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T.m Zu.sarrwnenhang mit.. der Eucharistie gibt. es t:wischPn dt·n orthodoxen und den
alt.-or·ientali~hen

Kir·chen keine wesentlichen

Unter·schl<~d~ .

Dieb bedeutet, daß

.im Grunde genomnen alle Ostkirchen ein und den.s«lhen Standpunkt. zum Lima-Pa-

pier Abschnitt "Euchar·ist ic>'' einnehmen . Ich möchte daher einige wichtige Fragen nach der Ansicht. Wld Tradition

ejn~s

Alt-Qrientalf'n unter•suchen Wld aus-

werlen .

Es ist.. kein Geheimnis, daß die Kirchen des Ostens, sowohl die byLanünisch-orthodoxen als auch die all-orientalischen, sehr an ihrer alt.en und eh.r""ftürd.igen

Tradition hängen und es ihnen schwer fällt, in der

Thcolo~e

neue Interpreta-

tionen zu entwickeln odE-r in der Liturgie Erneuerungen einzufUhren. Trotzdem,

dank verschi edcner und zahlreicher Begegnungen, Tagungen und Konsultationen,
zeigt. sich eine gewisse fortschreitende Bewegung. Früher war· es eine schw·er-

wiegende Frage, ob die Wandlung des Brotes und des Weines in Leib und Blut
Christi tatsächlich während der Anamnese (Gedächtnis des Herrn) oder der· Epiklese stattf;ndet. Jetzt.. sind auch die Theologen der Ostkirchen davon Uherzeugt, daß beide Handlungen gleichermaßen unersätzlich sind und in der Liturgie eine untrennbare Finhei t bilden. Die Feststellung des Lima-Papiers ist daher auch für die Orthodoxen und Alt-orientalen durchaus annehmbar:
"Es

be~t..eht

eine

~esenhafte

Verbinchmg zwischen den Einsetzungsworten,

der Verheißung Christi, und der Epiklese, der Anrufung des Heiligen Geistes, in der Liturgie." ( Koomentar, Seite 22).

Selbst..ve•·ständl ich war der Begriff der Wandlung in den drei christlichen Konfessionen - der orthodoxen, der katholischen und der refonni<•rtcn Lehre - eine

Zeit lang eine große Streitfrage und ist es teil.,eise heute noch. Sind das
Brot und der Wein in der Eucharistie einfach Zeichen des Leibes und des Blutes
Christi oder werden sie durch das Einwirken des Hl. Geistes zu Leib und Blut
oder werden sie tatsächlich Leib und Blut des Herrn (Transsubstantiation )?
Dieses Problem bleibt weiter offen zur Diskussion, auch nach der

*

11

Lima-Konver-
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genL", aber· die Auffassung der Ostkirchen - \\"andlung abe1· keine Verwandlung
- sche:i nt. mir eine logisehe Lösung zu sein.
Fur alle orthodoxen und alt-orientalischen Kirchen ist die Eucharistie ein
groß"" Sakrament/MysteJ'iwn.
lung,

~icht

nur die Wandlung ist eine sakramentale Hand-

sonden1 die Hl. Lit.lll'gie als Ganzes ist ein Sakrament., weil sie die

Teilnet'wner durch die Komnunion reinigt, hei lj gt Wld neu eJ·schafft. zu neuen,
glaubenden und engagierten Henschen. In diesem Zwsanmenhang bedeutet.. es einen
schwachen Punkt i.m Li..m.a -Papier, daß der• sakramentale Aspekt der Eucharistie
nicht ausdrUcklieh erklärt und geklärt wir·d. Man spUJ•t., daß die Autoren bzw.
die Verfasser der Konvergenzerklärung gezögert haben, sich direkt w1d voll-

ständig mil der· Frage der Eucharistie als Sakraml"nL auseinanderzusetzen, aber
diese Ängste sind, mP:iner \1einung nach, Wlbegrti.ndet. Magische t-tißbräuche in
den Ostkirchen sind nicht bekannt..; Olll' aus einer Erfahn.mg im \o.'esten darf man
nicht den wesentlichen Charakter der Eucharistie einfach stillschweigend ver-

werfen.

Mahl''

J::s genUgt nicht

;ru

(Abschnitt. II/ 2, Seite

sagen:
18)

"die Eucharistie ist ein sakramentales
oder "die Eucharistie ist vor· allem das

Sakrament def~ Gabe" ( ibid. ) , oder sogar, daß "die F.uchar:istje, die inmer beides, "'"ort Wld Sakrament, einschließt, Verkündigung und Feier der Taten Got.tes
ist" (Abschnitt A.IJ, Seite 19). Es genligt auch nicht festzustellen, daß "die
Eucharistie das Sakrament des einzigartigen Opfers Christi ist" (Abschnitt
A/8, Seile 20); eine ausr•eichende BegrUndung oder Erklärung wäre erforderUch.

Es ist klar, daß eine Übereinstimmung im Zusamnenhang mit der Eucharistie keine Gl"i chförmigkei L oder Unifonnität bedeutet-. Wichtig ist es, daß die Kirchen

sich auf elne gemeinsame Glaubenslehre der Eucharistie einigen, in den restlichen lit-urgischen Fragen und Bräuchen kann eine VerschiedenheiL toleriert werden (vgl. Abschnitt III,28, Seite 27). Ich persönlich plädiere sogar· für eine
theologische Vielfalt . In diesem Fall natürlich haben nicht nur die westlichen Kirchen sondern auch die Kirchen des Ostens eine Selbstkritik Wld gewisse
Emeuenmgen bzw. neue Interpretationen nötig.
Im großen und ganzen schätze ich das Lima-Papier über die Eucharistie als eine
sehr gute Unterlage für weitere ökumenische Diskussionen.
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