ORTHODOXE STIMME ZUM LIMA-TEXT üBER DAS AMT*
von Michael Staikos
Bei meinen bescheidenen i)berlegungen zu den Lima-Texten liber die Taufe Wld Euchari stie hatte ich schon erwähnt, daß der' Text liber das Amt zweifellos das
Gebiet ist, auf dem die Meinungen am weitesten auseinandergehen, mehr als bei
den beiden anderen Texten . I)
Da auch die Orthodoxie ein besl-inmtes Verständnis vom kirchlichen Amt hat,

gibl es sehr viele negative Sti.nmen zum Text über das Aml, wonach das Lima-Pa-

pier· als bedeutungslos bewertet Wld bezeichnet wird.

Es gibt aber inmerhin auch einE- - und zwar ri chtungs~eisende - Äußerung, die
all .. drei Lima-Texte betrifft: \oenn der Ökumenische Patr·iarch von Konstantinopel Dimitrios I. erklärt Wld bestätigt, daß in den Lirna-Erklärungen liber Taufe, Eucharistie Wld Amt 11 die orthodoxe Kirche mit GenugtUWlg viele Elemente
2
ihrer Lehre in diesen Themen wiederfindet" ), bedeutet dies, daß auch der Text

über das Amt sehr entscheidende konvergierende Linien in ganz neue1· \!!'eise aufzeigt3) Wld die Kirchen zur intensivenm ökumenischen Arbeit ernuntert, nicht
zuletzt, "'·eil

e6.

auch in diesem Teil eine ganze Reihe von Pwl.kten gibt, die

orthodoxerseits Bedenken enwecken und an denen sicherlich weiter·gearbeitet
wer-den soll . 4 )

Von besonderer loichtigkeit ist die Tatsache, daß das Amt nicht unabhangig oder

isoliert von den beiden anderen Sakramenten der Taufe und der EudharisLie behandelt, sonder-n als dazugehörendes Sakrament verstanden wird, das an die Gemeinschaft gebunden ist und in vollständiger Abhangigkeit von Gott steht. 5)

Von wesentl ichcr ßedeutWlg ist auch die Verantwortung des orxhnationsbed.ingten
Amtes, die in der Samnlung und Auferbauung des Leibes, d . h. des Volkes Gottes
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besteh~

"durch die Vedd1ndigung und Unterweisung des Wortes Gottes, durch die

Feier der Sakramente und durch die Leitung des Lebens der Gemeinschaft in ih-

6

rem Gottesdienst, in ihrer Sendung und in ihr·em fürsorgenden Dienst". )
So betrachtet ist das Amt, das von 11 Personen, die seit fri.lhe1~ Zeit. ordiniert

~en",

ausgeUbt wird,

11

konstitutiv für das Leben und Zeugnis der Kirche 11 • 7)

Ein weiterer positiver Punkt ist , daß die apostolische Sukzession als ein Zeichen der Kontinuität der Glaubensgemeinschaft durch die Jahrhunderte hindurch
prinzipiell akzeptiert wird, wobei das dreigliedrige Amt (Bischof-PresbyterDiakon) ausd.Mlcklich erwähnt wird.

~lit

besonderer

thodoxe Kirche die ausdrückliche Erwähnung der

11

Gen~uung

begrüßte die or-

episkope", die fWldamentale

Bedeutung innehat, weil ja der "Dienst der 'episkopi!' notwendig ist, um die

8

Einheit des Leibes ztan Ausdruck zu bringen und zu bewahren". ) Selbst führende

TI1eologen der orthodoxen Kirche, die ablehnend zu den Lima-Texten standen, sehen in der Erwähntmg der· BedeutWlg der "episko{k" den Grund, sich mit. den Tex-

ten doch zu befassen und auseinanderzusetzen . Ferner hebt das Papier die Vielfalt von Charismen hervor, die im ordinaLionsgebundenen Amt zu finden sind,
wodurch sie auch an die Glieder des Leibes Christi weitergegeben werden, und
betont die besondere Bedeutung der religiösen Ordensgemeinschaften. 9)

Die konvergierenden Thesen stellen aber zugleich auch die Punkte dar, in denen
der Konsensus weit entfernt ist, nicht zuletzt weil es theologische Positionen

gibt, die so deutlich formuliert bzw.

tradi~ionsgebunden

sind, daß keine oder

fast keine oikonc:mia angewendet werden kann und nur mit Akribie vorzugehen

ist. Hier liegt aber die einmalige Bedeutung dieser Texte, wo trotz der anscheinend unüberwindbaren Schwierigkeiten dennoch die Beseitigung der gegen-

seitigen ausschließenden Standpunkte versucht und der freie Weg zu einem Konsensus aufgezeigt wird. 10 )

Die Schwierigkeiten beginnen leider schon dort, wo man gar nicht verm.1tet,
bzw. nicht denkt, daß es verschiedene Standpunkte gibt . Für die griechisch
sprechende Orthodoxie wurde das Wort Amt mit

' Iepwouv!]

Ubersetz~. Wenn man
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einen anderen dem Amt oder Dienst entsprechenden griechischen Begriff genonmen
hätte, wie AE.t.'ToUpyrlJ.J.a,

•vnnpe.oLa,

'Apxf), lH aKov La, hätte dieser kei-

nen Zusanmenhang mit dem theologisch-kirchlichen Charakter des Amtes im LimaText. Aber auch das Wort 'IcpwouvT) gibt nw· einen Aspekt des Amtes wieder,

nämlich den des ordinationsgebundenen Amtes, des geweihten priesterlichen Amtes, was wiederum der Vielfalt und Vieldeutung des Wortes Amt nicht entspricht. 11 )
Diese Schwierigkeit ist nur ein Beweis der Not-wendigkeit des Dialogs unter Berücksichtigung der Tradition des Anderen und seines ekklesiologischen und
theologischen Verständnisses.
Die apostolische Sukzession wird als "Dienst., Symbol und Schutz der Kontinuität des apostolischen Glaubens und der apostolischen Gemeinschaft verstan12
) Im Komnentar zum Absatz Nr. 36 werden die Clementinische und die Ig-

den" .

natianische Vorstellung der Sukzession erwähnt. Der erste Aspekt hebt die historische Kontinuit-ät, der zweite die gegenwärtige Wirklichkeit durch und in
der Gemeinschaft he1-vor. Der Text sieht in diesen Unterschieden keinen Gegensatz, sondem vielmehr einen möglichen Konsensus fUr viele Kirchen, die die
apostolische Sukzession annehmen wollen.
Die größte Schwierigkeit- bereitet zweifellos die Frage der Bedeutung der Ordination, eine Schwierigkeit-, die auch die Eucharistie betrifft. Die beiden Einstellungen zum Amt, einerseits als persönliche Anwesenheit Christi durch den
Bischof und andererseits als reine liturgische Funktion, zu berücksichtigen,
um einen Konsensus zu erreichen, setzt großen Glauben an die Wichtigkeit des

Ökumenischen Dialogs voraus, denn die hier vorkomnende Meinungsverschiedenheit
im Blick auf den sakramentalen lnhal t des Amtes gehört zu den Brennpunkten und

Haupthindernissen zur Beschreit.ung eines langen tmd steilen Weges.

Eine letzte Schwierigkeit ist die unterschiedliche Einstellung zur Frage der
Ordination von Frauen. Glücklicher- tu1d klugen..·eise findet man im Text eher
eine pastorale als theologische Position vor, denn es wird betont, daß

11

wo

Christus gegenwärtig ist, menschliche Schranken durchbrachen werden" und daß

"die Kirche dazu berufen ist, der \\'elt das Bild einer neuen Menschheit zu vermitteln", mit dem Hinweis, daß "die Kirche den Dienst. erkennen muß, der von

Frauen

ver~Nirk.licht

werden kann, ebenso wie den, der von Männem geleistet

11) Grigorios Lar~tntzakis_, D1.e Konvergenzerklärungen über Taufe, Eucharistie und Amt der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung als Ansporn zur
wtens~veren ökumen1.schen Arbeit der Kirchen, (Vortrag bei der Conference of
European Churcbes in Iserlobn, 10.-14.12.1984), in: Ökumenische Rundschau 34
( 1985)431.
12) Lima-Konvergenzerklärungeo, Abs. 36, 43.
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werden kann". l3)

Hier möchte ich erwähnen, daß die Frau in der Ostkirche vom

Al tarrawn ausgeschlossen ist. Es gibt dafür Argwnente, die mehr oder weniger
überzeugend sind. Von einer Herabsetzung der Würde der Frau kann allerdings
nicht die Rede sein. Wer die tiefe Verehrung der t-\.ttter Gottes im Osten kennt,
wie auch die Tatsache, daß Frauen ebenso wie Männer zu den ersten Heiligen ge-

hören, oder daß es im 5. Jht. Diakonissen gegeben hat, die im Altarraum ge""'iht ..ur-den, und daß die Ordensfrauen denselben Dienst leisten und die gleichen Aufgaben er-füllen wie die Ordensmänner, wird unsere negative Einstellung
dazu l"ichtig verstehen Wld diese bei Beschlüssen berücksichtigen müssen, werm
man die vorhandenen Schwierigkeiten nichl größer machen will.

Aus diesem Grund fordert der Text die Kirchen auf "ihre Praxis zu überdenken
. . . in Blick auf die Vielzahl der Experimente in neuen Formen des Amtes, mit

denen die Kirchen sich an die moderne Welt wenden" 14 l und macht den Vorschlag,
1

die Frage der gegenseitigen Anerkennung der Ämter zu überprüfen. 5)
Der allgemeine Eindruck auch von diesem dritten Teil des Lirna-Textes ist zwei-

fellos ermutigend für die Zukunft, wenn auch mit einer gewissen Vorsicht und
Skepsis. Abgesehen aber von der offiziellen Beurteilung der Kirchen

werden

die Konvergenzerklärungen für alle Theologen, Priester und Laien, für jeden

Christen guten Willens auch im Osten ein historisches Ergebnis fruchtbarer· Zusan:menarbeit, ein Ansporn und eine nicht mehr zu überhörende Herausforderung,

eine reiche und wer-tvolle geistige Nahrung sein.

16

l
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