ORTHODOXE STIMME ZUM LIMA-TEXT üBER TAUFE UND EUCHARISTIE*
von M1chael Sta1kos

Meine St:iJrme soll nicht als Stirrme eines ort-hodoxen Fachtheologen betrachtet
oder~

be\o\ertet wen:len, sondern als bescheidener lauter Gedanke eines orthodoxen

Geistlichen , der seit Jahren in dieser' Stadt wirkt, die Früchte der ökl.Dllenischen Situat...ion in Wien genießt und aus diesem Grund mit besonders großem In-

teresse in der neuen Phase des ökunenischen Gesprächs steht, die der Lima-Text
und die Reaktionen darauf schaffen .
Zuer·st möchte ich die Genugtuung der orthodoxen Kirche betonen, angesichts des

Result-ats dieser bahnbrechenden Arbeit der Komnission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Anläßlich des 25jährigen Bestehens des Ökumenischen Rales der Kirchen hatte der Ökumenische Patriarch von
Konstantinopel Dimi trios I. eine Erklärung an den Rat gesandt, wo er vor einer
Krise, "die die FWldamente der öla.unenischen Bewegung und des Ölo..unenischen Ra-

les erschüttert hätte", warnte. 1 ) Das Ökumenische Patriarchat und andere orthodoxe Kirchen sahen sich

ge1~n,

gegen eine mehr oder weniger einseitige

llinwendWl.g des Ökumenischen Rates zu sozia-politischen Zielen zu protestieren,

angesichts der Gefahr des Weltkirchenrates, das eigentliche Ziel seiner Arbeit., die Ver"'Wid<.lichWlg der· vollen Camunio der Kirchen auf der Basis des
rechten Glaubens und der Liebe aus den Augen zu verlieren. 2 ) Aus diesen Grund
habe ich vorhin von Genugtuung gesprochen, wei 1 die Orthodoxen in den Korwer-

genzerklänmgen von Lima ein konkretes Ergebnis jener ihrer gutwilligen, brü-

derlichen und nur ökumenisch gesinnten Krit-ik sehen . 3)
Diese Genugtu.mg wird gerechten.eise auch offiziell und auf höchster Ebene zum
Ausdruck gebracht durch ein Statement des Ökumenischen Patriarchen Dimitrios

* Neuwaldegg,

30. 11. 1984.

I) 6LayyEA~a TOÜ ÜLKOU~EVLKOÜ naTpLOPXELOU

n. E. E .,

en( T~

25ETDPLÖL TOÜ

in: Stachys 28-39( 1971-1974)89. Darilber mehr vgl. ALeo:andros Papaderos, Nicht am Volk und am Leben vorbei, in: Una Saneta 38(1983)211f.
2) Gt'igorios La:rentzakis, Die Konvergenzerklärungen über Taufe, Eucharistie
und Amt der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung als Ansporn zur intensiveren ökumenischen Arbe~t der Kirchen, l Vortrag bei der Con.t"erence ot t.\1ropean Churches in lserlohn, 10.-14.12 .1984), 1.n: Ökumenische Rundschau 34
(1985)429 .
3) Georgios Tsetsis, BavKoüßep 1983. M(a npWTD af,LOAOYDOL<; Ti'\<; ET'
fEVLKi'j<; EUVEAEUOEW<; TOÜ n.E.E.' Athen 1984, 15.
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ira df'm C"l •..,,1gt<·

I.

fest.n.a~lt•llPn,

\ofu· fr-eut"fl uns

11

PJ.ne lobt-nswel'tt" Ri.Jckkf"llt' de~ '1\cl t ki r"C"hrnr.-tt ~·s .111 d~1

d.1.1} sC"it

f'inig<>n

~Jahren

"'u(·ht! llol<.h de1• <.:h1·j st l i

dwn f1nhe1t beol:a.:1chtct "'ir·d, fw· wt•lche t·r bt·g1·undt-t w\wdt", wie auch die Akt tv1tat dt"r 1\.ClO'ITit ~non fUr Gl.ullxm und Ku·t·ht"nverfa ...N.u\g ~·.lt'\t~t .•. Wir \ol-iJ.nS(:hen, d.."lß d1ese Ruckkehr und der• for"t ...chr·itt

bl~1bt.,

fs hlt.:Iht
&

dt·~ \\toltkir·c·hC"nr·atf'~ lx-~tanclig

7llim Er·folg 1n st-lnt'!n Haupl.ir.iel" •.tl
mu1 .1u hoffen und LU

wun~chf'n,

daß dC"f' I ima TPxt nH·ht naC'h e1nem

fanglu·hcn enthu~1a.:...t isch(•fl und hoffnur1g~volle-n LmpfL~ng vom llktunf"nischen Rat

Llt'l' ~u·l'hc>n svl bst aus d('r' 'h t t <' an d<~n Rand der ökumt·nJ.Sdlt.•n ß<•W"egu~ ab~
-..c; hobt"'\ "'1

dnxt

r·d 1 um i q;_t"nch..e 1dlf~n andt-ren J nlen·s~en, d<•r·en Bedt"utung di c ortho-

.... u· wollcu hoffcn 1 d.1.ß dte 1\on\'Cl P,t'O.Il'l'klar~t·n und
di~

~d){·n.

I.m Gegenteil,

bc!-oOnd<•,·~

ih1· Geist auch

lüt·f'he gt'M'lß nidll ger·1ng sch;-f.tzl, dt·n Von·ang .tu

cUidtr't.'n fit•r'Cidu dl'l' T.1ttgkt"lt

r"('n sollt;;) tux.l

~Wlll

da~ vo1·r·.!l~&W

d~.s

Okunw"'nisd1PO

Ratf~s

der· Kirche inspir·ie-

TI-.ema fur die .\r·be1t bts 7Ur nachstf'n Vollvel"-

ble>ben .,,rd. 0 )

\un stcl1t

du~

or"thoduu• K1.rche vor· dt2D. Luna-Text, w1c auch die and<"C'E'n Kir·-

c.:hen, d.1e dar;ln gcarbe tet haben. Auch J~dc or-thodoxt" aut.okf"phale Kirche soll

31. Dr1nnl><"r·

19~4

Lum

"auf der· höc:h.."ite-n hu..rfth· .1ustand1~t-n Fbene d{•r· Autorit<tt" bis Fndf" JQ85

Stellw\g rwtvnen.i)

Dlt-"se

d,.n fJTI!Ifang der Konveq;<·nur·kl.uung!'n

b<-kannt.~eben

br,.,
tUld

Stelltm~ahnt•

w1nt im Vor..,.,.or·t 7\.Un Lima Texl als "Re-

7eptionspr·n.td\11 lM•.tt:Jdmt·t tmd rllf"!->er RezcpllollhJ>I'07f'•ß ist genauso ein Novum
für die or1:hoc.lox.e 1\in·he wit• der· lima- lext ~·lb~t, d<·nn dif" bi~h<'r·JAE" Methode
und Pr·..txis, w1c ~ft

Auf dt'r' fbt"nt"! der b1lalet·o1lf'n Didloge gf"f..chiC"ht., ?eigen,

daß nur ein Text df·s \.ollen 1\onsmsus t'P7f•ptions•·eif ist. In dif'~('m Sirmeist
zu er....,ar1.t·n, daß ehe or·t hodoxen K1r·chen nicht 10 dt't' L..a~f"' SPin wf'r-den Pine positive Ant...,ort .t.U gt·ben,

in der- lber1:eugung, daß Pin Text, der \'t'f'sentlichf>s

aus d12n c.·hrlstltchcn Glauben bedlhrt, ohnehin n1cht prtmär· lUll.t-r das Kriterium
der Okurnt!ial:-:.du..·n Sot b7ft. der ~ni~chf·n f'inhr•it:-;no~t.,lgie=, sondern nur un-

ter· das unlx>ugsame K11terium der dogmatischen \kdbie ge.,tellt Wlrd.S)
0."1 1n einm .-solchen fall d1e OPthodoxen Kil·chen meh1· odeT "'t'ntger· gez....ungen

~)

t:p1skepsrs 291 (19>ij)2.

5) A~exandros Papaderos, a.a.O., 212.
b) Ha>tB-christoph Schmidt-Lauber, Die 6. Vollversammlun~ des Ökumenischen
Rates der Kir"chen in Vancouver, 24.7.-10.8.19b3, rn: Ökumenisches Forum 6

(t9b3)1SS.
7) Vgl. Gathered for life. Official Report VI. Assembly llorld Council of
Churches, Vancouver, Canada, 24. July-10. August 1983. Edited by David GUt,
Geneva 1983, 47.
8) A te.randros f'apaderos, a. a. 0. , 214.
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waren, !iich mit dem "Unreifen" in dem Lirna- TPxt- 7:U befas!";en, würde ein solcher

Vor·gang das Oku.menische Gespr.J.ch in die .Sackgas._c;(" führC"n. 9 ) Daher· wird in diesem Stadilun der· Grundbegriff der· Re7eption gf"klärt

~erden

mU...%en, weil es

scheint, dall darunter nicht. allf' dassf'lbe ver·st.ehen. Ist vielleicht gmteint,
daß auch eine vot·konsensuale Überein&tinm..mg r-ezeptionsr-eif ist.? In diesem

Sinne wieder· Wld angesicht..s der· vor'et"Wähnten Schwierigkeit aus der bisherigen
Praxis müßten wir uns

7.uer~st,

wie Dr. Papader 'OS sagt, "die Freude der Schwe-

stern und BrUder· zu eigen machen, die Schritt für Schritt. auf den ersehnten

Berg des Her·m gest-iegen sind und bei ihrer· Zwischenstation in Lima festgestellt haben: hier stehen wir, ""enn nicht.. schon auf dem Boden, so doch im Vor-

feld

des

apostoli<lchen Glaubens.

Die Zwischenstation ist. nicht der Tabor

selbst (Mt 17). Deshalb dUrfen wir mit ihnen zwar sagen: ' Wie gut, dall wir
hier sind, Herr!
auf!' -

~-eiter·

1

,

zugleich aber· auch seine Stimne hören, die sagt:

Auf jeden Fall ist von der or·thodoxen Seite
liche

•steht

gehen!".lO)

Be~e1't.ung

e~ne

substantielle und ver·antwort-

der Texte zu er""Warten, wie auch die Verfassung einer gemeinsa-

men theologischen Stellungnahne,

vielleicht im Rahmf>n ,.iner dazu berufenen

theologischen Kcmnission, wie dies bei der Beratung der orthodoxen Delegatio-

nen in Vancouver vorgeschlagen wurde. So werden vereüv.elte Wld eventuell sich
widersprechende Erklärungen vermieden. 11 )
Von ganz großer Bedeutung wird dabei die Berücksichtigung des

Ple~~

sein.

In der orthodoxen Welt hat es bisher noch keine der ß<'deutung der Texte ent-

sprechende Auseinanderset.z\JJ'lg gegeben, abgesehen von einigpn KClf1'11Wntar·en von
12
Fachtheologen. ) Weder eine positive noch eine negative Antwort soll aber oh-

ne Berücksichtigung des Kirchenvolkes abgegeben werden. Die Kirchengeschichte
zeigt mehrere Beispiele, besonders be> Bemühungen zur Wiederherstellung der
christlichen Einheit,

~o

der Alleingang der Amtskirche vom Pleroma verurteilt

9) Ebd.
10) Ebd. In diesem Sinne und auf ausdrücklichen Wunsch der orthodoxen Delegierten bei der Generalversammlung in Vancouver, der von den orthodoxen Mitgliedern des Zentralausschusses des ÖRK unterstützt wurde, hat die Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung in Zusammenarbeit mit dem "Orthodoxen Arbeitskreis" die Veranstaltung eines theologischen Symposions in der Griechisch-Orthodoxen Theologischen Fakultät :tn Boston von 11.-18. Juni 1985 übernommen, mit Thema die Lima-Texte. An dem Symposion werden Vertreter aller orthodoxen Kirchen und theologischen Fakultäten teilnehmen. Das Symposion wird
sich nicht mit Einwänden oder Meinungen der orthodoxen Kirchen über den LimaText befassen, sondern lediglich Fragen der Kirchen zu beantworten versuchen,
in: Episkepsis 330( 1985)8.
11) Georgios Tsetsis, a.a.O., 17.
12) Atexarrdros Papaderos, a.a.O., 209.
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""'-lr'de.

Infonnat ion,

u.a. auch <-in

Be"'ußl~einsbildung,

ßt>teJ'J'1gung

allgt'ml~int-r· konver·~ier'f"ndt"r

men von l'n"'i.ssenden zu f>nt s('hf"iden
Chancen, "'eru\ er· das t1t•r1 und das
wm ~usdn&ck bringt . 1 S l
Was d<"r· l.ima· fext

1

~),

J. '-t.J.roz

10~3

denn der·

"Kon~:sus"

hat nur dann reale

r·i,·htun~s"'<"i!-.('nd

in f"inm Stc.tlt.'fllent.

Stel ltme; ,!!,f'n~n und ~st.H igt, d;\ß in df'n Konvcrgent.evklä-

111

ver·genzerklhrungen von

t\ir-ch(.~

mit

C~nUgtlJLUlg

viele

dlt·sc-n z:f"ntralf"n Themen wieder·findt>L 11 .tO)

Sicher sind dte Lim.:l -Texte kein

okt.unent!--.ehe~ GL.J.uben.sbekt"nnlni~,

r·ani~c·h-kathollschrn,

prote~tant

Theologen, .,..odJ.rc.h klar· Lum Ausdntck kcmnt, daß cht•

t.r-otz der·

, d anu'l

nichl im Na-

dt=>r· Hi r·t m und der He1-de gemeinsam

n.mgen Uber· 1aufe-Eu<:har·tsti«.·-·\mt "dif> orthodoxfl'

Frbgut

lU11

3)

fur die orthodoxt! KirTh<" l::wdeutpt, da7u hat der Öktu:n<"nische

ElemPnte thr·t.·r· lehr·e

meins.l!nPs

~,l
not "'CnUJ.g

\\ille gebildet wir'd,

~is~n

Patriarch von Konstantinopel Dimilt·ios f.

van

'd
Sln

lx·sit7t•n,

h.ondcm Kon

ischen Wld or·thodoxf"n

Kin:ht~n t"in gewisM»s ge-

nanindest

Pluralit~tt theol~i-..<:her

be7.tiglich von Taufe··Euc.har·ist..ie-Amt,
Tr·.:tdit.ionen. 17 ) Ot"J• rumanischf" Thcol~e- Ion

Bria vP-r·tr·itt d1e \lf:oun.m.g, daß die Or-t:hodox.pn sich nicht auf f'in ja oder nein
ru df>n Pinze]n("n 1\apiteln dPs I ima-Tf"xtC's

dig

~ein

einen

tx--..chJ"'~Ulkt·n

"theologischen fragebogf>'n"

\oof"l-den. fs "'tr-cl not"'en-

"or·zubt-r·pitN1,

damit

dt>r Dialog

fortgeselLt "'u·d, Wld die Probleme 7.u lbsC'n, die.• "'·-t.lwend dt"s Rf"7eptionspro7esse..c;; ent!-.lt•hf·n \oot"r-den, .....dtrend des...,.en a]](" Kit·chen #;!.egenseit ig sich bereichern
'wt"rden. Es kann st·in, daß die Re:1eption 7u t"'"im•t • Pher· negativen dynamischen
Haltung nt"'igt., diPSf'" soll mnn abfor· im R...."lhtten f"tflf't• p.P!'-.undPn Fkkle.siologiP. verstPhen. IS)

Während aber diese Frage, wa~ de1.. Lima-Text i~t, noch offen bleiben muß, wobei
das Vo,-....,ort

nun

f~xt

die

'1einWlg scl ner•

\'f?r·fas.ser

ausfUhrlieh be-antwor·-

13) Aiexa'ldros Papaderos, a.a.O., 215.
14) !:bd.
15) AIExa'ldros Papaderos, a.a.O., 216.
16) Episkepsis 2Ql( IQÖ3)2.
17) Georgios Tsetsis, a.a.O., lb. :um Rezeptionsvorgang seitens der orthodoxen Kirche meint Professor Nikolaos Lossky in einem Aufsatz mit dem Titel
"Zu welcher Art metanoia ladet der Lim.a-Text die orthodoxe Kirche ein?", daß
die Orthodoxen die ersten sein müssen, die den Weg zur Umkehr zu den Quellen
der Tradition des Evangeliums aufzeigen sollen, wie sie in der Kirche und
durch die Kuche stattfindet. Eine solche standige Umkehr ist Teil aus dem Wesen der Orthodoxie selbst. Jeder Getaufte wird zur freien Hitwirkung mit dem
lU. Geist berufen. Die Mitwirkung betrifft nicht nur das geistige Leben der
Christen, sondern auch die ganze Kirche. Alle Glieder der Kirche werden berufen, ihren eigenen Willen dem Willen Gottes unterzuordnen. Darauf stützt sich
der synodale Geist, dem die orthodoxe Kirche am engsten verbunden ist, in:
Episkepsis 329( 1985)3.
18) Episkepsis 309( t984)15f.
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tet.l9), kann man schon jet.zt. endgültig sagen, was dieser Text nicht ist. . Or.
Papade<'OS ist. z,ß, de<' Ansicht, daß der Lima-Text nicht sein will und nicht
sein kann:
1. Nicht ein Kapit.el aus einem Kanpendium der

~tik,

das anderen Kapiteln

- Uber die Hl. Dreifaltigkeit., Christologie , Ekklesiologie usw. - folgt.
2. Nicht eine Darstellung der Lehre einer Tradit.ion .
3. Keine Pauschalurteile, z.B. zu orthodox oder zu katholisch usw.
4. Kein Tabu. Jede krit.i&che Stimme ist wertvoll und willkoomen.
5. Kein bequemer Text, z . B. Eucharistie, Abendmahl, Litw-gie usw.
6.

Keine private Angelegenheit der Verfasser, sondern eine Sache der Kirchen. 20 )

Und nun ganz kW'z zu den Texten selbst. Der Text Uber die Taufe und die Eucharistie ist aus orthodoxer Sicht in seiner Gesamtheit zufriedenstellend, was
21
) , obwohl

man aber nicht in bezug auf den Text Uber das Amt behaupten kann

darin Ergebnisse der Wissenschaft natUrlieh nicht ignoriert werden, z. B. die
22
neuen Erkenntnisse von der fundamentalen Bedeutung der 11 episkopeu ) , deren
ausdn.lckliche Erwähnung die orthodoxe Kirche begrUßt, auch als einen wesentlichen positiven Faktor fUr die ort.hodoxe Rezeption. Auf jeden Fall ist der Text
Uber das Amt z"eifellos das Gebiet, auf dem die Meinungen am weitesten auseinandergehen, mehr als bei den beiden anderen Texten. 23 )
Was die Taufe betrifft,

findet man im Text eine vollkoomene Ubereinstimrung

in bezug auf die Einset.zung der Taufe dW'ch Christ.us und ihre Bedeutung als
Teilhabe am Tod und an de1' Auferstehung Christi , als Reinwaschung von der Sünde, als neue Geburt, als Erneuerung des Lebens dw-ch den Geist und als Befreiung zu einer neuen Henschheit. 24 ) Bei der Erwachsenen- und der Kindertaufe,

sowie in der Beziehung zwischen Taufe und Finrung sieht man aber die

19) Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission fUr
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen mit einem
Vorwort von WiHiam H. Lazareth und Nikos Nissiotis, Paderborn/ Frankfurt a.H.
1982, 4.
20) Atexandros Papaderos, a. a. 0. , 209ff.
21) Theodor Nikol.aou, Zum Eucharistie-Text der Lima-Dokumente aus orthodoxer Siebt, in: Catholica 38( 1984)307.
22) Ate:candroa Papaderoa, a . a . O. , 209. DarUber mehr vgl. Geraaaimos Konidaris, ne;p( 1:6 KaLptov npoßArwa 1:ijc; nponapaoKe;uijc; 1:ijc; &vwclE<olc; 1:wv
'EKKADOLWV &v 't~ epy~ 'tOÜ n.r.E . KDL 'tDV ElllO'tD~OVLKDV Se;~e;A(<olOLV
'tijc; KnÖOALKijc; opöoö6f.ou ClllnV'tDOE<ol<; dc; 'tO 3ov KEL~EVOV nU'tOÜ "AHT"
- AEL'tOUPYD~n (nop(o~a'ta &pe;uvwv), in: Parnassos 26( 1984)521-537 .
23) Nikoa A. Nissiotis, Glauben und Kirebenverfassung - eine theologische
Konsensus-Gemeinschaft, in: Ökumenische Rundschau 33( 1984) 335.
24) Nikos A. Nissiotis, a.a.O., 332.
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Haupts< hwiet·igkei tcn

10

de-r· unter·:schi~l ichen Pro.t.."d~ und dem eindt'"Ut.ie;en Un-

terschied in der· Inteqn·f"tation de-!"\.~n. ""ot·ln das /eichen der Gilbe des Heillgt·n Gei~tt>!). ~ich .1UN:hilckt.

Or-r Tf"xt über· dit" Eudk.lt't:--t.ie

al~

Ganzes i:st

ebt•nf~'llls

f'in

großf"r~

For·tschritt

im ökumenischen Dic1log, df"nn in den vielen Ü>f'l>einst irmamgpn besl.atigt .sich

die grunds.'it.zlJch vo1handene Gemeinsamk<"it und dit• dar·aus
~

dct· Ku·chen Chr·i!-.li

Otn~>hl

ent~tehende

Ver--bin-

unten~inander·.

df"t' ganze z""eite Absdtnit t über die Bedeutwlg dt-r• FuciMr·i.st.1e den theo-

logischen ~ch"'t>rputkt de~ Fucharislie-Texlt>s bildet, wobei sein erster· Salz
11 Die Fucll.lr·ist.ie i~t vor allem d&ls Sakrament dC"r Gabe, die" Gott w1.s in C'hri
stu..'i dur<'h dif' Kraft
l!'i~Chf'

Struktur de!-.

dt~!'.

llf'iligen Geiste...,

Texte~

~cht>nkt 112 S)

so""·ohl fUr die t.riadolo-

(\ls auch für das altkirThliche Gn.mdver·standnis der

Fud1ar·i~tie charaktt-n~t i~c-h

ist:!ö) , "'-ird von or·thodoxer· Seite den Teilen C

"Die Euch:u·istie als \nr,lfung de.s Geistes"Z/)
mein,..chatt (Camamiol der· Glaubigen"ZS)

"epiklettsche" Charaktt-r• der· Euchar·istiefeie1· muß
Glaube, daß bie von der· Gabe

de~

Heiliho-en

GE'ist<"~

Kirc.;;he anruft., wn geheiligt., en1euert und zu

fuchar·i~tie als
Bedeutw~ beigemessen.

und D "Die

besondt·r·e

Der

hervor·~ehoben

""·er--den, der

abh~ig

ibt, den die

allein

~}tJ·er·

Ge-

Sendu.ng in

der~

Welt befä-

higt zu wer-den. lrl der· f:uchar·istie und durch diP Fpiklese manifestiert sich
di<' Geneinschaft dc" Volke" Gottes in ihr·er· ganzen Füll<• . 29 )
~ach

dem frUhf'r·en Vorsi t ?enden der Konm.i s.<;;ion für· Glauben und Kirchenverfas-

sung Prof. Nissiotis wird "die fuchar·istie als ein ekklesialer· Akt.

par~

excel-

lence dar·gestellt., uls ein Akt, der flir dit> Pkkl<>sial<' GEmeinschaft konstitutiv ürt".JO) Fs

W'ir~d

hier· im Teil D hE""rvor·gE""hoben, daß "die

euchar~ist..ische

Ge-

meinschaft zugleich auch die Geneinschaft im Leibe Christi, der Kirche, ist.
. . . Euchar·ist.ische Feiern haben f'"S i.nmer• mit der gan7.en Kirche zu tWl, wie
auch die gan7E" Kirche an jeder e:iruelnen Feier det· Eucharistie beteiligt
ist". 3 1 l
Die...;er pneumatologi>oehe und triadologische Charakter muß betont ~erden, "'eil
er zu den Punkten zählt, in denen die orthodoxe Kirche substantielle ~rkmale
lhrer theolo~ischen Identitat sieht, wie auch in den vielen Übereinstinmmgen,

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
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LiJDa-Konvergenzerklär~~n&en, 18.
Theodor- Nikol.aou., a.a.O., 310.
LiJDa-Konvergenzerklärungen, 22.
Lima-Konvergenzerklärungen, 23.
llikos A. llissiotis, a.a.O . , 334.
Ebd.
LiJDa-Konvergenzerklärungen, 23.

I tc·h sü1d.

dif"

~acht

Dr-r

f.uc~,r·lst.if'-Text

w1d be.sonder·s die KOffJIH'nLat·e dilJU br·ingen aber auch viele

Fragen mit sic:hJ zu denen die Haltung und dH•
t..hodoxen 1\ i r·(·he mehr oder·

~·enigcr·

theolo~ischen

Einwande der· or·-

bek.armt. sind.

Um ejnjt!:e zu erwähnen: Rclativienmg de1· wirk) ichen Gegenwart Christi in den
Gdben der· ludt;u·isti<) 2 l , Unklarheil \Jber· den Zeitpunkt der Wandlung331 , Brot
und \\ein wer·den sakramentale Zeichen de" Leibes und des Blutes Christi 34 ), die

Tätigkeit von

Diakon~n

und Oi akoni ssen 35 ) , Trennung der Euchar·istie von dem

Sakrament des Priest er-t.ums36 ) , indirekte Aufforderung zur Inter·kornrunion37 ) .
Diese let>te Fr·age der · Interkamunion hat der orthodoxe Theologe Prof. Nikolaou als "heJkelsten Nagel des Kreuzes" bezeichnet und es scheint, daß sie ein

solcher filr bestinmt.e Zeit noch bleiben wird. 38 )
So

~er-den

die Konvergen7.erklärungen von Lima neben den alten und noch ungelös-

ten Di ver·genzen neue Spannungen

h~rvorrufen.

Der Lima T<>xt. erhebt aber nicht den Anspruch konfessionelle Probleme >u lösen.
Nach Prof. Nissioti& "ü,t die Absicht des Textes zunächst, das Denken de1· Konsensus-Gernein..'>chaft von Glauben und Kirchenverfassung z.u verdeutlichen. Sodann

will der Lima-Text die Grundwahrheit zum Ausdruck bringen, dafl der apostolische Glaube und die apostolische Tradition ungeteüt sind . .,39 )

Schließlich

will der Lirna-Text im Dienste der Kirche stehen, und z.war nicht wie ein Dokument,

das den Kirchen seine Ergebnisse aufzwingen will, sondern das einen

neuen Zugang zur Wahrheit des Bekenntnisaktes eröffnet.
A~~

diesem Grund wird die Rezeption des Lima-Textes eine Gelegenheit zur Wie-

derbelebung der Orthodoxie sein, nicht in konfessioneller Hinsicht, sondern
aus der

Per~spektive

der gemeinsamen Tradition, in der-en R.a.Rnen jede Kirche die

andere wiederentdeckt, und von djesem Standpunkt

a~~

können die Kirchen ihre

geschichtliche Antwor·t und ihr gemeinsames Bekenntnis wiederfinden . .jO)

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

13, 21.
14, 22.
15, 22.
19, 23.
21, 24.
33, 28.
Theodol' NikoLaou, Der heikelste Nagel des Kreuzes. Eine orthodoxe Stellungnahme zur Interkommunion, in: KNA-ÖKI, Nr. 14 ( 1975)5-9 . Vgl. Chrysostomos
KonstantinidiaJ Interkommunion aus der Sicht der Orthodoxie) in: Eucharistie
Zeichen der Einheit, Erstes Regensburger Symposion, hg.v. R.Chl'.SUttnel', Regensburg 1970, 89f.
39) Nikos A. Nissiotis, a.a.O., 337.
40) Episkepsis 309(1984)16.
A.a.o.,
A.a.o.,
A.a.o.,
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