftrag finden sich jedoch Hinweise, die noch

zu den umfangreicheren Ausführungen über das Thema gehören, die in den bilatera-

len Texten zu finden sind.
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schichtlichen Voraussetzungen habe.29 Mit einer �Kette� biblischer Zitate

wird anschließend dessen Erwählung beschrieben. Und auch für dieses

Dokument wird die Geschichte Israels letztlich zu einem Erweis der un-

verbrüchlichen Liebe und Gnade Gottes. �Die Gnade Gottes ist der Ur-

sprung und das Fundament des Alten und Neuen Bundes und Grund

der Erwartung ewiger Herrlichkeit� (ebd. § 15). Auf diesen Neuen

Bund, also auf die Einbeziehung aller Völker in Gottes Heilsgeschichte,

ziele von Anfang an die Erwählung Israels. Erneut wird dies durch zahl-

reiche biblische Verweise, v. a. aus den prophetischen Büchern, unter-

mauert. In diesem Dokument wird also primär die Bedeutung Israels für

die Entstehung der Kirche herausgearbeitet, konkrete Schlüsse für das

Verhältnis zum heutigen Judentum werden hingegen zunächst keine

gezogen. An späterer Stelle wird allerdings gesagt, daß sich im Namen

�Volk Gottes� die enge heilsgeschichtliche Zusammengehörigkeit von

Israel und Kirche ausdrücke: nämlich sowohl Kontinuität der Kirche mit

Israel als auch der Anbruch einer neuen Phase, �in der der Glaube an

den einen Gott als Glaube an den dreieinigen Gott Gestalt gewinnt und

die Gemeinschaft der Erwählten Gottes sich auf die Christgläubigen aus

allen Völkern erweitert� (ebd. § 52). Interpretationsbedürftigt bleibt in

diesem Abschnitt jedoch folgender Satz: �Israel bleibt eingeladen, in den

Glauben an das endzeitliche Heilshandeln Gottes in der Verkündigung,

im Leiden und in der Auferstehung Jesu, des Messias und Sohnes

Gottes, einzustimmen und so zur Gemeinschaft der Kirche zu gehören�

(ebd.). Soll damit dem Konzept des zweifachen Heilsweges, das Israel

einen Sonderweg einräumt, eine Absage erteilt werden? So ist zu

vermuten. Definitives ist jedoch aus dieser spärlichen Angabe nicht zu

gewinnen.

Legt �Kirche und Rechtfertigung� seinen Schwerpunkt auf die heilsge-

schichtliche Perspektive, konzentriert sich die Leuenberger Konkordie

dagegen auf die aktuellen Beziehungen zum Judentum und widmet dem

anzustrebenden Dialog einen zweiseitigen Abschnitt in dem Dokument

�Die Kirche Jesu Christi�: �Kirche zu sein, bedeutet für die Kirchen der

Reformation, daß sie sich in biblisch begründeter Priorität der Aufarbei-

tung ihres Verhältnisses zum Judentum zuwenden. Das Gespräch mit

dem Judentum ist für die Kirchen unverzichtbar� (L-R/eur 1994, S. 51).

Wollte man die Juden verwerfen, würde das Evangelium selbst als Exi-

stenzgrund der Kirche in Frage gestellt. �Das Verhältnis zu Israel gehört

darum für die Christen und Kirchen unabdingbar zur Frage nach der Begrün-

dung ihres Glaubens� (ebd.). In der Existenz des Judentums könne die

Kirche ein Zeichen der Treue Gottes zu seinen Verheißungen erkennen,

auf die auch sie angesichts ihres Versagens angewiesen bleibe. Der not-

wendige beiderseitige Dialog erfordere das ehrliche Zeugnis der erfah-

29 Belegt wird diese Aussage mit zwei Zitaten von Nostra Aetate (RK/NA 1965, § 4).
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renen Glaubenswahrheit und zwar von beiden Seiten, eine kr itische Auf-

arbeitung der Geschichte und die genaue Kenntnis des gegenwärtigen

Judentums. Diesen Dialog zu fördern, sieht die Leuenberger Gemein-

schaft als eine ihrer zentralen Aufgaben an (ebd. S. 52).

Versuch einer Verhältnisbestimmung

Nach diesem doppelten Durchgang durch den christlich-jüdischen Dia-

log und die innerchristliche Ökumene ist festzuhalten: Die �Israelfrage�,

d. h. die sachgemäße Verhältnisbestimmung der Kirche zu Israel, ist

integraler Bestandteil jeder Ekklesiologie. Wie dies aussehen könnte, sei

in einigen Sätzen kurz skizziert: Die (Heiden-)Völker wurden durch die

Sendung Jesu in die Erwählungsgeschichte Israels als Volk Gottes einbe-

zogen und so nahm ein �neues�, Israel und die Völker umfassendes Bun-

desgeschehen seinen Ausgang.30 Gleichzeitig bleibt festzustellen, daß

dieses Volk Gottes heute in die Kirche und das Judentum gespalten ist, da

das Mehrheitsisrael Christus nicht annahm und die Heidenchristen bald

ihre jüdischen Wurzeln vergaßen.31 Diese Spaltung kann als Paradigma

aller späteren Schismen gedeutet werden. Paulus hat den Kirchen je-

doch ins Stammbuch geschrieben, daß im Eschaton beide, Juden und

Christen, ein einziges Gottesvolk bilden werden. Diese eschatologische

Erwartung ist unaufgebbar Teil kirchlicher Identität.32 So schimmert hin-

30 Die Bezeichnung �Volk Gottes� ist im Alten Testament sowieso, überwiegend aber auch

im Neuen Testament Israel vorbehalten. Allerdings kennt die prophetische Tradition

die Hoffnung, daß die Völker sich Jahwe zuwenden und in die Heilsgeschichte Gottes

mit Israel einbezogen werden (vgl. z. B. Sach 8, 20-23; Jes 2, 1-4; Mi 4, 1-5). In Jes 19, 21-

25 stehen sogar Ägypten, Assur und Israel gemeinsam vor Gott als sein Volk (vgl. auch

Sach 2, 15). Bei aller Schwierigkeit der Interpretation von Röm 11, 17-24 im Detail

kann wohl als sicher gelten, daß der Ölbaum ein Bild des Gottesvolkes ist, das durch die

Wurzel der Erzväter konstituiert ist. In dieses Gottesvolk werden die Heidenvölker

durch Gott eingegliedert. Vgl. schließlich auch Eph 2, 11-20.
31 Auf eine folgenschwere Begriffsverschiebung weist J. BROSSEDER hin: �Es war der wohl

in der Zeit der patristischen Epoche nicht vermeidbare Fehler der heidenchristlich ge-

wordenen Kirche, die gesamte Menschheit nicht mit der jüdischen Unterscheidung

�das Volk und die Völker�, sondern mit der übrigen heidnischen Welt nur als �alle

Menschen� bzw. jüdisch gesprochen �alle Völker� (zu denen dann auch Israel zählte) zu

denken. Das führte dazu, daß sie diese für sie selbst zutreffende Glaubenssprache auch

als Glaubenssprache Israels einforderte: Alle Völker loben jetzt schon den Herrn, nur

ein einziges Volk weigert und entzieht sich noch� (Metaphorik 1999, S. 372).
32 Das Nein der Juden zu Christus hebt ihre Verheißung nicht auf. Letztlich kann auch

Paulus keine Antwort darauf geben, wie ganz (!) Israel gerettet werde, wenn die Heiden

in voller Zahl das Heil erlangt haben (Röm 11, 25f). Doch ist er sich des Geheimnisses

gewiß, daß Gott allein es ist, der die Juden retten wird (vgl. das passivum divinumin

UYSJ�UGVCK Röm 11, 26). So endet das Ringen um Antwort letztlich in der Sprachlosig-

keit: Der abschließende Lobpreis in Röm 11, 33-36 räumt die Unerforschbarkeit des

göttlichen Ratschlusses ein. Da Paulus keine eindeutige Anwort über das Wie zu geben

vermag, soll auch hier die Frage nach einem möglichen Sonderweg der Juden zum Heil

offen bleiben.
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ter der Suche nach der Einheit der Kirche immer die Frage nach der

Einheit des Volkes Gottes durch. Mögen ökumenischer Theologie und

den bilateralen Konsensgesprächen primär andere Aufgaben gestellt

sein, darf die �unheilbare offene Wunde� nicht unbeachtet bleiben.33 Da

dies noch nicht im angemessenen Umfang getan wurde, liegt hierin ein

Desiderat für zukünftige Dialoge.

33 U. KÖRTNER hält die Einbeziehung des christlich-jüdischen Dialogs in die ökumenische

Kirchenkunde und Theologie für konstitutiv (Volk 1994, bes. S. 59). Ob man allerdings

das Thema �Israel und Kirche als Volk Gottes� als �die �eigentliche� ökumenische Frage�

bezeichnen sollte, wie dies WEINRICH, Ökumene 1995, S. 149-164 tut, sei dahingestellt.

Es sollte jedenfalls deutlich bleiben, daß das Ziel des christlich-jüdischen Gesprächs im

Gegensatz zum innerchristlichen keinesfalls die Glaubenseinheit ist. Dies wäre

einerseits eine unstatthafte Vereinnahmung des Judentums, andererseits verwischte

dies die bestehenden Divergenzen in der Christologie. Bei aller notwendigen und

hoffentlich auch möglichen Annäherung dürfen die bleibenden Unterschiede nicht

einfach übersehen werden.



4. GEMEINSAME KONTROVERSEN �

THEOLOGISCHE DESIDERATE HINSICHTLICH DER DIALOGE

Über den ekklesiologischen Kern herrscht große Einmütigkeit im öku-

menischen Gespräch: Die Kirche weiß sich im göttlichen Heilsgesche-

hen gegründet. Doch existiert sie nicht �an sich�. Immer erfassen wir sie

nur in ihrer geschichtlichen Gestalt. Beides ist nicht voneinander zu

trennen, aber auch nicht zu identifizieren. Gerade an diesem Span-

nungsverhältnis brechen die wohl entscheidenden ekklesiologischen

Kontroversen unter den Konfessionen auf. Was gehört zur Natur der

Kirche und damit zu den unabdingbaren Grundstrukturen? Was hinge-

gen ist veränderlich und zur bestmöglichen Gestaltung aufgegeben? Ge-

nau an dieser Schnittstelle stellt sich schließlich auch die Frage, was zur

Einheit an Gemeinsamkeiten nötig ist und wo eine legitime Vielfalt in

der Gestaltung akzeptiert, ja sogar als bereichernd empfunden werden

kann. Anhand der klassischen notae ecclesiae �Einheit, Heiligkeit, Katholi-

zität und Apostolizität� lassen sich verschiedene Aspekte dieses Problem-

kreises verdeutlichen.

a. Heiligkeit

Konfessioneller Dissens?

Alle Kirchen bekennen die Heiligkeit der Kirche. Strittig bleibt, ob sie

selbst zugleich auch sündig und fehlbar, ob sie immer auch ecclesia pecca-

trix ist. Für einige Kofessionen ist also die Natur der Kirche von der

Sünde betroffen, während für andere lediglich ihre Glieder fehlbar sind.

Verdeutlichen lassen sich die unterschiedlichen Positionen unter den

Konfessionen beispielhaft am reformiert/römisch-katholischen Dialog-

dokument �Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis von Kir-

che�: Gemeinsam erkennen beide Seiten zunächst an, �daß, was auch

immer die Wirkung der Sünde auf Personen und Institutionen sein mag,

die Heiligkeit der Predigt des Wortes und die der Verwaltung der Sa-

kramente fortdauert, weil die Gabe Gottes an die Kirche unwiderruflich

ist. In diesem Sinne ist die Kirche heilig� (R-RK 1990, § 122). Doch für

Reformierte kann �die Kirche Augenblicke erfahren, da � trotz des vor-

bildlichen Zeugnisses von Einzelpersonen � ihre wahre Identität durch

die Sünde derart verdunkelt ist, daß sie nicht wiederzuerkennen ist�

(ebd.). Katholischerseits hingegen �denkt man, daß menschliche Sünde,

selbst wenn sie so weit geht, daß sie Zeichen und Institutionen der Kir-

che in großem Ausmaß verdirbt, niemals ihre Sendung der Gnade und

des Heils zunichte macht� (ebd.). Diese zweite Position macht sich auch
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der altkatholisch-orthodoxe Dialog zu eigen: �Da Christus bis an das

Ende der Welt bei seiner Kirche bleibt (Mt 28, 20), bewahrt sie � trotz al-

ler menschlicher Schwäche ihrer Glieder � die geoffenbarte Wahrheit

[...]. Diese wesenhafte Unfehlbarkeit wird durch Sünde und Irrtum der

Glieder nicht aufgehoben (vgl. Röm 3,3-4)� (AK-O 1977/83, § 46).

In �Kirche und Rechtfertigung�, das sich am ausführlichsten von allen

ausgewerteten Dokumenten mit diesem Thema befaßt, bleibt es letztlich

offen, ob nach Ansicht der Gemeinsamen Kommission die römisch-

katholische Lehre die Kirche als peccatrix bezeichnen könne. Eine Ant-

wort auf diese Frage scheint bewußt vage gehalten zu sein. 1

Simul sancta et peccatrix

Doch muß in den unterschiedlichen Positionen wirklich ein kirchen-

trennender Dissens vorliegen? Die Aussagen nehmen eine solch gegen-

sätzliche Gestalt an, weil einmal eine eher �phänomenologische�, einmal

eine eher �heilstheologische� Fragerichtung eingeschlagen wird. Einmal

richtet sich der Blick auf die geschichtliche Gestalt der Kirche, das an-

dere Mal auf ihre durch Gott verheißene Bedeutung. In dieser Hinsicht

soll das bleibende Wesen der Kirche nicht in Frage gestellt werden, in

jener Hinsicht sind gleichwohl ihre Verfehlungen � ohne daß bestimmte

Bereiche oder Strukturen ausgespart blieben � unübersehbar. Daß auch

die römisch-katholische Kirche jenen Blickwinkel kennt und eindeutig

von der �sündigen Kirche� zu sprechen vermag, zeigen zwei Beipiele. Im

Ordo Paenitentiae des Rituale Romanum, also der offiziellen römisch-

katholischen Ordnung des Bußsakramentes, heißt es unzweideutig:

�Ecclesia sancta ac simul semper purificanda�.2 Des weiteren schreibt ein

Wort der Bischofskonferenzen Berlins, Deutschlands und Österreichs

zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 unter dem Titel �Die

Last der Geschichte annehmen�: �Denn die Geschichte ist nicht etwas

Äußerliches, sie ist Teil der eigenen Identität der Kirche und kann uns

daran erinnern, daß die Kirche, die wir als heilig bekennen und als

Geheimnis verehren, auch eine sündige und der Umkehr bedürftige Kir-

che ist�.3Das Dokument hält es also für möglich, beide Perspektiven mit-

1 Vgl. oben S. 271. Zur diskussionsbedürftigen Stellung der anglikanisch-orthodoxen

Dublin-Erklärung (A-O 1984) in dieser Frage vgl. S. 107.
2 Rit. Rom. Ordo Paenit., nr. 6. Vgl. auch zwei Aussagen des Zweiten Vaticanums, auf die

das Dokument �Kirche und Rechtfertigung� selbst verweist: Die Kirche �ist zugleich hei-

lig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Er-

neuerung� (RK/LG 1964, § 8: sancta simul et semper purificanda, poenitentiam et re-

novationem continuo prosequitur). Und: �Die Kirche wird auf dem Wege ihrer Pilger-

schaft von Christus zu dieser dauernden Reform gerufen, derer sie allzeit bedarf� (RK/

UR 1964, § 6: perennem reformationem, qua ipsa ... perpetuo indiget).
3 RK/DEUTSCHSPRACHIGE BISCHOFSKONFERENZEN 1988, S. 7. Weniger eindeutig äußerte

sich allerdings zuletzt Johannes Paul II.: Sein vielbeachtetes Mea Culpa am ersten
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einander in Einklang zu bringen und trifft sich darin mit einer Aussage

Martin Luthers in seiner Auslegung zu Ps 45: �Die Kirche ist nicht aus

sich heraus heilig und rein, sondern sie ist heilig in ihrem Haupt

Christus [...]. Die Kirche muß daher als heilig erkannt und geglaubt

werden; als solche kann sie aber nicht gesehen werden, wie schon das

Glaubenbekenntnis sagt: �Ich glaube eine heilige Kirche�, und nicht: �ich

sehe eine heilige Kirche�. Wenn du sie nämlich nach dem, was du siehst,

beurteilen willst, dann wirst du sie nämlich als Sünderin sehen�. 4

b. Katholizität

Konfessioneller Dissens?

Unterschiede im Verständnis der ecclesia catholica treten v. a. dort auf, wo

strukturelle Fragen angesprochen sind: Alle Kirchen wissen um den Auf-

trag Christi, alle Völker an allen Orten und zu allen Zeiten in Gemeinschaft zu

führen. Unterschiede brechen jedoch auf, wenn es um die Fragen geht,

wie die dank des Missionsauftrages an �allen� Orten entstandenen Ge-

meinschaften untereinander in Verbindung stehen, welche Bedeutung

kirchliche Strukturen auf lokaler und universaler Ebene haben und wie

eine sachgemäße Verhältnisbestimmung zwischen beiden auszusehen

hat. Besonders deutlich werden die Unterschiede zwischen Freikirchen

einerseits und hierarchisch verfaßten Großkirchen andererseits.

Für Freikirchen ist die Gemeinschaft der getauften Gläubigen an

einem Ort die Gestalt von Kirche. Gemeinsam stellen Baptisten und

Mennoniten fest: �Baptists and Mennonites affirm: a) the believer�s

church as a free church, a voluntary body of believers baptized upon

confession of faith; b) the local congregation (i. e. the gathered com-

munity) as the primacy expression of the Church� (B-Mn 1992 S. 22).

Genau dieses Verständnis vertreten Baptisten auch im Gespräch mit der

römisch-katholischen Kirche. Die �koinonia des Geistes� � als solche wol-

len beide Seiten die Kirche verstanden wissen � kommt für Baptisten

�vornehmlich in den Ortsgemeinden zum Ausdruck, die sich freiwillig

Fastensonntag des Heiligen Jahres 2000 vermied es, direkt von den Sünden der Institu-

tion Kirche zu sprechen, sondern bekannte die Sünden von Christen, Menschen der

Kirche oder auch Gliedern im Schoß der Kirche (z. B. RK/MEA CULPA 2000, Abschnitte

1. 2. 6) Auch eine Ansprache des Papstes in der Shoa-Gedenkstätte Yad Vaschem am 23.

März 2000 während seines historischen Israelbesuches führte nicht zu einem Schuldbe-

kenntnis der Kirche gegenüber Israel. Eindringlich versicherte das katholische Ober-

haupt jedoch, daß die römisch-katholische Kirche tiefe Trauer über alle antisemi-

tischen Akte empfinde, die je von Christen gegenüber Juden verübt wurden (RK/YAD

VASHEM 2000, S. 2).
4 Praelectio in psalmum 45 (1532): Luther, WA 40/II, S. 521, 24-35 (Übersetzung nach

BROSSEDER, Einheit 1997, S. 357).
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unter der Herrschaft Jesu Christi zum Gottesdienst, zur Gemeinschaft

und Unterweisung und zu Evangelisation und Mission versammeln� (B-

RK 1988, § 48). Auch wenn sie durchaus die Bedeutung übergemeind-

licher Institutionen (wie Vereinigungen, Konventionen, Unionen etc.)

für Verkündigung und Mission anerkennen können, sind sie doch

�darum bemüht, die Entwicklung von Strukturen zu vermeiden, die die

Freiheit der einzelnen und die Autonomie der Ortsgemeinden gefähr-

den könnten� (ebd.).

Demgegenüber stellt sich die Position der Katholiken natürlich signi-

fikant anders dar. Für sie ist die Kirche eine koinonia von Ortskirchen �

verstanden als Diözesen, nicht Einzelgemeinden � in der Universalkir-

che. �Demgemäß erkennen sie das Wirken des Geistes in den geistlichen

und institutionellen Bindungen, die Gemeinden zu Diözesen unter der

Leitung von Bischöfen vereinen und die Diözesen in die ganze Kirche

unter Leitung des Bischofs von Rom zusammenführen� (ebd.). Ein kur-

zer Satz aus einem Kommuniqué einer Pro-Oriente-Konsultation belegt,

daß nicht nur für die römisch-katholische Kirche, sondern auch für die

orientalisch-orthodoxen Patriarchate die eine Kirche v. a. auf der Ebene

der Bistümer und darüber hinaus in der Gemeinschaft von deren Vor-

stehern Gestalt gewinnt: �Die eine und dieselbe Kirche, denn es kann

nicht mehr als eine geben, manifestiert sich sowohl lokal als auch univer-

sal als eine Koinonia der Wahrheit und der Liebe, gekennzeichnet

durch die eucharistische Gemeinschaft und die kollegiale Einheit des

Episkopats� (OO-RK/pro oriente 1976, S. 78). Auch die byzantinische

Orthodoxie schließlich wird diesem Verständnis zustimmen.

Kirche lokal und universal

Autonome Ortsgemeinden auf der einen Seite, institutionelle Verklam-

merung von Bistümern durch ein episkopales Kollegium (an dessen

Spitze im Falle Roms sogar ein Universalprimatsinhaber steht) auf der

anderen Seite � wo sind hier Annäherungspunkte zu finden?

Für die römisch-katholische Kirche belegen ohne Zweifel bereits die

zitierten Aussagen einen gewaltigen Schritt hin zur stärkeren Würdigung

lokaler Strukturen, wie er durch die ekklesiologischen Aussagen des

Zweiten Vaticanums ermöglicht wurde. Mit diesem Konzil wurden durch

die Rückbesinnung auf altkirchliche Traditionen die Ortskirchen und

ihre Bischöfe gegenüber einem römischen Zentralismus theologisch

aufgewertet.5

In den Freikirchen hingegen liegen durchaus Wortmeldungen vor,

die einen Reflexionsprozeß über die Bedeutung der vorhandenen über-

gemeindlichen Strukturen anregen. Äußerst hilfreich könnte sich eine

5 Vgl. oben S. 51. Der orthodox/römisch-katholische Dialog versucht die Konzilsaussa-

gen umzusetzen (vgl. oben bes. S. 313-316. 318-320).
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Aussage des baptistisch-reformierten Dialoges erweisen, die deshalb aus-

führlicher referiert werden soll: �So haben die weiteren kirchlichen Bezie-

hungen (auf Bezirks-, nationaler, regionaler, weltweiter Ebene) ekklesiolo-

gische Bedeutung. Kirche �geschieht� nicht nur dort, wo sich Christen als

Gemeinde versammeln, sondern auch, wo sich Gemeinden als solche

oder durch ihre ernannten Vertreter begegnen. Auch dort baut der eine

Herr seine eine Kirche. Wenn die Ortsgemeinde eine institutionelle

Form braucht, ist es offenkundig, daß dies auch für die breiteren Ver-

sammlungen von Gemeinden gilt. Ebenso wie die Ortsgemeinde nicht

einfach eine Unterabteilung ist, so sind auch die weiteren kirchlichen

Verbindungen nicht einfach die Summe ihrer Teile. Die Ortsgemeinde

mag die besondere Manifestation der einen heiligen universalen christ-

lichen Kirche sein, sie ist aber nicht die einzige� (B-R 1977, § 39). Zu-

dem sei noch auf eine theologische Einzelstimme verwiesen, der jedoch

zumindest für die deutschen Baptisten einiges Gewicht beizumessen ist.

E. Geldbach bescheinigt dem Baptismus einen �Eiertanz� zwischen der

Autonomie der Ortsgemeinde und den erforderlichen Maßnahmen, um

übergemeindliche Aufgaben wahrnehmen zu können, ohne dabei die

Autonomie antasten zu wollen. Hinter diesem zwiespältigen Verhältnis

vermutet er einen Reflex auf das individualisierende Heilsverständnis

des Baptismus, das seines Erachtens keine Kontinuität mit der biblischen

und altkirchlichen Tradition beanspruchen kann. Er selbst plädiert des-

halb für die Stärkung der überörtlichen Strukturen: �Es sind also Struk-

turen vorhanden, um den universalen Aspekt zum Tragen zu bringen.

Leider aber geschieht das noch viel zu wenig, so daß ein Beharren auf

dem Ortsprinzip sich als wichtige Hinderungsquelle erweist, die welt-

weite Dimension der Kirche Jesu Christi aktiv und passiv wahrzu-

nehmen�.6 An diesen wenigen Beispielen mag deutlich geworden sein,

daß in den verschiedenen Konfessionen Möglichkeiten bestehen, die je

besonderen ekklesiologischen Bedeutungen sowohl der lokalen als auch

der universalen Dimension der katholischen Kirche wahrzunehmen.

Doch erneut taucht ein bereits bekanntes Problem auf: Die vorgetra-

genen Überlegungen bewegen sich noch auf einer eher grundsätzlichen

Ebene, über die man wohl Einigkeit erzielen könnte. Die wirklichen Un-

terschiede treten in voller Deutlichkeit erst dann auf, wenn es gilt, zur

konkreten Gestaltung des Grundsätzlichen zu gelangen. Denn lokale

und universale Strukturen werden faktisch meist durch kirchliche Ämter

und Institutionen sichtbar gemacht und damit stehen wir vor dem wohl

kontroversesten aller ökumenischen Probleme.

6 GELDBACH, Frage 1998, S. 20.
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c. Apostolizität

Konfessioneller Dissens?

Alle Kirchen sind sich einig, daß sie in Treue zum apostolischen Ursprung zu

leben haben. Ebenso ist man sich weitestgehend einig, daß es die Not-

wendigkeit eines Dienstes an Wort und Sakrament gibt, um die Gemein-

schaft in dieser Treue zu erhalten. Offen ist aber, welche Amtsstrukturen

unabdingbar zum Wesen der Kirche gehören, damit die Apostolizität

gewahrt bleibt. Treffend heißt es im anglikanisch-reformierten Dialog:

�Das Amt, das eigentlich ein Zeichen der Einheit und der Kontinuität

ist, ist zum offenkundigsten Symbol der Trennung geworden� (A-R 1984,

§ 86). Man vergleiche nur die unterschiedlichen Aussagen der beiden

folgenden Dialoge, um die Problematik zu erkennen: Baptisten und Re-

formierte sind sich einig, daß der Dienst an Wortverkündigung und Sa-

kramentenverwaltung eine der vielfältigen Gaben des Geistes zur Aufer-

bauung des Leibes Christi sei. In beiden Traditionen gehörten diese

Aufgaben gewöhnlich in den Dienst des Pastors, sie würden jedoch nicht

ausschließlich an das ordinierte Amt gebunden (B-R 1977, §§ 30-34). Ge-

meinsam hegen beide �eine Abneigung gegenüber einer sakramentalen

Vorstellung von einer amtlichen Priesterschaft und betonen eher den

funktionellen Charakter des pastoralen Amtes und der besonderen

Dienste. Gemeinsam lehnen sie die Lehre ab, daß ein bestimmtes Ver-

ständnis des geistlichen Amtes und der Amtssukzession, verbunden mit

der historischen Gestalt des Bischofsamtes, zum Wesen der Kirche ge-

hört und deshalb für sie unabdingbar sei� (ebd. § 31). Ganz anders da-

gegen klingt das gemeinsame Amtsverständnis der römisch-katholischen

und orthodoxen Kirche im Valamo-Dokument: Das geweihte Dienstamt

gliedert sich in die drei Stufen Bischofsamt, Priesteramt und Diakonen-

amt. �Das kirchliche Dienstamt ist sakramentaler Art� (O-RK 1988, § 11),

da es im bleibenden Wirken Christi in der Geschichte verwurzelt ist. Im

Hohenpriester Jesus Christus bilden Hirten und Gläubige zusammen das

auserwählte Geschlecht gemäß 1 Petr 2, 9. �Die Bischöfe sind durch die

Weihe zu Nachfolgern der Apostel geworden und leiten das Volk auf

den Wegen des Heils� (ebd. § 18). Der Bischof ist �inmitten seiner Brü-

der Bild des dienenden Christus� (ebd. § 33).

Bleibt hier als einzige Lösung, den kirchentrennenden Dissens festzu-

stellen? Sind angesichts derartiger Unterschiede keine Annäherungs-

modelle vorstellbar, die den theologischen Grundüberzeugungen beider

Seiten gerecht würden? Für einige Gespräche ist es zum jetzigen Zeit-

punkt sicherlich noch zu früh, eine Antwort zu wagen. Doch in anderen

Dialogen konnten m. E. bereits wegweisende Lösungsansätze aufgezeigt

werden. In weiteren Fällen könnten vielleicht bestimmte Aspekte der je-

weils eigenen konfessionellen Traditionen, denen bislang zuwenig Auf-

merksamkeit geschenkt wurde, stärker als bisher ökumenisch fruchtbar
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gemacht werden. An der lutherisch/römisch-katholischen Debatte um

das Amt läßt sich dies verdeutlichen.

Ein lutherisches Verständnis des öffentlichen und ordinierten Amtes

Wir sahen, daß das lutherisch/römisch-katholische Dokument �Einheit

vor uns� lutherische Kritik dafür erntete, daß es das Amt offensichtlich

gleichberechtigt auf ein und dieselbe Stufe mit Verkündigung und Sa-

kramentenfeier stellte.7 In der Tat kann eine solche Rollenzuweisung des

Amtes kaum einen binnenlutherischen Konsens für sich beanspruchen.

Nach reformatorischem Verständnis sind allein Evangeliumsverkün-

digung und Sakramentenverwaltung die Einheit stiftenden Elemente :

�Et ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii

et de administratione sacramentorum� (CA 7).8 Ihnen ist das besondere

Amt nicht gleich-, sondern dienend zugeordnet. Zugleich macht die

Confessio Augustana aber deutlich, daß ihm sehr wohl eine zentrale

Rolle zukommt: �institutum est ministerium docendi evangelii et porri-

gendi sacramenta� (CA 5).9 Wie ist diese Aussage genauer zu verstehen?

Da es Aufgabe � d. h. Amt in einem generellen Sinne � der ganzen Kir-

che ist, das Evangelium weiterzugeben und die Gemeinde daher keiner-

lei Vollmacht hat, darüber zu entscheiden, ob das Evangelium in Wort

und Sakrament überhaupt verkündet werden solle, ist das institutionali-

sierte, öffentliche Amt eingesetzt, um die Ausübung eben dieser beiden

Heilsmittel zu gewährleisten.10 In diesem Sinne braucht die Kirche ein be-

7 Vgl. S. 266-268. 279-281.
8 L/BSLK, S. 61.
9 Ebd., S. 58 (noch deutlicher die deutsche Version der CA: ... hat Gott das Predigtamt

eingesetzt).
10 Für GOERTZ, Priestertum 1997, S. 180, Anm. 3 ist in CA 5 mit ministerium lediglich all-

gemein �die Verkündigung des Evangeliums eben als Tätigkeit oder Dienst� und nicht das

öffentliche Amt mit institutionalisiertem Aufgabenbereich gemeint. Er begründet dies

mit dem Argument, daß in CA 7 �von den Heilsmitteln die Rede ist, durch die Gott den

Heiligen Geist gibt, um den rechtfertigenden Glauben (CA IV) zu erlangen, und als die

nur Wort und Sakrament, nicht aber irgendeine Form von institutionalisierter Ord-

nung in Frage kommen� (ebd.). Diese Erkenntnis liefert m. E. jedoch keine Begrün-

dung für seine Interpretation des Begriffes ministerium. Sicherlich sind allein Wort und

Sakrament Heilsmittel. Doch schließt dies noch lange nicht aus, daß CA 7 davon aus-

geht, eine institutionalisierte Ordnung in Form des öffentlichen Amtes sei gesetzt, um

die Verbreitung dieser Heilsmittel zu sichern. Textintern liegt solch ein Verständnis

nahe � um so mehr, wenn man CA 14 in die Überlegungen einbezieht: �nemo debeat

in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare nisi rite vocatus� (L/BSLK, S.

69). Eine ordentliche Berufung ist also für die Ausübung der in CA 5 angesprochenen

Heilsmittel von Nöten. Und genau diese hat der ordinierte Amtsträger. Daß GOERTZ

dennoch zu seinem Verständnis kommt, liegt vielmehr an folgendem Problem: Seine

Bemerkungen zu CA 7 stehen im Zusammenhang mit seiner Interpretation des Amts-

begriffes Luthers (Priestertum 1997, S. 180-183). Es ist jedoch methodisch fragwürdig,

daß er den bei Luther erhobenen Befund einfach auf die Confessio Augustana über-
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sonderes, ordiniertes Amt, hat es in ihr eine bleibende Funktion, kurzum es

gehört konstitutiv zum Kirche-Sein, wie ja auch in den gemeinsamen

Konsensdokumenten mehrfach betont wurde.11 Ist man sich dieser fei-

nen, aber gewichtigen Unterscheidung zwischen Gleichordnung und

dienender Zuordnung bewußt,12 könnte sich m. E. in der Tat die von rö-

misch-katholischer Seite vorgeschlagene Formulierung �wesentlich und

in diesem Sinne notwendig und unverzichtbar�, aber nicht �heilsnot-

wendig�, wie sie sich im Dokument �Kirche und Rechtfertigung� findet

(L-RK 1993, § 196), auch für Lutheraner als konsensfähig erweisen.

Doch beziehen sich diese Prädikate in dem Konsensdokument gar nicht

auf das Amt als solches, sondern vielmehr auf eine bestimmte Amtsform,

nämlich das Bischofsamt in historischer Sukzession. Und damit sind

weitere Konfliktpunkte zu erwägen.

Episkopat und episkopé

Sicherlich wurden im Verständnis des Bischofsamtes Brücken zwischen

beiden Positionen geschlagen, wenn dieses lutherischerseits mit den

Prädikaten �wertvoll� und �wünschenswert� belegt und römisch-katholi-

scherseits zwischen �notwendig/unverzichtbar� und �heilsnotwendig�

differenziert wird. Doch selbst dann können �wünschenswert� und �not-

wendig� noch nicht als Äquivalente betrachten werden. Die durchaus ge-

gebene Wertschätzung des Bischofsamtes in großen Teilen des Luther-

tums ist noch nicht dasselbe, wie das Verständnis derjenigen römisch-

katholischen Theologen, die das Bischofsamt �in einem sakramentalen,

d. h. in einem das Wesen des Heilshandelns Gottes sowie in analoger

Weise in einem das Wesen der Kirche widerspiegelnden Sinne�13

verstehen wollen.

Die entscheidende Frage, die hier sichtbar wird, lautet also: Ist eine be-

stimmte Amtsform für die Kirche konstitutiv? Während nach traditionel-

lem römisch-katholischen bzw. orthodoxen Verständnis die geschicht-

lich gewordene Aufgliederung in ein dreigestuftes Amt (mit einem

Bischof in apostolischer Sukzession an der Spitze) eine �göttliche Ein-

trägt und somit Luther zum Interpretationsmaßstab der Confessio macht (Selbst für

Luther kommt Goertz im übrigen zu dem Ergebnis, daß ministerium nicht nur die Funk-

tion bzw. den Dienst, den jemand ausübt, sondern äquivok auch die Institution des or-

dinierten Amtes meinen kann [ebd. S. 180, Anm. 1]).
11 Auch die Ekklesiologie-Studie der Leuenberger Kirchengemeinschaft weist eigens dar-

auf hin, �daß �das ordinierte Amt� zum Sein der Kirche gehört� (L-R/eur 1994, S. 32).
12 Trotz seiner Kritik, daß die LK das Amt nicht zu den konstitutiven Elementen der Kir-

chengemeinschaft zähle (vgl. unten Anm. 45), scheinen interessanterweise auch für W.

THÖNISSEN, die drei Elemente �Verkündigung�, �Sakramentenverwaltung� und �Amt�

nicht auf ein und derselben Ebene zu stehen, wenn er mehrfach von der �Gemein-

schaft von Kirchen in Wort, Sakrament und in beiden grundlegenden Elementen zuge-

ordneten kirchlichen Amt� spricht (Konkordie 1995, S. 30).
13 Vgl. LÜNING, Subsistit 1998, S. 20, Anm. 76.
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setzung� darstellt,14 gehört nach Überzeugung vieler Lutheraner eine

konkrete Gestalt des Amtes � im Gegensatz zum Amt selbst � nicht zu

den Konstitutiva der Kirche Jesu Christi.15 Lutheraner selbst sprechen

von dem �einen Amt�, welches gleichwohl funktional ausdifferenziert

werden kann. Deshalb haben nach ihrer Überzeugung auch alle Pfarrer

an der Leitung der Kirche teil, sind somit Teil der episkopé, selbst wenn es

besondere übergemeindliche Leitungsaufgaben, wie z. B. das Bischofs-

amt, geben mag. Ebenso ist man sich binnenlutherisch einig, daß dar-

über hinaus berufene Laien und v. a. Synoden kirchenleitende Funk-

tionen wahrnehmen. Auch in diesen presbyterialen und synodalen

Strukturen sehen Lutheraner also die Möglichkeit, die apostolische Kon-

tinuität der Kirche zu wahren, und es wird auch in Zukunft ihr Streben

sein, den römisch-katholischen bzw. orthodoxen Partner von deren Le-

gitimität zu überzeugen.

Damit steht der lutherisch/römisch-katholische Dialog vor derselben

ungelösten Kontroverse, die uns auch in den anglikanisch-lutherischen

Beziehungen begegnet. Dort konnten jedoch wegweisende Annähe-

rungsmöglichkeiten eröffnet werden, indem die Sicht nicht auf den

Episkopat beschränkt blieb, sondern auf die episkopé ausgeweitet wurde.

Hierarchische Kategorien wurden vermieden. Die verschiedenen Doku-

mente haben den Versuch unternommen, weg von der Frage nach der

reinen Ontologie und Gültigkeit von Ämtern hin zu ihrer inhaltlichen

Bestimmung und Instrumentalität zu gelangen. Welche Bedeutung kann

dabei auch für Lutheraner der personalen episkopé in Gestalt eines in Suk-

zession stehenden Bischofes zukommen? In der neueren, ökumenischen

Diskussion wird besonders der Zeichencharakter dieses Amtes herausgear-

beitet: die bischöfliche Sukzession �als ein Zeichen, jedoch nicht als eine

Garantie der Kontinuität und Einheit der Kirche� � wie es im Lima-

Dokument heißt (F&O/LIMA 1982, § A 38). Oder mit den Worten der

Porvooer Erklärung: als �Mittel, Einheit und Kontinuität der Kirchen

[...] sichtbarer zu machen� (A-L/nordeur 1992, § 53).

14 Vgl. jedoch unten S. 396.
15 Entgegen der Auffassung von ULLRICH, Genesis 1996, S. 18 ist diese lutherische Über-

zeugung nicht dahingehend zu deuten, daß man die Amtsstrukturen der �Beliebigkeit�

überlasse. Es kann kaum darum gehen, die Formen der Amtswahrnehmung ständig

nach Belieben ändern zu wollen. Dem Anspruch, die Strukturen mögen in der jeweili-

gen geschichtlichen Situation dem Evangelium auf bestmögliche Weise dienen, wohnt

eine hohe Verbindlichkeit inne: zwar weniger auf die Unveränderlichkeit einer einzig

möglichen Struktur, aber doch auf die Wahrnehmung der Aufgaben des Amtes bezo-

gen.



C. Der einen Kirche Gestalt geben394

Um der Einheit willen: Die Freiheit zum historischen Bischofsamt

Aber vielleicht ist die entscheidende Grundfrage gar nicht so sehr, ob

ein dreifaches Amt mit historischem Episkopat notwendigerweise zum

esse der Kirche gehöre und Bedingung für die Einheit sein müsse, 16 son-

dern vielmehr ob die lutherischen Kirchen die Freiheit besitzen, es um

der Einheit willen als einen Dienst an dieser Einheit annehmen zu kön-

nen. So weist eine Entgegnung auf den Dissenting Report des zunächst

gescheiterten US-amerikanischen Konkordats unter Berufung auf die

Konkordienformel (FC Epitome 1017) auf die Freiheit hin, Adiaphora

einzuführen, wenn dies nützlich erscheine (A-L/usa 1991, S. 114).

Außerdem kann man die Vorrede der Confessio Augustana heranzie-

hen, in der die Reformatoren zusagen, nichts zu verweigern, was in

irgendeiner Weise der christlichen Einheit dienlich sei, solange es nicht

Gott und Gewissen widerspreche.18

Stellt dies einen gangbaren Weg dar, dann wird es Aufgabe lutheri-

scher Theologie sein, aufzuzeigen, wie innerhalb der um der Einheit wil-

len angenommenen bischöflichen Strukturen die Leitungsaufgaben al-

ler Pfarrer, ja noch wichtiger des gesamten Volkes Gottes eingebracht

werden können, d. h. auch presbyteriale und synodale Traditionen der

episkopé gewahrt bleiben.

Regionales Bischofsamt � lokales Pfarramt

Die deutsche Dialogkommission hat einen weiteren wegweisenden An-

satz aufgezeigt, der eine beiderseitige Annäherung ohne Preisgabe der

eigenen Überzeugungen ermöglichen könnte: �Der Bischof ist ur-

sprünglich der Leiter einer Ortsgemeinde. Deshalb sollte es auch heute

keine ins Grundsätzliche reichende Differenz sein, daß der Vollauftrag

des kirchlichen Amtes in der römisch-katholischen Kirche wie in der Or-

thodoxie im jetzt regionalen Bischofsamt am klarsten heraustritt, in den

lutherischen Kirchen im lokalen Pfarramt, das im theologischen Ver-

ständnis wesentliche Elemente des altkirchlichen Bischofsamtes aufge-

nommen hat� (L-RK/d 1984, § 69).

16 So die Grundfrage laut DALFERTH, Amt 1996, S. 95.
17 L/BSLK, S. 814. Zum Dissenting Report und der Entgegnung vgl. oben S. 89f.
18 L/BSLK. S. 46f. Auf das Bischofsamt bezogen heißt dies gemäß Apologie 14: �Porro hic

iterum volumus testatum, nos libenter conservaturos esse ecclesiasticam et canonicam

politiam, si modo episcopi desinant in nostras ecclesias saevire� (ebd. S. 297). In den

Schmalkaldischen Artikeln gesteht Luther zu: �Wenn die Bischofe wollten rechte

Bischofe sein und der Kirchen und des Evangelions sich annehmen, so mochte[n] man

das umb der Liebe und Einigkeit willen, doch nicht aus Not [das] lassen gegeben sein,

daß sie uns und unsere Prediger ordinierten und konfirmierten� (ebd. S. 457). Genau-

eres zur dogmengeschichtlichen Rückbindung an die Reformationszeit findet sich in

drei Aufsätzen von B. MARSHALL, M. ROOT, W. PANNENBERG, alle aus: RADNER/RENO

(Hrsg.), Unity 1995, S. 32-75.
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Es drängt sich die Frage auf, wie sich ein Konzept, das den Vollauftrag

des Amtes und den Vorsitz der Eucharistiefeier dem regionalen Bischofs-

amt zuweist, mit der ekklesiologischen Erfahrung einer Eucharistie fei-

ernden Gemeinde zur Deckung bringen läßt. Wie kann ein Bischof in den

vielen sonntäglichen Eucharistiefeiern der Pfarreien seines Bistums den

Vorsitz führen?19 So kommt die orthodox/römisch-katholische Kom-

mission, die genau jenes Konzept vertritt, zu dem Ergebnis: Der vom

Bischof geweihte Priester �erscheint als der ordentliche Leiter der örtli-

chen Eucharistiegemeinde; die ganze Diözese ist dann eine Gemein-

schaft von Eucharistiegemeinden� (O-RK 1988, § 42). Im Katholizismus

und der Orthodoxie kommt die Gemeinschaft dieser örtlichen, von

einem Priester geleiteten Eucharistiegemeinde mit ihrem Bischof durch

dessen namentliche Nennung im eucharistischen Hochgebet zum Aus-

druck. Entsprechend wird auch in der durch einen Priester vollzogenen

Taufe oder Firmung der Bezug zum Bischof durch die Verwendung des

vom jenem geweihten Chrisam-Öls verdeutlicht. Dennoch besteht ange-

sichts der heutigen Realität in beiden Kirchen leicht die Gefahr, die

Eucharistie der Pfarrgemeinde als bloße Verlängerung der bischöflichen

Abendmahlsfeier zu begreifen, um so den Zusammenhang zwischen der

tatsächlichen Mahlfeier einer Gemeinde und dem bischöflichen Vorsitz

zu wahren. Gegen solche Vorstellungen erhebt der römisch-katholische

Theologe H.-J. Schulz zu Recht Bedenken: �Zwischen der auf die früh-

christliche Situation beschränkten realen Möglichkeit, daß der Bischof

mit seinem Presbyterium der normalen Eucharistiefeier selbst vorsteht,

und dem heute nur als Fiktion möglichen Denkmodell, daß jede Eucha-

ristiefeier �im Namen des Bischofs� geschieht und folglich Ausfluß seiner

Hirtentätigkeit ist, gilt es, den eucharistischen Auftrag des Bischofs als

den sakramentalen Kernvollzug seiner tatsächlichen Seelsorge in der

Diözese über das durch zufälligen Besuch der Kathedrale wahrnehm-

bare Maß hinaus wieder zeichenhaft sichtbar zu machen�. 20 Aus diesem

Grund plädiert Schulz für eine drastische Verkleinerung der Diözesan-

größen.

19 Schon Afanassieff erkannte das Problem, ohne es lösen zu können: vgl. FELMY, Euchari-

stie 1972, S. 154f; DERS., Theologie 1990, S. 156-158; PLANK, Eucharistieversammlung

1980, S. 110f mit Anm. 276.
20 SCHULZ, Glaubenseinheit 1976, S. 119. Vgl. auch folgende Aussage: �Die Zuordnung

von Hirtenamt und Gemeinde entspricht hier [gemeint ist das Bischofsweihegebet bei

Hippolyt, das vom Zweiten Vaticanum verschiedentlich herangezogen wird] eindeutig

der Zuordnung von tatsächlicher eucharistischer Vorsteherschaft und Altargemein-

schaft. Nicht ein irgendwie zu erfüllender eucharistischer Auftrag wird dem Bischof

durch die Weihe zuteil, sondern der, die Gaben der ihm anvertrauten Gemeinschaft

darzubringen. Das bedeutet, daß sich der Bischof eine ihm �ureigene� Hirtenvollmacht

nur hinsichtlich der Gemeinschaft zuschreiben kann, der gegenüber er sein Hirtenamt

wirklich eucharistisch ausübt, auch wenn er dies nicht allein und nicht ausschließlich

selbst tut� (ebd. S. 118).
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Folgt man diesem Vorschlag, würde einerseits die Praxis der Kirche

der ersten Jahrhunderte wieder stärker aufgegri ffen: Programmatisch

heißt es bei Ignatius von Antiochien: �Seid deshalb bedacht, eine Eucha-

ristie zu gebrauchen � denn eines ist das Fleisch unseres Herrn Jesus

Christus und einer der Kelch zur Vereinigung mit seinem Blut, einer der

Opferaltar, wie einer der Bischof zusammen mit dem Presbyterium und

den Diakonen�.21 Andererseits könnte sich eine bedeutende ökumeni-

sche Brücke zur Amtstheologie der Kirchen lutherischer Prägung erge-

ben, da sich der Abstand zwischen regionalem Bischofsamt und lokalem

Pfarramt verringerte. Solch ein Schritt erleichterte sicherlich die An-

nahme des Episkopats für Lutheraner, die die Kernzelle jeder Ekklesio-

logie in der konkreten um Wort und Sakrament versammelten Gemein-

de sehen und für die alle ordinierten Amtsträger an der zur Ordnung

notwendigen episkopé teilhaben.22

Das Dienstamt: divinitus institutum � Die Dreiteilung: ab antiquo

Schließlich bietet die Lehre der römisch-katholischen Kirche selbst ein

entscheidendes, offenbar in Vergessenheit geratenes Indiz, das es ihr er-

lauben könnte zu akzeptieren, daß die lutherischen Kirchen das

Bischofsamt zum Nutzen der Einheit annehmen, es selbst jedoch nicht

als die einzig zwingende, �göttlich gesetzte� Form des Amtes und damit

als notwendige Voraussetzung zur Einheit betrachten. Wir erinnern uns:

�Kirche und Rechtfertigung� postulierte die oft vertretene Meinung, das

katholische Verständnis sehe �in der geschichtlich gewordenen Aufglie-

derung des Amtes eine �göttliche Einsetzung�� (L-RK 1993, § 195). Doch

wird mit dieser Aussage die römisch-katholische Lehre verkürzend und

dadurch irreführend dargestellt. Als Beleg verweist das Dokument unter-

schiedslos auf das Konzil von Trient und Lumen Gentium.23 Doch letz-

21 Ign. Phil. 4 (Fischer, S. 196).
22 So heißt es bei E. SCHLINK: �Jede Ortskirche ist Manifestation der universalen Kirche

und das Verhältnis von Gesamtkirche und Ortskirche ist nicht ein additives, sondern

ein Ineinander. So ist auch das Hirtenamt bereits in jeder Ortskirche vollständiges Hir-

tenamt� (Dogmatik 1993, S. 611). Die Aufgaben des kirchlichen Amtes bestimmt

Schlink als �Die Leitung der gottesdienstlichen Versammlung�, �Die Leitung des Vor-

stoßes in die Welt, der von jeder gottesdienstlichen Versammlung auszugehen hat� und

�Die Wahrung und Stärkung der Einheit der Ortsgemeinde im Zusammenhang mit

den anderen Gemeinden� (ebd. S. 609). Die Parallelen zur eucharistischen Ekklesiolo-

gie sind offensichtlich, mit dem Unterschied eben, daß aus dem Kontext eindeutig her-

vorgeht, daß die Ortskirche nicht als Diözese, sondern als konkrete Ortsgemeinde mit

ihrem Pfarrer verstanden wird. Vgl. auch die Kirchenverfassung der Evangelisch-Luthe-

rischen Kirche in Bayern: �Der Pfarrer trägt im besonderen die Verantwortung für die

Einheit der Gemeinde und der Kirche in Lehre und Leben und fördert den Zusam-

menhalt und die Zusammenarbeit der Kirchenglieder und kirchlichen Dienste�

(L/KVerf BAYERN 1971, Art. 15; Hervorhebung O. S.).
23 Trient: RK/ENCHIRIDION nr. 1776; Lumen Gentium: RK/LG 1964, § 28.
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tere Belegstelle besagt gerade nicht, daß die Aufgliederung des Amtes

auf göttliche Einsetzung zurückgeht. Vielmehr heißt es in der Kirchen-

konstitution des Vaticanums, daß das aus göttlicher Einsetzung (divinitus

institutum) kommende kirchliche Dienstamt seit alters her (ab antiquo)

in verschiedenen Ordnungen ausgeübt wird.24 Für das Zweite Vatikani-

sche Konzil ist also genaugenommen die Dreiteilung des Amtes eine ge-

schichtliche Kategorie � wenngleich eine, die sich auf die Anfänge der

Kirche zurückführen läßt. Von der göttlichen Setzung des Amtes selbst

wird sie hingegen unterschieden. Bringt man diese Einsicht stärker in

die Gespräche ein, könnte in der Tat die Diskrepanz zwischen beiden

Konzeptionen an Bedeutung verlieren.

Exkurs: Frauenordination

Schließlich soll ein weiterer kontroverser Aspekt der Amtsfrage ange-

sprochen werden, der bislang in den relevanten Dialogen noch erstaun-

lich knapp behandelt wurde, in Zukunft aber sicherlich noch für Zünd-

stoff sorgen wird: die Ordination von Frauen. Die meisten protestanti-

schen Kirchen haben in den letzten Jahrzehnten ihre Ämter auch für

Frauen geöffnet. Für die englische Mutterkirche der Anglican Commu-

nion verlief die Öffnung hin zur Frauenordination nicht ohne Span-

nungen. In der Utrechter Union führte die Frage gar zu tiefen Gräben.

Mit dem apostolischen Schreiben �Ordinatio sacerdotalis� von 1994 be-

ansprucht Rom lehramtlich entschieden zu haben, daß es keine Voll-

macht zur Einführung der Frauenordination habe.25 Auch die Orthodo-

xie schließlich sieht keinerlei Spielraum in der Tradition, der ihr die

Kompetenz gäbe, ein Priestertum der Frau zu legitimieren. Deshalb soll

der Frage nachgegangen werden, ob die moderne exegetische und patri-

stische Forschung nicht auch andere, bislang zu wenig beachtete Ansatz-

punkte in der �Heiligen Tradition� selbst aufzeigen konnte. Sicherlich

wurden in der Alten Kirche niemals Frauen zu Priesterinnen ordiniert,

doch ist das Amt des weiblichen Diakonats durchaus für die Urkirche

24 Völlig korrekt heißt es daher in �Lehrverurteilungen � kirchentrennend?�: �Durch den

Hinweis auf den historischen Charakter dieser unterschiedlichen Benennungen ist die

Formulierung des Konzils von Trient präzisiert worden, wonach die Hierarchie jener

drei Ämter zwar nicht durch göttliche Einsetzung, aber doch durch göttliche Anord-

nung (divina ordinatione) begründet ist� (L-RK/d 1985, S. 163). Auch das internationale

Vorgängerdokument �Das geistliche Amt in der Kirche� stellt die römisch-katholische

Position differenziert dar: vgl. den bereits zitierten Abschnitt L-RK 1981, § 48.
25 Daß die in �Ordinatio Sacerdotalis� vorgelegte Lehre in der Tat als endgültig und daher

als zum Glaubensgut gehörend zu betrachten sei, wird aus einer Responsio der Glau-

benskongregation vom 28. Oktober 1995 deutlich: �Diese Lehre fordert eine endgül-

tige Zustimmung, weil sie, auf dem geschriebenen Wort Gottes gegründet und in der

Überlieferung der Kirche von Anfang an beständig bewahrt und angewandt, vom or-

dentlichen und universalen Lehramt unfehlbar vorgetragen ist� (RK/Glaubenskongre-

gation 1995).



C. Der einen Kirche Gestalt geben398

(vgl. die Grußlisten des Paulus: z. B. Phöbe in Röm 16,1) und für die

Alte Kirche in einigen Teilen der östlichen Reichshälfte (vgl. z. B. Didas-

calia und Constitutiones Apostolorum26) gut belegt. Von Belang ist dabei

die Frage, ob dieses Amt als sakramental und den höheren Weihen zu-

gehörig angesehen wurde. Wenn z. B. das Erste Konzil von Nizäa aus-

drücklich die Diakoninnen dem Laienstand zurechnet, dürfte dies bele-

gen, daß es zumindest eine Diskussion gab, ob die Berufung in den Dia-

koninnenstand als Ordination in den höheren Klerus zu verstehen sei. 27

Die Constitutiones Apostolorum gegen Ende des 4. Jh. und das Konzil

von Chalkedon im Jahre 451 sprechen hingegen unbefangen davon, daß

Frauen unter Handauflegung zu Diakoninnen ordiniert wurden.28 Auch

die Patriarchalliturgie Konstantinopels, wie sie im Euchologion Barbe-

rini überliefert ist, kennt die Diakoninnenweihe. 29 Insgesamt gibt es

ernstzunehmende Indizien für die Gleichstellung des männlichen und

weiblichen Diakonats und damit für die Zurechnung der Diakoninnen

zum höheren Klerus.30An dieser Stelle wird die Orthodoxie nun einwen-

den, daß damit noch lange keine Tür zum weiblichen Priestertum ge-

öffnet sei, da innerhalb des höheren Klerus nicht die Diakone, sondern

nur die Bischöfe und Presbyter am priesterlichen Amt und dessen sakra-

mental-konsekratorischer Vollmacht teilhaben.31 Doch selbst wenn man

der Argumentation bis zu diesem Punkt folgt und keine zwingenden

Gründe in der kirchlichen Überlieferung für die Ordination der Frau

zum Priesteramt gegeben sieht, so ist zumindest eine gewisse Spannung

zwischen den urchristlichen Möglichkeiten, wie sie Röm 16, 7 andeutet,

und der orthodoxen Position festzustellen. Paulus kann dort die Junia

26 Vgl. Didasc. 3, 12, 1 (Funk, S. 208) u. ö.; Const. Apost. 3, 16, 1f (Sources Chrétiennes

329, S. 154-157) u. ö.
27 Conc. Nicäa vJ. 325, cn. 19 (Wohlmuth, S. 15). Möglicherweise bezieht sich die Stelle

überhaupt nur auf die Diakonissen der häretischen Paulianisten, die der Kanon zuvor

behandelt.
28 Const. Apost. 8, 19, 1f (Sources Chrétiennes 336, 220f); Conc. Chalk. vJ. 451, cn. 15

(Wohlmuth, S. 94).
29 Euch. Barb. gr. 336, fol. 169r-171v.
30 Ausführliche Überlegungen dazu z. B. bei THEODOROU, Tradition 1987, S. 31-44;

VAGAGGINI, Ordinazione 1988; THIERMEYER, Diakonat 1993; REININGER, Diakonat 1999,

76-126 (Abschnitt zum Traditionsbefund einer umfassenden Arbeit über den Diakonat

der Frau und seine mögliche Bedeutung für die römisch-katholische Kirche).
31 Wenngleich die orthodoxen Kirchen die Frauenordination ins Presbyteramt ablehnen,

können sie � bislang im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche � sehr wohl die

Hoffnung äußern, daß die weitgehend verlorengegangene Praxis des Frauendiakonats

wiederbelebt werden solle: so z. B. eine Konsultation der orthodoxen Kirchen in Rho-

dos 1988 zur Frage nach der Frauenordination (O/INTERORTHODOXE KONSULTATION

1988, §§ 32-35). Zur Praxis und den Aufgaben des Frauendiakonats in der Alten Kirche

und dessen Rezeption durch die orthodoxen Kirchen allgemein vgl. SYNEK, Frauen-

diakonat 1999 (mit weiterführenden Literaturverweisen) und REININGER, Diakonat

1999, S. 91-94. 483-571.
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offenbar als angesehenen Apostel bezeichnen, während gemäß orthodo-

xer Überzeugung die Kirche deshalb kein Mandat zur Frauenordination

ins Priesteramt habe, weil Jesus Christus keine Frau in den Zwölferkreis

bzw. zum Apostel gewählt habe und sein Wille verbindlich sei. 32 Zudem

weist W. Beinert darauf hin, genauso gut könne man mit dieser von Or-

thodoxie und römischem Katholizismus gleichermaßen benutzten Argu-

mentationskette verlangen, daß Bischöfe verheiratet seien, oder zu der

Überzeugung kommen, daß die Sklaverei niemals hätte abgeschafft wer-

den dürfen, da Jesus den verheirateten Petrus in den Zwölferkreis berief

und trotz seiner Menschenfreundlichkeit den Knecht des römischen

Hauptmanns nicht aus der Sklaverei befreite.33An diesem Einwand zeigt

sich, daß präziser geklärt werden müßte, mit welchen Maßstäben

zwischen unstatthafter �Neuerung� und �schöpferischer Kontinuität der

Tradition� � von denen die orthodoxen Kommissionsmitglieder in der

anglikanisch-orthodoxen Athen-Erklärung sprachen (A-O 1978, § 8) �

unterschieden wird. Es gibt durchaus Theologen und natürlich beson-

ders Theologinnen im katholisch-orthodoxen Spektrum (im orthodo-

xen wohl in geringerem Maße34), die die Frage zumindest für theologisch

offen halten und der Kirche sehr wohl das Recht und die Pflicht einräu-

men, darüber zu entscheiden.35

32 Neben diesem Argument bringt die Orthodoxie u. a. folgende Gründe gegen die Frau-

enordination vor: Selbst die Gottesmutter habe kein sakramentales Priesteramt ausge-

übt; Paulus habe der Frau das Reden verboten; die unaufgebbare Christusrepräsenta-

tion des Priesters erzwinge einen Priester männlichen Geschlechts.
33 BEINERT, Überlegungen 1993, S. 189f. Auch die �Zwölfzahl und das Jude-Sein der Zwölf

hat anerkanntermassen keine konstitutive Bedeutung für die apostolische Funktion

und Aufgabe in der Kirche � warum hat es ihr Mann-Sein?� fragt Von ARX, Debatte

1999, S. 182. Ganz abgesehen davon bleibt eine historisch verstandene Ableitung des

ordinierten Amtes aus dem Zwölferkreis oder aus den Aposteln problematisch: Der ir-

dische Jesus hat keine kirchlichen Ämter eingesetzt. Die Zwölf waren die einmalige Re-

präsentation des neuen Israels. Nach ihrem Tod wurden keine Nachfolger für sie beru-

fen. Darüberhinaus sind Bischöfe nur insofern Nachfolger der Apostel, als sie be-

stimmte Funktionen des apostolischen Dienstes (z. B. Gemeindeleitung oder Verkün-

digung) ausüben.
34 Die orthodoxe Theologin E. BEHR-SIGEL konstatiert, daß die theologische Aufarbeitung

der Fragestellung innerhalb der Orthodoxie erst ganz am Anfang stehe und auch nur

von einer Minorität betrieben werde. Gerade deshalb müsse die Reflexion sehr behut-

sam geschehen und die �Starken� dürften den �Schwachen� keinerlei Anstoß geben

(Ordination 1995, S. 386f; in diesem Artikel werden zudem aktuelle Positionen inner-

halb der Orthodoxie vorgestellt).
35 Wie z. B. der bereits erwähnte W. BEINERT (vgl. Überlegungen 1993, S. 202). Vgl. auch

das bereits zitierte Wort einer US-amerikanischen Kommission aus römisch-katholi-

schen und reformierten Theologen: �Because of the growing consensus among Roman

Catholic and Reformed theologians that there is no insurmountable biblical or dogma-

tic obstacle to the ordination of women, and because of our common insights into the

present and future needs of the people of God, we conclude that ordination of women

must be part of the Church�s life� (R-RK/usa 1971, § 4a).
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Es ist m. E. anzufragen, ob das römische Lehramt mit �Ordinatio Sa-

cerdotalis� und der Argumentation, daß es keine Vollmacht zur Ent-

scheidung habe,36 diesem Recht und dieser Pflicht bereits theologisch

adäquat nachgekommen ist. Selbst wo nicht die Einführung der Frauen-

ordination gefordert wird, sollte zumindest eine kritische Auseinander-

setzung mit den derzeitigen Argumenten gegen sie möglich sein. Und

genau dies geschieht: Auch nach der Veröffentlichung des Apostoli-

schen Schreibens wird weiterhin von römisch-katholischen Theologin-

nen und Theologen die Tragfähigkeit der dort gebotenen exegetischen

und patristischen Begründungsverfahren kritisch hinterfragt, wie es z. B.

die publizierten Aufsätze eines �Projekttages� von Professoren der katho-

lisch-theologischen Fakultät Bonn belegen.37

Auch auf orthodoxer Seite gibt es Stimmen, die eine vorsichtige Über-

prüfung der bisherigen ablehnenden Begründungsmuster anregen. So

kommt eine altkatholisch-orthodoxe Konsultation nach gründlichem

Studium des exegetisch-patristischen Befundes zu der gemeinsamen (!)

Überzeugung, �dass keine zwingenden dogmatisch-theologischen Grün-

de vorliegen, dass Frauen nicht zum priesterlichen Dienst geweiht wer-

den� (AK-O 1996, S. 82).38 Und dies, obwohl die bereits erwähnte inter-

orthodoxe Konsultation von Rhodos, die als die bislang offiziellste

panorthodoxe Stellungnahme in dieser Frage gelten darf, 1988 die Or-

dination der Frauen zum besonderen Priesteramt als unmöglich erach-

tet hat.39 Ohne der Frauenordination zum Priesteramt vorschnell das

Wort reden zu wollen, haben orthodoxe Teilnehmer auf der altkatho-

lisch-orthodoxen Konferenz ausdrücklich theologische Bedenken gegen

die typologischen Argumentationsfiguren von Rhodos (Eva-Maria;

Adam-Christus; männlicher Priester als Christusrepräsentation) ange-

meldet.40

36 RK/Ordinatio sacerdotalis 1994, § 4.
37 DASSMANN/FÜRST [Hrsg.], Projekttag 1997.
38 Vor kurzem erschien zudem eine Studie von E. Behr-Sigel und K. Ware, die ebenfalls

zur Diskussion stellt, daß aus orthodoxer Sicht keine schwerwiegenden Gründe gegen

die Frauenordination sprächen: BEHR-SIGEL/WARE (Hrsg.), Ordination 1998. Vgl. auch

REININGER, Diakonat 1999, S. 481 mit Anm. 105.
39 O/INTERORTHODOXE KONSULTATION 1988, § 14. Die Konsultation vermied es jedoch,

diejenigen Kirchen, die Frauen ordinieren, als häretisch zu bezeichnen, was wohl

schwerwiegende ökumenische Folgen gehabt hätte. Vielmehr heißt es lediglich, daß

�ernsthafte ekklesiologische Probleme aufgeworfen� werden (ebd. § 13).
40 K. KARIDOYANES FITZGERALD, Die Eva-Maria-Typologie und die Frauen in der Orthodo-

xen Kirche � Erwägungen zu Rhodos. Aus: Von ARX/KALLIS (Hrsg.), Bild 1998, S. 225-

243; I. PETROU, Die Frauenordination und die kirchliche Tradition. Aus: ebd. S. 244-

259; A. KALLIS, Der Vorsitz bei der Eucharistie im Kontext der Bildtheologie. Fragen

zur ekklesialen Christusrepräsentation durch das Priestertum. Aus: ebd. S. 312-328 (S.

327: �Das Bild stellt weder die Natur noch die Naturen dar, sondern durch die Mensch-

heit Christi als Symbol offenbart es den Gottmenschen, den ganzen Christus, d. h. das
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d. Einheit

Konfessioneller Dissens?

Alle Kirchen bekennen sich zur Einheit der Kirche. Unterschiede tau-

chen jedoch oft auf, wenn genau geklärt werden muß, welche präzisen

theologischen und strukturellen Voraussetzungen für diese Einheit er-

füllt sein müssen. Ein Beispiel kann dies verdeutlichen: Das Prinzip der

Einheit in der Vielfalt ist für keinen der beteiligten Dialogpartner ein

Problem, jeder könnte dieses Ziel mit voller Überzeugung unterschrei-

ben. Die Probleme beginnen erst, wenn man versucht, Einheit und Viel-

falt konkret inhaltlich zu bestimmen. So gibt es für die klassische katho-

lische Position eigentlich keinen triftigen Grund, warum die Kirchen der

Welt ihre legitime Vielfalt nicht auch in juridischem Gehorsam gegen-

über dem römischen Bischof sollten ausleben können � eine Forderung,

die von sämtlichen übrigen Kirchen vehement zurückgewiesen wird und

wohl definitiv für niemanden sonst in den Bereich des Vorstellbaren ge-

hört.

Das Leuenberger Modell von Kirchengemeinschaft

Jenes Modell, wie es die Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG) ent-

wickelte, läßt sich folgendermaßen beschreiben: Die an der Konkordie

beteiligten Kirchen gelangten zu der Überzeugung, daß sie trotz unter-

schiedlichen Bekenntnisstandes im Verständnis des Evangliums überein-

stimmen. Daher vermochten sie durch die Ratifizierung der Konkordie

die in Christus vorgegebene Einheit herzustellen. Die solchermaßen er-

klärte Kirchengemeinschaft darf nach ihrem eigenen Selbstverständnis

nicht als Vorstufe einer später noch zu erreichenden vollen Einheit miß-

verstanden werden. Der Versuch Mannermaas nachzuweisen, daß für die

LK Kirchengemeinschaft noch nicht die volle Einheit gemäß der Con-

fessio Augustana darstelle, überzeugt m. E. nicht.41Denn worin sollte der

Unterschied noch liegen? Zur wahren Einheit sind nach der LK, in An-

schluß an Artikel 7 der Confessio Augustana, die Übereinstimmung in

Mysterium der Menschwerdung Gottes. Der Vorsteher der eucharistischen Gemein-

schaft repräsentiert als �Abbild Christi� weder das männliche Geschlecht noch die

menschliche Natur Christi, sondern den menschgewordenen Logos�). Auch E. BEHR-

SIGEL meldete bereits 1987 in dem einschlägigen Buch �Le ministère de la femme dans

l�Église� Bedenken gegen das Argument der ikonenhaften Rolle des männlichen Prie-

sters an, da zum einen das eucharistische Mahl immer auch auf das eschatologische

verweise, in dem die Kategorien �männlich� und �weiblich� überholt seien, und zum an-

deren der Priester nicht nur Jesus Christus, sondern auch die Gemeinde vertrete. Vor-

sichtig fragt sie schließlich an, ob nicht im Umgang mit der Frauenordination eine un-

terschiedliche Handhabung unter den Kirchen möglich sei, ohne dadurch die Einheit

im Glauben und die ekklesiale Gemeinschaft zu gefährden (Ministère 1987, S. 185-188;

vgl. Ordination 1991, S. 3f).
41 MANNERMAA, Preußen 1981, S. 147-153.
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der rechten Lehre des Evangeliums und in der rechten Verwaltung der

Sakramente notwendig und ausreichend (L-R/eur 1973, § 2). Und ge-

nau diese beiden Vorgaben sehen die Signatarkirchen als erfüllt an, wes-

halb sie in Kanzel- und Mahlgemeinschaft (mit gleichzeitiger Ordina-

tionsanerkennung) treten.42 Durch die Konkordie gelten für Gäste aus

einer Gemeinde der LKG die gleichen Rechte wie für die eigenen Ge-

meindeglieder hinsichtlich der Taufe, der Zulassung zum Abendmahl,

dem Paten- und Kirchenvorsteheramt. Pfarrer und Kirchenvorstand kön-

nen einem Prediger einer anderen Signatarkirche nur mit den gleichen

Begründungen die Kanzel verweigern, mit der sie dies auch gegenüber

einem Pfarrer der eigenen Kirche tun könnten. Ausbildung und Ordina-

tion können nicht als Verweigerungsgrund angeführt werden. Wenn-

gleich also theologisch mit der Kirchengemeinschaft die Einheit voll-

ständig erreicht ist, braucht dies gleichzeitig jedoch nicht auszu-

schließen, daß organisatorisch-institutionell noch engere Strukturen des

Miteinanders nicht nur denkbar, sondern auch sinnvoll wären.

Wir sahen jedoch, daß dieses Konzept noch andere Beanstandungen

nach sich zog. Die Konsensformel �Evangelium in Form der Rechtferti-

gungsbotschaft� wurde als eine unstatthafte Verkürzung der christlichen

Botschaft verstanden und der Methode ein impliziter Antikatholizismus

vorgeworfen.43Doch muß sich die LK zwingend von diesen beiden Kritik-

punkten treffen lassen? Zum einen ist es sicherlich nicht zutreffend, daß

mit der Konzentration auf das zur Einheit Notwendige alles nicht Ange-

sprochene für unwichtig erklärt wird. Dies gilt z. B. für den Bereich der

Ekklesiologie, den die LK nicht eigens thematisiert. Dennoch macht

bereits die LK unmißverständlich deutlich, daß die Kirche der Ort ist, an

dem die Rechtfertigungsbotschaft in Wort und Sakrament erfahren wer-

den kann (ebd. § 13). Die Wiener Kirchenstudie artikuliert später, daß

Menschen, indem sie die rechtfertigende Gnade Gottes empfangen,

auch zur Gemeinschaft der Glaubenden verbunden werden (vgl. L-

R/eur 1994, S. 23). Somit hält die LKG daran fest, daß nach reformatori-

scher Tradition die Kirche einen unabdingbaren und integralen Teil des

42 H. MEYER sei mit einem treffenden Vergleich zitiert: �Wie ein neugeborenes Kind als

Mensch und ein Neugetaufter als Christ nie qualitativ mehr werden können, als sie

sind, wohl aber in die geschichtliche Bewegung des Wachstums, der Festigung, der Ver-

tiefung, der Bewährung hineingenommen sind, so ist auch �Kirchengemeinschaft� von

einem bestimmten Augenblick an gegeben (�erklärt� wird die Konkordie später sagen)

und muss doch wachsen, sich bewähren, sich festigen und sich durchhalten (�verwirkli-

chen�, wie es dann in der Konkordie heißt). Als Manifestation der �in Christus geglaub-

ten Einheit der Kirche� kann �Kirchengemeinschaft� nie mehr werden, als sie ist. �Kir-

chengemeinschaft� ist nicht �steigerbar�. So jedenfalls das Konzept!� (Kirchengemein-

schaft 1998, S. 158). Entsprechend urteilt auch BIRMELÉ, Jahre 1993, S. 145. 157f.
43 Vgl. oben S. 254.
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Rechtfertigungsgeschehens darstellt.44Besonders katholische Beobachter

dürfte es darüber hinaus erfreuen, daß die LK zweimal die besondere

Bedeutung des Amtes für Verkündigung und Sakramente heraushebt

(L-R/eur 1973, §§ 13. 33) und daß die theologische Weiterarbeit der

LKG in den 80er Jahren sogar einen ausgesprochenen Schwerpunkt auf

die genauere Behandlung des Amtes gelegt hat. Damit ist es ausdrück-

lich als zentraler locus anerkannt und kann nicht einfach als adiaphoron

abgetan werden.45

Zum anderen ist aber auch die vielleicht banale Tatsache ins Ge-

dächtnis zu rufen, daß sich Leuenberg der innerreformatorischen Eini-

gung zugewandt hat. Somit verlangten diejenigen theologischen The-

men, an denen sich die historischen Auseinandersetzungen entzündet

hatten, nach einer besonderen Aufarbeitung. Ebenso lag es für die be-

teiligten Konfessionen nahe, den Konsens in ihnen vertrauten Sprach-

formen zu formulieren und auf jenes �rechte Verständnis� zurückzugrei-

fen, welches durch �die reformatorischen Väter in der Lehre von der

Rechtfertigung zum Ausdruck gebracht� wurde (ebd. § 8). Dies ist ein

legitimes Verfahren und bedeutet in seiner innerprotestantischen Aus-

richtung noch keinen Antikatholizimus.

Grund und Gestalt der Rechtfertigungsbotschaft

Ökumenisch bedeutungsvoll ist hingegen folgende Frage: Kann ein ge-

meinsames Verständnis im Evangelium, d. h. für die an der LK beteilig-

ten Kirchen die Rechtfertigungsbotschaft, auch in anderen Kategorien als

der Rechtfertigungslehre der reformatorischen Väter zum Ausdruck ge-

bracht werden? Das Modell der LK selbst scheint mit seiner Unterschei-

dung von Grund und Gestalt diese Möglichkeit zu eröffnen (vgl. L-R/

eur 1994, S. 57f). Gefordert ist lediglich ein Lehrkonsens darüber, daß

alle beteiligten Kirchen hinter den Gestalten kirchlicher Lehre den einen

(und dann auch zwingend denselben) Grund erkennen. Mit anderen

Worten können verschiedene modi loquendi für dieselbe dahinter-

liegende Wahrheit einstehen. Auf unsere Frage bezogen folgt hieraus:

44 Vgl. hierzu ausführlicher BIRMELÉ, Jahre 1993, S. 148f. Der Vorwurf, daß sich aus der

Rechtfertigungslehre allein keine christliche Ekklesiologie entwickeln lasse (so HINT-

ZEN, Konsens 1997, S. 78), ist daher nicht berechtigt.
45 JENSON, Comment 1992, S. 18 ist eindeutig zu widersprechen, wenn er letzteres zu

seinem Bedauern aus der LK herauslesen zu müssen meint. Ebenso greift auch der Vor-

wurf W. THÖNISSENS zu kurz, daß das kirchliche Amt nicht zu den konstitutiven Ele-

menten der Kirchengemeinschaft zähle (Konkordie 1995, S. 9). Zwar sind für die LK in

der Tat Evangeliumsverkündigung und Sakramentenverwaltung die einzigen Einheit

stiftenden Elemente, dennoch schließt sie eine gegenseitige Anerkennung der Ordina-

tionen und die Interzelebration ausdrücklich mit ein (L-R/eur 1973, § 33). Für aus-

führlichere Überlegungen über die Beziehung von Wort und Sakrament zum Amt ver-

gleiche oben S. 391f.
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�Die Rechtfertigungslehre ist nur die Erklärung und die theologische

Gestalt der Rechtfertigungsbotschaft. Letztere allein ist articulus stantis et

cadentis ecclesiae�.46 Beide dürfen nicht als deckungsgleich miteinander

identifiziert werden. Entsprechend macht die Wiener Kirchenstudie

deutlich, daß die Unterscheidung von Grund und Gestalt auch für die

Ekklesiologie gelte: Die eine, geglaubte Kirche, gegründet auf Gottes

Werk, manifestiert sich in Kirchen, gestaltet durch die Geschichte.

Damit sind wir zu dem Punkt gelangt, an dem der Blick von der bin-

nenreformatorischen Situation hin zur gesamtökumenischen zu öffnen

ist. Erhebt doch die LK ausdrücklich den Anspruch �der ökumenischen

Gemeinschaft aller christlichen Kirchen zu dienen� (L-R/eur 1973, §

46); und auch das Wiener Dokument sieht sich als reformatorischer Bei-

trag für den ökumenischen Dialog.

Wie soll die angestrebte Einheit aussehen?

Schnell zeigt sich, daß unter den Kirchen sehr unterschiedliche Modelle

vertreten werden, wie der endgültige Zustand der angestrebten Einheit

aussehen solle. Bei den von uns nicht weiter behandelten Unionskirchen

gehen z. B. die beteiligten Kirchen hinsichtlich Struktur und Verfassung

in einer neue Größe auf. Für die LK hingegen ist Einheit als Kirchen-

gemeinschaft in Wort und Sakrament bei zugleich weiterbestehenden

Konfessionskirchen möglich. Andere Dialoge, wie der altkatholisch-

orthodoxe beispielsweise, erwarten als Folge der Glaubensgemeinschaft

�die volle, liturgisch-kanonische Gemeinschaft der Kirchen, die Verwirk-

lichung der organischen Einheit in dem einen Leib Christi� (AK-O

1987b, § 8). Für Orthodoxe ist genau dies in der Gemeinschaft autono-

mer Ortskirchen verwirklicht. Römisch-katholische Vertreter werden in

den Dialogen schließlich auf die Notwendigkeit hinweisen, daß ein Eini-

gungsmodell immer auch die universale Dimension der Kirche zum

Ausdruck bringen müsse, und damit den Einheitsdienst des Papstamtes

meinen.47

Angesichts der unterschiedlichen Modelle mag es überraschen, daß

für G. Kretschmar ausgerechnet der Begriff �Kirchengemeinschaft� sich

als ökumenische Brücke hin zur Orthodoxie erweisen könnte: �Es geht

nicht um die Einheit der Getauften im Leibe Christi, sondern um Ge-

meinschaft von �Church bodies�, von Kirchen, die sich wechselseitig an-

erkennen. Dabei ist also vorausgesetzt: Kirche lebt in Teilkirchen, die

wechselseitig Gemeinschaft miteinander haben und ihre Gemeinschaft

46 BIRMELÉ, Jahre 1993, S. 154.
47 Für THÖNISSEN z. B. muß sich ein römisch-katholisches Konzept von Kirchengemein-

schaft in der universalen (Eucharistie-)Gemeinschaft bischöflich verfaßter Kirchen ver-

wirklichen und eine communio hierarchica mit Papst und Bischöfen implizieren (Kon-

kordie 1995, S. 29).
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offenhalten für das Hinzutreten anderer Kirchen. So sind die Paragra-

phen 46-49 [der LK] zu verstehen. Grundsätzlich ist aber genau dies das

Modell aller orthodoxen Ekklesiologie [...]. Daß die orthodoxe Kirche

in Teilkirchen lebt, setzt voraus, daß die Kirche in Alexandrien und An-

tiochien prinzipiell eine Kirche ist, auch wenn diese Teilkirchen recht-

lich selbständig sind. Die Leuenberger Konkordie geht davon aus, daß

die Church of Scotland und, sagen wir, die Vereinigte Evangelisch-

Lutherische Kirche Deutschlands zuvor noch nicht in Kirchengemein-

schaft lebten, aber nun untereinander ein Verhältnis herstellen, das in

gewisser Hinsicht dem des Patriarchats Antiochien gegenüber dem Pa-

triarchat Alexandrien vergleichbar wäre. Es gibt Unterschiede, aber ich

denke, die Übereinstimmung im Grundmodell leuchtet ein�. 48 Der maß-

gebliche Unterschiede bleibt m. E., daß die Konkordie von einer Kir-

chengemeinschaft bei unterschiedlichem Bekenntnisstand spricht � ein

Gedanke, der östlicher Theologie fremd sein dürfte. Hier bedürfte es

wohl großer Überzeugungsarbeit, daß das Festhalten am einen, aposto-

lischen Glauben (was dann der Leuenberger Formulierung �Überein-

stimmung im Evangelium� entsprechen müßte) trotz unterschiedlicher

konfessioneller Bekenntnistraditionen möglich ist.

Bereits bestehende Abkommen verdeutlichen, daß die Kirchen der

LKG nicht den Anspruch erheben, die LK sei eins zu eins auf andere Si-

tuationen übertragbar. Im Dialog mit den Methodisten unternahm die

LKG nicht den Versuch, ihre Konkordie einfach zu übernehmen. Viel-

mehr wurde eine eigenständige, auf die evangelisch-methodistischen

Beziehungen angepaßte Erklärung erarbeitet. 49 Auch die anglikanisch-

lutherischen Gespräche haben spezifische Konzepte entwickelt. Eine an-

läßlich des 25jährigen Bestehens der LK verabschiedete Erklärung des

Exekutivausschusses der LKG zeigt jedoch, daß die LK, die Meissener

sowie die Porvooer Erklärung trotz ihrer jeweils spezifischen Vorausset-

zungen durchaus auch deutliche Beziehungen aufweisen: �Dieses [d. h.

das Leuenberger] Verständnis hat trotz gewisser Unterschiede wesentli-

che Gemeinsamkeiten mit den Einheitsvorstellungen in GFM [Gemein-

same Feststellung von Meissen] und GFP [Gemeinsame Feststellung von

Porvoo]. Beide Texte nennen ebenfalls die Elemente, die für die Kirche

und ihre Einheit konstitutiv sind. Sie stellen den Konsens der beteiligten

Kirchen fest, was die gegenseitige Anerkennung als Kirche ermöglicht.

[...] Beide Konsens-Texte sind deshalb nicht von vornherein als Alterna-

48 KRETSCHMAR, Ekklesiologie 1990, S. 22f. Als für das Gespräch mit der Orthodoxie zu-

kunftsträchtig hält er (ebd. S. 23f) zudem, daß in der LK der für die orthodoxe Ekkle-

siologie so grundlegende Begriff �Teilhabe an der einen Kirche� (L-R/eur 1973, § 34)

fällt, während reformatorische Theologie sonst traditionell nur von der �Teilhabe an

Christus� spricht.
49 Vgl. oben S. 212f.
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tiv- oder Konkurrenzmodelle zur LK zu sehen�. 50 In der Tat ist zu beob-

achten, daß sowohl in den innerreformatorischen als auch in den angli-

kanisch-lutherischen Gesprächen der Lehrkonsens mit dem Konzept

�Einheit in versöhnter Verschiedenheit� verbunden wird. Alle drei offi-

ziellen Erklärungen verstehen sich zudem als dynamisch, d. h. die er-

klärte Gemeinschaft ist zugleich Ausgangspunkt für eine Vertiefung

dieser Gemeinschaft durch gemeinsame Weiterarbeit.

Wieviel Einheitlichkeit ist zur Einheit nötig?

Im Gespräch mit den Anglikanern wird ein zweites Problem der Ein-

heitsthematik deutlich: Nicht nur darüber, welcher Endzustand anzu-

streben sei, sondern auch an der Frage, was zur Einheit überhaupt not-

wendig sei, scheiden sich die Geister. Den Leuenberger Kriterien �rechte

Lehre des Evangeliums� und �rechte Verwaltung der Sakramente�

werden Anglikaner sicherlich auch zustimmen können. Doch darüber

hinaus gilt für sie das historische Bischofsamt als weitere unabdingbare

Voraussetzung, wie sich wiederholt zeigte.51 Genau aufgrund dieser

ungelösten Thematik konnte sich die Meissener Erklärung zwischen der

englischen Staatskirche und der EKD nicht für die Interzelebration aus-

sprechen und noch keine volle Einheit erklären. An diesem einen Bei-

spiel wird deutlich, daß viele Dialoge vor dem entscheidenden Problem

stehen, daß man unterschiedlich viel für die Einheit voraussetzt. Ob be-

stimmte einheitliche Amtsstrukturen Voraussetzung zur Einheit sind,

kann dabei als die schwierigste Einzelfrage gelten. Daneben gibt es aber

auch unterschiedliche Ansichten darüber, ob z. B. eine Übereinkunft in

der Anzahl der Sakramente oder der ökumenischen Konzilien nötig sei

oder ob die Gemeinschaft einen gemeinsamen Heil igenkalender be-

dinge.

Was geschieht bis zur Herstellung der Einheit? � Zwei Modelle

Selbst wenn der gewünschte Zustand der Einheit mit einer gemeinsa-

men Vision beschrieben werden konnte, selbst wenn Einigkeit darüber

erreicht wurde, wieviel Einheitlichkeit zur Einheit notwendig sei, bleibt

immer noch die kontroverse Frage, wie der Weg dorthin zu gestalten sei.

Daß das Meissener Abkommen trotz der verbleibenden Unterschiede im

Amtsverständnis möglich wurde, zeigt, daß beide Kirchen ihrem Dialog

50 LKG/EXEKUTIVAUSSCHUSS 1998, § 2, 3. Um die Fortschritte im Zusammenwachsen

dieser Kirchen besser aufeinander beziehen zu können, fand 1995 im Elsaß eigens eine

�Konsultation zwischen den Kirchen der LKG und den an der Meissener Erklärung und

der Porvoo-Erklärung beteiligten Kirchen� statt (die Ergebnisse sind dokumentiert in:

HÜFFMEIER/PODMORE [Hrsg.], Leuenberg 1996).
51 Ähnlich ist auch für die römisch-katholische Kirche �das sakramental erschlossene

dreigestufte kirchliche Amt für die erfahrbare Gestalt der Kirche konstitutiv� und steht

�nicht zur Disposition� (LÖSER, Kirchenstudie 1995, S. 274).
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ein Konzept der �Ökumene in Schritten und Stufen hin zur vollen Ein-

heit� zugrunde legen. Anglikaner und die meisten protestantischen Kir-

chen verfolgen im allgemeinen solch ein Verfahren. Doch dieser Ansatz

findet keineswegs in allen Kirchen Zustimmung. Ihm steht ein anderes

Modell diametral gegenüber, das in der römisch-katholischen und den

orthodoxen Kirchen im allgemeinen zur Anwendung kommt: Erst wenn

die volle theologische Übereinkunft erreicht wurde, ist die kirchliche

Einheit möglich. Zwischenstufen sind zu vermeiden. 52

Beide Positionen sind in sich konsequent, wenngleich sich in der

praktischen Durchführung Probleme einstellen mögen. Da es sich letzt-

lich um die beiden großen Alternativen unter den Einigungsmodellen

handelt, die auch die zuvor behandelten Aspekte (Wie soll die ange-

strebte Einheit aussehen? Wieviel Einheitlichkeit ist zur Einheit nötig?)

miteinschließen, verdienen sie im folgenden genauere Beachtung.

Modell I: �Einheit in Schritten�

Das Modell der �Einheit in Schritten� basiert auf dem Vertrauensvor-

schuß, daß auf dem Weg zur vollen Gemeinschaft keine trennenden Dif-

ferenzen mehr auftreten werden und deshalb bereits jetzt die erreichten

Gemeinsamkeiten ihren Niederschlag in den gegenseitigen Beziehun-

gen finden können, ja sogar müssen: Die erreichte Übereinkunft im

Glauben und die Gestaltung der beiderseitigen Gemeinschaft haben

sich zu entsprechen. Das Konzept ist offensichtlich gerade jenen Kir-

chen möglich, die im allgemeinen eine größere Freiheit für die verblei-

benden Unterschiede in der erreichten Gemeinschaft zulassen. Betrach-

ten wir nochmals die Meissener Erklärung: Auch wenn die �wahre Ein-

heit�, wie die LK sie vollzieht, noch nicht erreicht werden konnte, sind

schon jetzt Vorformen hin zur vollen Kirchengemeinschaft möglich, die

selbst allerdings bereits reale Gemeinschaft darstellen. So kann man sich

bereits jetzt gegenseitig zur einen Kirche Jesu Christi gehörig betrachten

und lädt sich zu Gottesdiensten ein, was auch ausdrücklich die Teil-

nahme am Herrenmahl einschließt (A-L/eng-d 1988, § 17 B 3). Als wie-

tere Beispiele für das Modell der �Einheit in Schritten� sind zu nennen:

Auch in den USA und Kanada verständigten sich Anglikaner und Luthe-

raner zunächst auf ein interim eucharist sharing auf dem Weg zur vollen

Einheit (A-L/usa 1982a; A-L/can 1997, Preface § 5). Der internationale

lutherisch-methodistische Dialog sprach sich für einen offiziellen Kan-

zeltausch und die gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft als ersten

Schritt zur vollen Gemeinschaft in Wort und Sakrament aus (L-Md 1984,

§ 91). In Deutschland sind gemeinsame Abendmahlsgottesdienste

zwischen Lutheranern und Mennoniten möglich (L-Mn/d 1996, S. 26-

52 Doch auch die Orthodoxie und die römisch-katholische Kirche kennen letztlich An-

sätze zu einem gestuften Einheitsverständnis: vgl. unten S. 411f.
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28); eine volle Kanzel- und Mahlgemeinschaft wollten die Lutheraner

hingegen noch nicht aussprechen.

Das Konzept �der Einheit in Schritten� zieht allerdings ein Problem

nach sich:53 Je mehr solcher Stufen eingeführt werden und diese sich zu-

dem in den verschiedenen Dialogen terminologisch und inhaltlich un-

terscheiden, ist das genaue Verhältnis solch möglicher Bezeichnungen

wie �Taufanerkennung�, �Anerkennung als Kirche Jesu Christi�, �euchar-

istische Gastfreundschaft� und �Kirchengemeinschaft� kaum noch theo-

logisch in ein stringentes System zu bringen.

Die Anerkennung der Taufen einer anderen Konfession, solange sie

gültig vollzogen wurde (trinitarische Taufformel, Begießung mit Was-

ser), erscheint als die erste und grundlegendste aller Stufen. Deshalb ist

m. E. der Vorschlag der Gemeinsamen Kommission des Lutherischen

und Baptistischen Weltbundes problematisch, sich als Gemeinschaften

innerhalb der Kirche Jesu Christi anzuerkennen, ohne zugleich eine um-

fassende Lösungsmöglichkeit für die Taufunterschiede aufgezeigt zu ha-

ben: Für die Baptisten stellt sich weiterhin das Problem, daß sie eine

Konfession als Kirche anerkennen würden, deren Großteil der Gläubi-

gen sie strenggenommen absprechen müssen, überhaupt in die Kirche

getauft zu sein. Auch Lutheraner können nicht alle baptistischen Taufen

gleichermaßen anerkennen: in derselben rituellen Handlung sehen sie

im einen Falle eine gültige Taufhandlung (nämlich bei der Taufe von

Nichtkonvertiten), im anderen Falle nicht (nämlich bei den aus ihrer

Sicht bereits getauften Konvertiten).54

Auch die Verhältnisbestimmung zwischen �Anerkennung als Kirche�

und �Kirchengemeinschaft� kann Anlaß zu kritischen Rückfragen geben.

Sind beide letztlich identisch? In der Tat kann man fragen, ob solche

Kirchen, die sich gegenseitig als die eine Kirche Christi erkennen, nicht

automatisch auch in Gemeinschaft stehen. Doch für das Modell �Einheit

in Schritten� ist offensichtlich �In-Gemeinschaft-Stehen� noch nicht das-

selbe wie �volle Kirchengemeinschaft� bzw. �volle Einheit�. Denn genau

diese nochmalige terminologische Unterscheidung wird häufig vorge-

nommen: Wiederum belegt die Meissener Erklärung, daß eine offizielle

Anerkennung der anderen als Kirche Jesu Christi als erste Stufe einer

Gemeinschaft möglich ist, auch wenn noch keine volle Gemeinschaft er-

reicht wurde.

Noch komplizierter wird es bei der Frage, wie sich die Anerkennung

des Kirche-Seins und eine Einladung zur Mahlgemeinschaft zueinander

verhalten? Sollte ersteres Voraussetzung für die Möglichkeit der letzte-

ren sein oder ist auch der umgekehrte Fall möglich? Was die Einladung

zur Mahlgemeinschaft betrifft, wird häufig nochmals zwischen Begriffen

53 Auf die Problematik wurde bereits eingegangen: vgl. oben S. 91f. 214.
54 Zur Begründung vgl. oben S. 166.
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wie �eucharistische Gastfreundschaft� oder �Interimsabendmahlgemein-

schaft� unterschieden (z. B. A-L 1983, § 35). Der Grund für diese Diffe-

renzierung mag darin liegen, daß letztlich auch noch von Stufungen im

Anerkennungsprozeß des Kirche-Seins auszugehen ist. So könnte eine

erste Stufe in der folgenden reformatorischen Überzeugung zu finden

sein: Faktisch ist davon auszugehen, daß die congregatio sanctorum überall

dort versammelt ist, wo das Evangelium in Predigt und Sakrament auf

rechte Weise verkündet wird. Dies gilt, selbst wenn man über den Ge-

samtzustand einer anderen Konfessionskirche noch kein abschließendes

Urteil abzugeben vermag. Für diesen Fall wird den einzelnen Gläubigen

die �eucharistische Gastfreundschaft� als Vorform der vollen Altarge-

meinschaft z. B. aus pastoralen Gründen zugestanden (so in den bapti-

stisch-lutherischen oder mennonitisch-lutherischen Beziehungen). Ein

zweiter, davon zu trennender Schritt wäre der offizielle und feierliche

Vollzug der grundsätzlichen und gegenseitigen Anerkennung, daß sich

in beiden Konfessionen die eine Kirche Christi verwirkliche. Hier ist

dann eine generelle, durch bilaterale Vereinbarung abgesicherte gegen-

seitige Einladung zum Tisch des Herrn möglich (so Meissen).

Allerdings ist der hier vorgenommene Systematisierungsversuch mit

dem Mangel behaftet, daß sich das Netz der unterschiedlichen bilatera-

len Dialoge, die getrennt von einander geführt werden, im Grunde

einem einheitlichen und allgemein gültigen System widersetzt. Dennoch

könnte der Versuch, ein gewisses Mindestmaß an Kohärenz zu ent-

wicklen, den Umgang mit einem weiteren Problem erleichtern: den

�Dreiecksverhältnissen� zwischen den Kirchen. Denn wenn eine Kirche

mit unterschiedlichen Partnern gleichzeitig verschiedene der möglichen

Gemeinschaftsformen eingeht, hat dies auch für die nur indirekt mitein-

ander verbundenen Gemeinschaften, die wir �Schwagerkirchen� nennen

wollen, Konsequenzen. Da z. B. der EKD nicht nur lutherische, sondern

auch unierte und reformierte Landeskirchen angehören, können � ge-

stützt auf ein offizielles bilaterales Dokument � Anglikaner mit deut-

schen Reformierten gemeinsam das Abendmahl feiern, während ihnen

dies mit englischen Reformierten auf der Grundlage einer bindenden

Vereinbarung nicht möglich ist. Deutsche Pfarrer können zudem auf

Einladung der Church of England in ihr die �Aufgaben ihres eigenen

Amtes wahrnehmen� (A-L/eng-d 1988, § 17 B 4), während ihnen dies in

den anderen Kirchen der anglikanischen Gemeinschaft, denen die EKD

durch die Meissener Erklärung zur Schwägerin wurde, verwehrt ist. Ein

anderes ungleiches Dreiecksverhältnis hat in Italien seinen Ausgangs-

punkt: Die Waldenser stehen dort sowohl mit den italienischen Bapti-

sten, zugleich aber auch � dank der LK � mit den europäischen Luthe-

ranern in Gemeinschaft. Deutsche Lutheraner und italienische Bapti-

sten hingegen nicht. Kompliziert stellt sich auch das Beziehungsgeflecht

innerhalb der Utrechter Union dar, da zumindest ein Teil der altkatho-
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lischen Kirchen dem gestuften Einheitsmodell folgt. Im März 1985 gin-

gen die deutschen Altkatholiken mit der EKD eine �Vereinbarung über

die gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier der Eucharistie�

ein. Die restlichen Kirchen der Utrechter Union schlossen sich dieser

eucharistischen Gastfreundschaft nicht an. In all diesen Fällen müssen

die beteiligten Kirchen in Kauf nehmen, daß Situationen entstehen, in

denen sich die �Schwagerkirchen� in unterschiedlichen Gemeinschafts-

formen begegnen (z. B. am Tisch des Herrn) ohne dies vorher direkt

vereinbart zu haben.55

Insgesamt kann jedoch das Modell der �Einheit in Schritten� gewisse

Inkohärenzen in Kauf nehmen, da es von der Gewißheit lebt, daß die

unterschiedlichen Schritte nur ein vorübergehender Zustand sind und die

volle Einheit auch tatsächlich möglich ist.

Modell II: �Eucharistische Gemeinschaft als Endpunkt�

Dem eben behandelten Ansatz steht ein anderes Modell gegenüber, das

erst bei voller theologischer Übereinkunft die kirchliche Einheit und in

deren Folge die Eucharistiegemeinschaft gegeben sieht. Der Unter-

schied läßt sich augenfällig an der anglikanisch-orthodoxen Dublin-

Erklärung aufzeigen, da in ihr beide Verständnisse aufeinandertreffen.

Zunächst vertreten die Anglikaner jenen Typus, der soeben bereits

näher besprochen wurde: �Nach anglikanischer Auffassung gibt es ver-

schiedene aufeinanderfolgende Stadien, in denen die Kirchen in einer

immer engeren Beziehung zueinander stehen, mit einem entsprechen-

den, sich daraus ergebenden Grad an Abendmahlsgemeinschaft [...

Aber] wenn eine Kirche die Interkommunion (ob mit �gegenseitiger�

oder �begrenzter Zulassung�) offiziell als ein Mittel zur Einheit zuläßt

oder wenn ein einzelner Christ diese dort praktiziert, wo es bereits eine

gewisse Übereinstimmung im Glauben und der Verpflichtung zur Ein-

heit gibt, dann soll damit nicht verneint werden, daß ein vollkomme-

nerer Ausdruck der Einheit wie die �volle Abendmahlsgemeinschaft�

oder die �organische Einheit� gleichermaßen als Ziel angestrebt werden

sollte� (A-O 1984, § 19). Die orthodoxe Gegenposition lautet: �Für die

Orthodoxen beinhaltet die �Kommunion� eine durch den Leib und das

Blut Christi bewirkte mystische und heilige Einheit, die sich mit Christus

zu �einem Leib und einem Blut� (UW�UUYOQK MC�K UW�PCKOQK) werden läßt;

daher dürfen keine Unterschiede im Glauben bestehen. Eine �Kommu-

nion� kann es nur zwischen Ortskirchen geben, die eine Einheit im

Glauben, im Amt und in den Sakramenten kennen. Aus diesem Grund

gibt es in der orthodoxen Ekklesiologie für den Begriff �Interkommu-

nion� keinen Platz� (ebd. § 20).

55 Ausführlicheres zu den hier erwähnten Fällen: vgl. oben S. 82, Anm. 21; S. 137-143; S.

167, Anm. 14; sowie SCHUEGRAF, Freund 1999.
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Unter dieser Prämisse kann die Orthodoxie folgerichtig auch eine

andere Konfession nicht vorzeitig als Kirche anerkennen. Solch ein

Schritt ist nicht möglich, ohne zugleich mit dem anderen auch in die

Gemeinschaft im Glauben, im Amt und in den Sakramenten zu treten,

welche dann die Einheit darstellt. Bis dahin aber kann einzig und allein

der communio der orthodoxen Patriarchate die Gemeinschaft am Leibe

Christi verbindlich zuerkannt werden. Entsprechend koppeln auch die

römisch-katholische Kirche und auch Teile der Utrechter Union 56die sa-

kramentale Gemeinschaft am Tisch des Herrn an eine zuvor herzustel-

lende Einheit.

Das Modell dieser Kirchen ist bestechend konsequent und vermeidet

jene Probleme, wie sie bei einer �Einheit in Schritten� auftr eten können.

Ihre Vorsicht wollen die Vertreter des Konzepts als Dienst an der Öku-

mene verstanden wissen. Auf alle Fälle sollen Schritte vermieden wer-

den, von denen sich eines Tages herausstellen könnte, daß sie doch

nicht durch einen theologischen Konsens gedeckt waren und somit

einer �billigen� Ökumene Vorschub geleistet haben.57 Zudem sind für

diese Kirchen asymmetrische Verhältnisse undenkbar, in denen sie in

Gemeinschaft mit Kirchen stehen, die wiederum in Gemeinschaft mit

Dritten stehen, mit denen sie hingegen keine entsprechenden direkten

Vereinbarungen getroffen haben. Grauzonen und indirekte Beziehun-

gen unter �Schwagerkirchen� sind unerwünscht.

Allerdings birgt auch dieses Modell eine Gefahr: Will man in Rein-

form durchführen, was in der Theorie als stringent erscheint, kann es in

der Praxis leicht zu unbarmherzigen Entscheidungen im möglichen

Umgang zwischen Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfes-

sionen kommen. Daher liegt auch den orthodoxen Patriarchaten und

Rom daran, das bereits Erreichte der Dialoge nicht als irrelevant abzu-

tun. Obwohl es zwar keine einheitliche Einstellung der verschiedenen

orthodoxen Kirchen gegenüber den in den protestantischen Kirchen

gespendeten Taufen gibt, konnten dank der geführten Gespräche zu-

mindest die russisch-orthodoxen Kommissionsmitglieder bereits 1967

die Gläubigen der EKD �als Glieder am Leibe Christi, aus Wasser und

Geist geboren (Joh 3, 5)� anerkennen (L-O/d-rus 1967, S. 22). Beson-

ders beachtlich sind auch die beiden Auswertungsberichte der bisheri-

gen Gespräche der EKD mit der russischen Orthodoxie einerseits und

der rumänischen andererseits. Die rumänisch-deutsche Kommission bit-

tet ihre Kirchenleitungen �für den Fortgang des Dialogs festzustellen,

56 Vgl. z. B. oben S. 156. 268.
57 Die Polish National Catholic Church in den USA sah sich sogar genötigt, eine bereits

bestehende communiomit einer anderen Kirche wieder zu �kündigen�, da sie die Einheit

im Glauben nicht mehr gegeben sah. Sie steht mit jenen anglikanischen Kirchen nicht

mehr in Gemeinschaft, die die Frauenordination eingeführt haben.
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daß sich die Kirchen bereits in einer unumkehrbaren Zeugnis- und Dienst-

gemeinschaft vor der Welt und aneinander befinden� (L-O/d-rum 1998, S.

147; Hervorhebung O. S.). Noch erstaunlicher liest sich jedoch das Er-

gebnis der russisch-deutschen Auswertungskommission: Zwar sei die

volle gegenseitige Anerkennung als Kirchen in Gottesdienst, Lehre und

Ämtern noch nicht möglich, doch läßt sich die zwischen den Kirchen

entstandene Beziehung als �zwischenkirchliche Gemeinschaft� beschreiben.

�Indem wir diese Gemeinschaft auf den verschiedenen Ebenen des

kirchlichen Lebens pflegen und weiter ausgestalten, werden wir uns fak-

tisch als Kirchen Jesu Christi anerkennen und das gute geistliche Bild

eines christlichen Zusammenlebens in der koinonia Jesu Christi darbie-

ten� (L-O/d-rus 1995, S. 362). Dank dieser Erkenntnis sind z. B. bereits

jetzt der gegenseitige Besuch der Gottesdienste und die Gemeinschaft

im Gebet möglich.

Die römisch-katholische Kirche erkennt die mit trinitarischer Formel

und Wasser gespendeten Taufen der anderen Konfessionen an. Genau

dieser Schritt ermöglicht es ihr, von �einer gewissen, wenn auch nicht

vollkommenen Gemeinschaft� mit den anderen Kirchen zu sprechen.58

Diese Überzeugung kann natürlich in den Dialogen fruchtbar gemacht

werden. Die methodistisch/römisch-katholischen Gespräche z. B. griffen

diese Verhältnisbestimmung in den Dokumenten auf (Md-RK 1991, Pre-

face; Md-RK 1995, § 111). Schließlich zeigte sich sogar, daß die römisch-

katholische Kirche die Vermeidung von Vorstufen der vollen Gemein-

schaft nicht mit letzter Konsequenz vertritt. Wir lernten zwei offiziell ap-

probierte Fälle kennen, in denen von der strikten Linie abgewichen wur-

de: Zum einen ermöglichten Johannes Paul II. und der syrisch-orthodo-

xe Patriarch Ignatius Zakka I. durch ein Abkommen ihren Gläubigen in

Ausnahmefällen den Zugang zu Buße, Eucharistie und Krankensalbung

in der jeweils anderen Kirche (OO-RK/syr 1984). Zuvor hatte bereits das

Zweite Vatikanum einseitig (!) den orthodoxen Christinnen und Chri-

sten um des Heils ihrer Seelen willen ein entsprechendes Angebot un-

terbreitet. Zum anderen eröffnete die römisch-katholische Bischofskon-

ferenz in Amerika auf Anfrage der Polish National Catholic Church

deren Gliedern die Teilnahme an den genannten Sakramenten.59

An diesen Beispielen wird deutlich, daß auch die Vertreter dieses Mo-

dells letztlich Ansätze für ein gestuftes Verständnis an Gemeinschaft

kennen, auch wenn das Durchbrechen der Regel möglichst gering ge-

halten wird.

58 Vgl. RK/UR 1964, § 3.
59 Vgl. zu den beiden Fällen oben S. 158-160. 332.
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Koinonia/Communio

Die unbestreitbaren Vorteile einer communio-Ekklesiologie wurden be-

reits vorgestellt. Doch auch deren Schwächen sind zu benennen: Zum

einen stellt sich das Problem, daß der sehr weite Begriff communio einer

genaueren inhaltlich-ekklesiologischen Füllung bedarf. Ohne eine sol-

che bleibt die Vokabel mehrdeutig. Die notwendigen Präzisierungen

können natürlich sehr unterschiedlich geschehen. Wie groß die Band-

breite selbst innerhalb einer Konfession sein kann, zeigt der Vergleich

zwischen dem orthodox/römisch-katholischen München Dokument

und dem communio-Schreiben der Glaubenskongregation.60 Es erweist

sich somit als wenig hilfreich für die Verständigung, daß das Wort koino-

nia/communio mit sehr unterschiedlichen Einheitsvorstellungen gefüllt

werden kann. Dem ökumenischen �Aneinandervorbeireden� wird so

Vorschub leistet.

Eine zweite Schwäche der communio-Ekklesiologie hängt eng mit

einem ihrer Vorzüge zusammen: Zwar kann sie Einheit und Vielfalt zu-

sammenbringen, doch wo die Grenzen der legitimen Vielfalt liegen,

kann aus ihr selbst heraus nicht zwingend abgeleitet werden. Dazu

braucht es weiterhin Kriterien von außen, und diese werden umstritten

bleiben. Gerade für die brisanten Fragen, was überhaupt für die Einheit

nötig sei und wie weit beide Seiten im angestrebten Einigungsmodell

ihre Eigenheiten aufzugeben hätten, bietet auch die communio-Ekklesio-

logie keine neuen Lösungsansätze. Jedoch könnte die Rückbesinnung

aller Konfessionen auf die altkirchliche Praxis zumindest zwei kriteriolo-

gische Maßstäbe aufzeigen, die sich auch für die Moderne nach wie vor

als fruchtbar erweisen. Für die Alte Kirche gehörten zwei Pole konstitutiv

zum communio-Gedanken: die Autokephalie und die Konziliarität. Jede

eigenständige Kirche regelt ihre Angelegenheiten selbst. Fragestellun-

gen, die alle betreffen, werden nach Beratung auch gemeinsam ent-

schieden.

60 Vgl. oben S. 318-320.
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Die Krise der ökumenischen Bewegung rührt nicht daher, daß es zu

wenig Konsenspapiere gäbe. Im Gegenteil: Der großen Flut von Über-

einkünften sind auf dem Feld eines gemeinsamen kirchlichen Lebens

meist keine entsprechenden Fortschritte gefolgt. Und selbst eine weit-

gehende inhaltliche Übereinstimmung 1 hat nicht automatisch eine An-

näherung im sakramentalen Leben oder die Kirchengemeinschaft zur

Folge. Warum nicht?

Zum einen, weil die Lebenswirklichkeit der Kirchen umfassender ist

als die Reichweite theologischer Reflexion. Emotionale Bindungen und

Vorbehalte, liebgewonnene Bräuche und Abgrenzungen, aber auch der

Stil des gegenseitigen menschlichen Umgangs, der von Respekt oder

Hybris geprägt sein kann und demnach Vertrauen oder Argwohn her-

vorruft � all dies sind Aspekte, die auf die Bereitschaft zur ernsthaften

Annäherung einen entscheidenden Einfluß haben und die daher auch

nach einer etwaigen Lösung aller kontroverstheologischen Fragen der

Einheit weiter im Weg stehen können. Durch wissenschaftliche Unter-

suchungen werden sie sich nicht aus der Welt schaffen lassen.

Es gibt aber noch eine andere Ursache für die Unfruchtbarkeit erziel-

ter Ergebnisse, und hier könnte eine stärkere Reflexion durchaus

weiterhelfen. Gemeint sind die Spielregeln des Dialogs. Immer wieder im

Laufe unserer Untersuchungen war zu beobachten, wie die formalen

Rahmenbedingungen inhaltlicher Auseinandersetzungen zu einem ent-

scheidenden Faktor werden. An der Ausgangsfrage �Wie können wir

eine inhaltliche Übereinkunft erzielen und ausdrücken?� entzünden sich

� oft erst im Nachhinein � andere: An welchen autoritativen Kriterien

wird eine Übereinkunft gemessen? Hat sie für alle Beteiligten denselben

Stellenwert? Ist man sich einig, welche Konsequenzen sie nach sich

zieht? Nach welchen Regeln kann sich insgesamt die Annäherung oder

gar Gemeinschaft der Konfessionen vollziehen? Solche zunächst zweit-

rangig wirkenden Fragen sind inzwischen zu einem Kernproblem der

Ökumene geworden. Denn die umfassendste theologische Übereinkunft

nützt nichts, wenn über ihren Stellenwert und ihre Konsequenzen unter-

schiedliche Auffassungen herrschen.

Deshalb muß der ökumenische Dialog selbstreflexiv werden. Sein

Interesse an sich selbst muß wachsen. Stärker als bisher muß er sich

seiner eigenen Strukturen und Spielregeln, seiner formalen Rahmen-

1 Als Beispiel kann der umfassende theologische Konsens zwischen den orthodoxen und

den orientalisch-orthodoxen Kirchen dienen.
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bedingungen bewußt werden. Denn die Frage nach den Strukturen, in

denen die Christenheit sich über ihren gemeinsamen Glauben einig

werden kann, hat eine Fülle inhaltlicher Implikationen und ist im Kern

ekklesiologischer Natur. Gerade beim Thema Ekklesiologie greifen

daher oftmals formale und inhaltliche Aspekte ineinander. Das ist der

Grund, warum im Laufe dieser Studie bei der Behandlung der zahl-

reichen inhaltlichen Fragen immer wieder auch formale Probleme zu-

tage traten. Daher sollen nun abschließend einige formale Rahmen-

Konsense erläutert werden, die für einen Erfolg aller Gespräche Voraus-

setzung sind, auch wenn sie zu selten reflektiert werden.

Konsens über Ist und Soll

Werden über die Kirche deskriptive oder präskriptive Aussagen getrof-

fen? Daß diese simple formale Frage geklärt sein sollte, ist anhand des

altkatholisch-orthodoxen Dialogs zu beobachten: Dort können die Aus-

führungen über Heiligkeit und Apostolizität der Kirche geradezu trium-

phale Züge tragen, ihr geschichtlicher Zustand aber findet keine Be-

rücksichtigung. Auch deckt sich der gemeinsam verantwortete Abschnitt

zur Sakramententheologie durchaus nicht mit der tatsächlichen Praxis

in den beiden Kirchen.2Hier werden also Sachverhalte beschrieben, die

den Dialogpartnern wünschenswert erscheinen, die jedoch mit der Rea-

lität nur bedingt übereinstimmen. Was bedeutet es für die angestrebte

Gemeinschaft und den Wert einer Vereinbarung, wenn man sich zwar

über den Soll-Zustand der una sancta einig ist, der Ist-Zustand in den je-

weiligen Kirchen jedoch anders aussieht? Ein Grund für die bisherige

Wirkungslosigkeit jener Einigung könnte hierin zu finden sein.

Die saubere Unterscheidung der präskriptiven und deskriptiven

Ebene ist noch in anderer Hinsicht bedeutsam: Gerade in der Vergan-

genheit wurde oft � sei es in vollem Bewußtsein oder aus Gedanken-

losigkeit � die eigene Kirche in ihrem Idealzustand dargestellt, während

man die anderen an ihrer Wirklichkeit mit allen faktischen Mängeln

maß. Ein solches Vorgehen ist nicht nur unredlich, es ist auch unlogisch.

Ein stolze Anzahl lange gehegter Vorwürfe wird hinfällig, wenn man sich

darauf verständigt, Theorie mit Theorie und Praxis mit Praxis zu ver-

gleichen.

Konsens über Autorität

Der �Dialog über Mission� zwischen evangelikalen und römisch-katholi-

schen Theologen brachte zu Papier, was immer gilt, wenn über Glau-

bensfragen Einigkeit erzielt werden soll: Es �gibt keine Mission ohne

Botschaft, keine Botschaft, ohne daß sie definiert worden ist, und keine

Definition ohne Übereinstimmung darin, wie oder auf welcher Grund-

2 Vgl. oben S. 149f.
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lage die Botschaft definiert werden soll� (Ek-RK 1984, § 19). Doch auf

welcher Grundlage wird die Botschaft tatsächlich in den Kirchen defi-

niert? Gerade die Fragen nach der Lehrautorität im allgemeinen und

nach der Beziehung von Schrift und Tradition im besonderen waren

zwei der entscheidenden Probleme der konfessionellen Streitigkeiten

des 16. Jahrhunderts, die bis heute nachwirken. Unterschiedliche Ant-

worten auf diese Fragen führen zu unterschiedlichen Formulierungen

von Glaubensaussagen. Darüber hinaus kann der theologische Stellen-

wert, der ihnen zugesprochen wird, sehr verschieden ausfallen. Herme-

neutische Schwierigkeiten sind vorprogrammiert, wenn eine Kirche, die

ein autoritatives Lehramt sowie einen fest umrissenen und ausformulier-

ten Glaubensbestand ausgebildet hat, auf eine andere trifft, die beides

nicht in gleichem Maße kennt. Der methodistisch/römisch-katholische

Dialog kann das verdeutlichen: Die Methodisten gaben zu Protokoll, daß

unterschiedliche �Meinungen� (bezüglich Kirchenordnungen, Gottes-

dienstformen etc.) einer Einheit nicht im Wege stünden; eine Überein-

stimmung im Essentiellen hingegen sei sehr wohl dafür Voraussetzung,

doch hätten die methodistischen Kirchen nie einen festen Kanon sol-

cher essentials des Glaubens formuliert (Md-RK 1995, § 115). Für die rö-

misch-katholische Kirche hingegen bildet die ganze Lehre der Kirche

eine organische Einheit, die es anzunehmen gelte (ebd. § 116). 3 Offen-

sichtlich stehen hinter diesen Meinungsverschiedenheiten unterschied-

liche Auffassungen über die autoritativen Maßstäbe des Glaubens. Sol-

che Unterschiede im Entstehungsprozeß von Glaubens- und Lehraussa-

gen erschweren die Suche nach Einheit. Aufgabe des ökumenischen

Dialogs muß es daher immer auch sein, gemeinsame �erkenntnistheore-

tische� Maßstäbe zu etablieren, auf deren Grundlage die zur Einheit

notwendigen inhaltlichen Übereinstimmungen gewonnen werden.

Als der wohl gewichtigste und erfolgreichste Ausgangspunkt für die

ökumenische Annäherung erwies sich dabei das gemeinsame Studium

der Heiligen Schrift. Die ausgewerteten Dialogdokumente geben davon

Zeugnis, daß eingefahrene Denkmuster immer wieder durch eine Rück-

besinnung auf das Alte und Neue Testament aufgebrochen werden

konnten und zudem vermeintlich unumstößliche Lehraussagen einer

Überprüfung aussetzt wurden, wie weit sie der Heiligen Schrift entspre-

chen. Indes zeigt z. B. der baptistisch-lutherische Dialog, daß selbst der

gemeinsame Rekurs auf die Schrift manches Problem nicht zu lösen ver-

mag. Schwierig bleibt die Suche nach einem Konsens im nach wie vor

kontroversen Taufverständnis v. a. auch deshalb, weil das Bibelstudium

3 Allerdings wird an gleicher Stelle eingeräumt, daß die römisch-katholische Kirche das

Konzept der �Hierarchie der Wahrheiten� in den ökumenischen Dialog einbringen

könne, demgemäß nicht alle Glaubenswahrheiten gleichermaßen zentral für das in Je-

sus Christus geoffenbarte Geheimnis seien (Md-RK 1995, § 116).
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die Beziehung der Taufe zum Bekenntnis des Glaubens nicht eindeutig

zu bestimmen vermag. Beide konfessionellen Überzeugungen (Taufe

nach Glaubensbekenntnis versus einer der bewußten Glaubensantwort

vorausgehenden Taufe) können auf Anhaltspunkte in der Schrift ver-

weisen.4Automatisch und eindeutig erlegt die Schrift den Gesprächspart-

nern keine Lösung des Konflikts auf. Es bleibt nur die gemeinsame Ver-

ständigung über die Interpretationsmaßstäbe, nach denen die bibli-

schen Aussagen bewertet und gewichtet werden sollen. Mit anderen

Worten: Dem gemeinsamen Kanon der Heiligen Schriften muß im Dia-

log ein gemeinsamer MCPY�P VJ�L CXNJSGK�CL zur Seite gestellt werden.

Lutheranern und Katholiken ist es nach langwierigen Gesprächen

jüngst gelungen, für ihren Dialog eine solche kriteriologische Meßlatte

zu formulieren und auch offiziell zu rezipieren. In der am 31. Oktober

1999 unterzeichneten Gemeinsamen Offiziellen Festste llung heißt es:

�Die Rechtfertigungslehre ist Maßstab oder Prüfstein des christlichen

Glaubens. Keine Lehre darf diesem Kriterium widersprechen. In diesem

Sinne ist die Rechtfertigungslehre ein �unverzichtbares Kriterium, das

die gesamte Lehre und Praxis unablässig auf Christus hin orientieren

will� (GE 18)� (L-R 1999, Anhang § 3).5 An der zukünftigen theologi-

schen Arbeit wird sich dieses Kriterium nun bewähren müssen.

Konsens über Konsequenzen

Die Suche nach dem inhaltlichen Konsens müßte immer auch einen

Konsens über dessen Konsequenzen einschließen. Hat man gemeinsam

bedacht, welche Auswirkungen eine Einigung in Einzelfragen nach sich

zieht?

4 Ohne dies umfassender darstellen zu können, soll die Problematik durch zwei Beispiele

kurz verdeutlicht werden: 1) Mk. 16, 16. �Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig

werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden�. Zuerst findet der Glaube,

dann die Taufe Erwähnung. Für den unechten Markusschluß entzündet sich an der

Missionsverkündigung Unglaube oder aber Glaube, dem die Taufe folgt. Auffällig ist

zudem, daß Vers 16b die Taufe überhaupt nicht mehr erwähnt. Es liegt also nahe, daß

von einer Priorität des Glaubens vor der Taufe ausgegangen wird. � 2) Act. 8, 36. 38.

Nachdem Philippus dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium gepredigt hat, kom-

men beide an einer Wasserstelle vorbei. �Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser;

was hindert�s, daß ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stie-

gen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn�. Ist das In-

teresse und die Initiative des Äthiopiers schon als Glaube zu deuten? Auffällig ist je-

doch, daß der ursprüngliche Text den Glauben nicht als Bedingung zur Taufe nennt:

weder der Täufer fragt den Täufling danach, noch legt dieser ein Glaubensbekenntnis

ab. Erst jüngere Handschriften fügen die spätere altkirchliche Taufpraxis ein: �Philip-

pus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er ant-

wortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist� (Act. 8, 37).
5 Zur teils heftigen Diskussion über die kriteriologische Bedeutung der Rechtfertigungs-

lehre vgl. oben S. 273f.



C. Der einen Kirche Gestalt geben418

Dabei ist zum einen auf zwischenkonfessionelle Konsequenzen zu ach-

ten. Die Annäherung zwischen der römisch-katholischen Kirche und der

Assyrischen Kirche des Ostens hatte beispielsweise zur Folge, daß sich

die koptische Kirche irritiert zeigte, wie Rom weiterhin auf dem Boden

der Wiener Formel stehen könne, wenn es zugleich mit vermeintlichen

�Nestorianern� in der Christologie übereingekommen sei.6 Wie aufge-

zeigt, kann die Verflechtung unterschiedlicher bilateraler Dialoge des

weiteren dazu führen, daß unerwartet Dreiecksverhältnisse entstehen. So

kann es geschehen, daß sich die Mitglieder von �Schwagerkirchen� unter

dem Dach dritter unvermittelt in Formen der Gemeinschaft begegnen

(z. B. am Tisch des Herrn), die sie nie direkt miteinander vereinbart ha-

ben.7 Wurden diese Möglichkeiten von den beteiligten Kirchen vorher

bedacht und wohlwollend in Kauf genommen?

Bilaterale Dialoge können aber auch binnenkonfessionell die Frage

nach den Konsequenzen aufwerfen. Das ökumenische Engagement in

unterschiedlichen Dialogen führt manchmal zu internen Spannungen:

Was passiert, wenn nicht alle Gruppierungen einer Kirche oder aber

nicht alle Gliedkirchen einer konfessionellen Weltgemeinschaft diesel-

ben Dialogpräferenzen teilen? Wie wird damit umgegangen, wenn in-

nerhalb dieser Gemeinschaften sehr unterschiedliche Einigungsmodelle

vertreten werden? Für die Utrechter Union wurde z. B. deutlich, daß das

deutsche Bistum eine Annäherung mit den evangelischen Kirchen im

Land wünscht, während dieses Anliegen von anderen altkatholischen

Kirchen nicht in gleicher Weise geteilt wird. Die Suche der Utrechter

Union nach engerer Gemeinschaft mit anderen Kirchen ließ zudem un-

geklärte ekklesiologische Fragen in den eigenen Reihen zu Tage treten,

die dringend einer Lösung bedürfen.8

Konsens über den Dissens

Unerläßlich ist es für einen Fortschritt in der Ökumene, sich auch über

das legitime Maß an Dissens einig zu werden. Weithin herrscht unge-

trübte Einigkeit, daß es in einer Kirchengemeinschaft einerseits not-

wendige Übereinstimmungen gibt, andererseits aber auch legitime Viel-

falt. Wieviel und welche Übereinstimmung für die Einheit nötig ist, dar-

über gehen unterdessen die Vorstellungen weit auseinander. Abstrahiert

man von allen theologischen Positionen und betrachtet den Vorgang

rein logisch, dann ist für eine Kirchengemeinschaft letztlich in allen

Fragen Übereinstimmung nötig, und zwar entweder inhaltlich (darüber,

daß man einer Meinung ist), oder aber formal (darüber, daß man gar nicht

einer Meinung sein muß). Inhaltliche Einigkeit in einer konkreten Ein-

6 Vgl. den Anhang zur Assyrische Kirche des Ostens oben S. 334.
7 Zu den Dreiecksverhältnissen vgl. oben S. 409f.
8 Vgl. oben S. 73f. 137-144. 151f.
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zelfrage ist also formal genau dann nicht Voraussetzung für die Einheit,

wenn keine der beteiligten Dialog-Parteien sie als solche betrachtet.

Diese simple Feststellung bewahrt vor einer beliebten Fehlei nschät-

zung: Es nützt nichts, nach einem Teilerfolg im Dialog sogleich prakti-

sche Konsequenzen anzumahnen. Wer es dennoch tut, übersieht, daß

solche Konsequenzen � mögen sie aus seiner theolog ischen Sicht noch

so zwingend sein � auch Gegenstand der Gespräche sind, und daß eine

Übereinkunft darüber erst gemeinsam erzielt werden müßte. Eine Forde-

rung wie �Wir können uns doch unterschiedliche Meinungen zugeste-

hen und trotzdem näher kommen!� wirkt inhaltlich wie ein Kompromiß,

entpuppt sich aber formal als einer von zwei gegensätzlichen Stand-

punkten, die logisch auf derselben Ebene liegen.

Inhaltlicher Dissens ist im Rahmen der Kirchengemeinschaft also nur

als formaler Konsens möglich, und zwar unabhängig vom Ausmaß der

�legitimen Vielfalt�, die überaus umfangreich sein kann, solange alle

damit einverstanden sind. Auch sehr unterschiedliche Modelle, welche

Anforderungen erfüllt sein müssen, lassen sich auf dieselbe Grundstruk-

tur zurückführen. Die Leuenberger Signatarkirchen und die am ortho-

dox/orientalisch-orthodoxen Dialog beteiligten Kirchen stellen z. B.

sehr unterschiedliche Bedingungen für eine eucharistische Gemein-

schaft.9 In beiden Fällen aber kann der entscheidende Schritt nur darin

bestehen, deren Legitimität im Sinne der Beteiligten zu konstatieren: �Wir

sind uns einig, das für die Mahlgemeinschaft notwendige Maß an Ein-

heit erfüllt zu sehen�. So läßt sich Einheit in inhaltlicher Verschieden-

heit nur im Rahmen eines �Formalen Totalkonsenses� verwirklichen.

Die Über-Frage, die unmerklich über allen Dialogen schwebt, lautet

somit: �Wieviel Einigkeit ist für die Einheit nötig?�, oder konkreter: �Sind

wir uns einig, das für die Einheit erforderliche Maß an Einigkeit erreicht

zu haben?�. Diese �Einigkeit zweiten Grades�, die Voraussetzung für jede

Kirchengemeinschaft zweier Konfessionen ist, kann aus formallogischen

Gründen nur durch Übereinkunft erzielt werden. Die Grenze zwischen

notwendiger Einigkeit und legitimer Vielfalt kann von den Kirchen nur

gemeinsam gezogen werden.

Konsens über das Verfahren

Es gibt Beispiele dafür, wie man vorgehen kann, um diese Grenze zu zie-

hen. Besonders dringlich werden die Verfahrensfragen dann, wenn Kir-

chen, die miteinander in Gemeinschaft stehen, kaum übergreifende

Entscheidungsstrukturen haben, aber gemeinsam mit anderen Kirchen

verhandeln.

Die Leuenberger Kirchengemeinschaft , die sich dezidiert als theologi-

sche, nicht organisatorische Gemeinschaft versteht und daher jeden ju-

9 Vgl. oben S. 241-249. 401f mit S. 301-305.
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ristisch gefaßten Rahmen ablehnt,10 kommt dennoch von Fall zu Fall

nicht ohne Entscheidungsprozesse mit bindender Wirkung aus. Die sich

abzeichnende theologische Übereinkunft zwischen der LKG und den

europäischen Methodisten erforderte eine Regelung, wie die Dialoger-

gebnisse rezipiert werden könnten. Die Wiener Vollversammlung der

LKG erarbeitete 1994 folgendes Verfahren: Die Methodisten sollten auf

der Basis einer Zusatzerklärung zur LKG gehören, sobald Zweidrittel der

Signatarkirchen ihre Zustimmung erklärt hätten. Im �freien Spiel der

Kräfte� zwischen den Signatarkirchen wird vielleicht demnächst auch da-

rüber zu entscheiden sein, ob und wie die derzeitig stattfindenden Ge-

spräche mit den europäischen Baptisten in eine engere Gemeinschafts-

form übergeführt werden könnten.11Obwohl sich die LKG nicht als Kir-

che betrachtet und feste Strukturen meidet, erhalten damit diejen igen

Gremien, die über Verfahren zur Erweiterung der Gemeinschaft und

der Aufnahme von Kanzel- und Mahlgemeinschaft beraten und entschei-

den, ekklesiologische Kompetenz und Bedeutung.

Auch der Lutherische Weltbund sah sich jüngst vor die Aufgabe ge-

stellt, so etwas wie Strukturen weltweit verbindlicher Sprecherschaft zu

entwickeln. Er erarbeitete ein Verfahren zur Annahme der �Gemein-

samen Erklärung zur Rechtfertigungslehre�: Autoritative Stellungnah-

men der Gliedkirchen wurden eingeholt; aufgrund der Voten konnte

der LWB im Namen seiner Gliedkirchen den �magnus consensus� fest-

stellen.12 Ein ähnliches Verfahren wird entwickelt werden müssen, wenn

die lutherischen Kirchen in ihrer Gesamtheit konkret über die Auf-

nahme der Kirchengemeinschaft mit einer anderen Konfession en t-

scheiden wollten.

In einem weiteren Fall wird nach den Regeln für die Vereinigung von

Kirchen gesucht. Der Dialog zwischen byzantinischer und orientalischer

Orthodoxie hat eine Vereinigung aus inhaltlicher Sicht in greifbare

Nähe gerückt. Jetzt stehen Verfahrensfragen an: Müssen zuerst die Ver-

urteilungen zurückgenommen werden? Wenn ja, sind alle dazu bereit?

Was geschieht, wenn nicht alle orthodoxen Kirchen mitziehen? Müssen

die Doppelhierarchien abgeschafft werden? Soll und kann das geplante

panorthodoxe Konzil schon im erweiterten Kreise stattfinden oder muß

es der Vereinigung erst zustimmen? 13Zum ersten Mal seit langem stehen

10 So sind z. B. bewußt keine Prüfungsverfahren dafür vorgesehen, ob dem Beitritts-

wunsch einer Kirche lutherischer, reformierten, unierter oder vorreformatorischer Tra-

dition stattgegeben wird. Kirchen, die der LK und dem darin festgehalten Evangeliums-

verständnis durch Unterschrift zustimmen, sind als Gliedkirchen aufgenommen, ohne

daß die bisherigen Signatarkirchen Zustimmung oder Ablehnung äußern könnten. Die

LKG versteht sich als �wachstümliche� Gemeinschaft.
11 Vgl. oben S. 212f (Methodisten) und S. 165, Anm. 12 (Baptisten).
12 Vgl. oben S. 257-259.
13 Vgl. oben S. 301-305.
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die Orthodoxen, wie auch die anderen genannten Kirchen, vor der Auf-

gabe, eine alle betreffende Frage gemeinsam zu lösen, und sie schicken

sich an, dafür neue Strukturen ins Leben zu rufen.

Spielregeln im Werden � die Una Sancta nimmt Gestalt an

Der Weg zur sichtbaren Einheit ist ein Prozeß, in dem die Kirchen auf-

gerufen sind, gemeinsam gestaltend tätig zu werden. Da dieser Vorgang

kein historisches Vorbild hat, gibt es keine allgemein anerkannten Maß-

stäbe, wie er vor sich zu gehen hat. Vielmehr sind diese Maßstäbe selber

Gegenstand der Übereinkunft. Daß die Kirchen sich jenseits der vielen

theologischen Einzelfragen auch noch über Anforderungen für eine

Kirchengemeinschaft und über das Verfahren zur ihrer Umsetzung einig

werden müssen, ist mehr als eine Frage der Bürokratie; es hat in zweier-

lei Hinsicht ekklesiologische Bedeutung.

Erstens ist der Konsens darüber, wieviel Konsens nötig und wieviel

Dissens möglich ist, (mit anderen Worten: die Frage nach den Bedin-

gungen einer Kirchengemeinschaft) nichts anderes als der Konsens über

das esse der Kirche. Jede Konfession, die sich dem Dialog aussetzt, muß

sich neu darüber klar werden, was sie selbst zu den ekklesialen essentials

zählt � und zwar gestützt auf Argumente, die auch den anderen gegen-

über kommunikabel und nachvollziehbar sind. Jeder Fortschritt auf

diesem Feld ist ein Schritt zu einer gemeinsamen Ekklesiologie.

Zweitens müssen sich die Konfessionen darüber verständigen, welche

Rezeptions- und Entscheidungsverfahren bzw. welche Strukturen insge-

samt diesem ekklesialen Selbstverständnis angemessen sind � während,

vor allem aber nach einer etwaigen Aufnahme der vollen kirchlichen

Gemeinschaft. Sie müssen sich für alle gemeinsamen Vorgänge Spielre-

geln geben und über diese Regeln Rechenschaft vor gemeinsam aner-

kannten Autoritäten ablegen. Dabei aber geht es um die Substanz der

Kirche: um eine sichtbare Gestalt, die der Gemeinschaft der an Christus

Glaubenden und ihrer Botschaft würdig ist. Jedes Weiterkommen in

dieser Frage ist ein Schritt zur Sichtbarwerdung der gemeinsamen Ekklesia.

Was ist die Kirche? Und wie muß sie also aussehen? Diese Fragen nach

Wesen und Gestalt der Kirche werden seit dem Aufkommen der öku-

menischen Bewegung von Grund auf neu durchdacht. Wenn es der Hei-

lige Geist ist, der ein �Jahrhundert der Kirche� angefacht hat, und wenn

am Ende tatsächlich die Einheit steht, dann wird die Gestalt der Kirche

nicht einfach mit einer der heutigen Konfessionen identisch sein, son-

dern das Ergebnis einer Übereinkunft. Das macht den gegenwärtigen

Prozeß der Annäherung trotz seines oft schleppenden Tempos so un-

gemein spannend: Die Kirchen der Welt sind vor die Aufgabe gestellt,

der in Christus vorgegebenen Einheit unter der Bitte um Gottes Bei-

stand Gestalt zu geben.
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