EUCHARISTIE UND KIRCHE*
von Ulr1ch Kühn
Von den drei Lima-Texten

lich in der

~litte.

~~ht..

der Text ilber die Euc-har·ü,tie nicht nur äußer-

Er bcheint mir auch cüe sachliche futte der drei Texte zu

sein. In jedem Falle ist

er~

von besonderem gei::.tlichen Gewicht., er i::.t derje-

nige ur"ltcr den drei Texten, dessen ReLeption fUr unsere KirC"hen die meisten

sp1ntuellen Impuloe mit sich bringen könnte - und der gleich.<eitig wohl der
au..<;gereifte~te

unter den drei Texten ist. Speziell in diesem Text ist auch die

Spiritualität und Theologie der Ostkirche besonders deutlich zu spUren. Der
Text über die Euchar·isti e trifft unsere Kirchen - wenigsten.."> die katholische
!=>Owie die evangelischen Kirchen - in einer Zeit, in der es so etwas wie eine

Neuentdeckung der [ucharibtie gegeben hat oder gibt. Im evangelischen Raum
denke i eh be.<,Ondcr" an die großen Abendmählsfeiern auf den evangelibchen Kirchentagen

10

der BRD {sog. fe1erabendmähl), d1e dah Abendmähl als das große

Mahl de.s Volkc_c;;, Gottes haben sichtbar "erden las..c;;en, sowie an ein neuerwachtes

Interesse vieler Gruppen und Gemeinden am Abendmähl. Liegen hit>r nicht geistliche und konmun:ikat..ivc Poten7.en, die z.B . in Österreich noch gar nicht zurei-

chend zur Wirkung gekommen sind? Aber auch im

katholi~chen

Bereich gab es im

20. Jährhundert eine Neut>ntdeckung der Eucharü,tie als Feier dt>s Volkes Gottes
- beginnend in d<>r liturgibchen Bewegung seit Beginn des

Jährhunde•'t~,

einmün-

dend in die Lit..urgiekorlhti tution und Liturgiereform in und nach dem II. Vati-

canum. Beiden Bewegungen

i~t

gemeinsam: das Herrenmähl ist als Mahl deb Volkes

Gottes wiederentdeckt worden. Und dem wieden.un entspricht in der orthodoxen
1

Theologie die Entfaltung einer "eucharistischen Ekklesiologie" ).
Damit sind wir be1m Thema: Eucharistie und Kirche. Die-'>CS ThCIM ist allercüngs
nicht nur Signal eucharistischer Erneuerung, sondern ..._·eist zugleich auf ein
2
zwischenkirchlich belastetes Feld hin ) . Davon ist zuer,.,t kur7 7U reden ( 1),

bevor dann in einem zweiten Schritt die theologischen Grundentscheidungen des
Lima-Textes speziell zu dieser BeziehW\g "Eucharistie-Kirche'' in den Blick ge-

* Neuwaldegg, 30.11.1984.
I) Diese theologische Konzeption wurde von A.S.Chomjakov (1804-1860) entwickelt und im 20. Jh. u.a. von A. Afanasjew (gest. 1966) vertreten.
2) Es ist hier speziell an die evangelisch-katholische Auseinandersetzung
zu denken.
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r"i.ickt ".,e 1-den (~).

fin dr·ittt..t· Schr·itt ::-.oll ct;win

tx-~tehf'n,

pr·a.kli.:-.C"ht"

Kou~l'

qucru.cn auf.l-\.IL.l'ig:cn. dit• sich aus rlt.."ll th('ologi~chen Enl~ch<• _i dungt·n dC"s Lim::t-

Textes ergeben (3) .

1. Euchanseie und Kzrche als katholisch-evangelisches Gesprächsthema
ln einPm ersten Zugriff könnte m::tn c-inc Oiffet·t·tv zwü.;chen

un~cr·('n

Kirchen im

Blick auf uns<:'r" Thema in der· frage finden, welchen St..cllenwert eigcnllich die
Euchat·i:;tie in der Kir·chc hat. Bis heute i:...;t. die Auffassung nicht. verslunml,

daß die katholische K:ir'Che die Kit·che des Sakr·aments, die cvangelü>che Kirche
die Kirche deH Wor·Les sPiJ) . Dies schließl dann ein, daß man sich

wechsel~ei

tig in diesem Ber·ei eh M.:ingel und Fehlentwicklungen vorwi r·ft: auf den Auszug
des Abendmahh; aus dem evange ] j sehen HauplgoLLesdienst und überhaupt. die ~1ar

ginalisierung des Sakraments im evangelischen Ratun wird von kat.hoJjbchen Kri tikern hingewiesen; die Sakramentalüsierung

det~

Kirche, des Gott-esdienstes,

in welchem dit:! Verkündigung des \\1o r·teh - wenn sie nicht. überhaupt, zurücktrit.L
- nicht mehr· die kritischt" Souver·änilät gegenUber· der K.1 rche in Anspruch neh-

men kann, machen evangelische KritikCI" katholisch€:m Kir·chen- Wld Eucharistieverständnis gegenüber geltend. Man wird solche Charaktet·isierungen und Anfragen durchaus nicht einfach als Wlbet·echtigt zurückweisen können. Man muß a l lerding~

hinzusetzen, daß im evangelischen Bereich das Zurliektreten des Sakra-

ments weithin als Fehlentwicklung er•kannt worden ist, die zumindest.. dem Willen
der Reformation widerspricht. Und die VerkUndigung des Wo1·tes hat im Kathol izismus des 20. Jahrhunderts einen ganz neuen Stellenwert er·halten.
Hinter diesem etwas vergröbernden ersten Zugriff verbirgt sich nun allerdings
eine tiefere Kontroverse , die in die Reformalion zuri.lckreicht.-. Die Reformation
hat der damaligen katholischen Kirche vorgeworfen, in ihr werde aus den Sakra-

menten als Gabe Christi an die Kirche und die einzelnen Gläubigen ein Werk der
Kircht>,

\110

der geweihte Priester, der Mund und Akteur der Kirche, Christi Leib

und Blut als Opfer darbringt. Die Reformation und die nachfolgende evangelische Tradition hat sich gegenüber dem Gedanken, daß in der Eucharistie ein

heil schaffendes Handeln der Kirche in Richtung auf Gott geschieht, i.rmter zur
Wehr gesetzt. Sie hat allenfalls von einem Opfe1· des Dankes für die Gabe Gottes sprechen können 4 ) . Und es ist speziell aus diesem Grunde ZW"" Betonung des
Vorrangs des an uns gerichteten Wortes Gottes gekcmnen, dessen besondere Ge-

3) Vgl. noch G.Ebeting, Dogmatik des christlichen Glaubens, Bd. III, Tübingen 1979, 308.
4) Vgl. den Art. 24 der Apologie der Augsburger Konfession.
186

staLt das Abendmahl ist. Von katholischer Seite i:ot demgegenüber fr·eil ich die
Frage gestellt und inrner offengehalten worden, ob nicht gerade von der Stiftung Jeb-u her die Euchar·istie eine Handltrng der Kirche ist, die sie zu seinem

Gedächtnis zu vollziehen hat und die eben als solche Handlung einen Wert vor
Gott hat.. Euchar·ist~e: Gabe Christi an die Kirche oder· Werk, Handlung der Kir-

che bzw. des geweihten Priesters - das ist der Kern der Auseinandersetzung in
der Refonnation urn das Abendmahl gewesen. Natürlich haben auch die Refonnato-

ren gewußt, daß wir das Abendmahl feiern, aber sein Sinn sei einzig und allein
der der• Zuwendung und Handlung Jesu an uns (zur Vergebung der Sünden und Aufrichtung der Gemeinschaft mit uns), nicht aber eines heilswirksamen Handelns

der Kirche zu GotL hin. Wegen des Stellenwertes, den kirchliches Handeln und
Opfern im Heilsgeschehen nach damaligem katholischen Verständnis beanspruchte,
hat Luther die Messe als Drachenschwanz und AbgöttereJ. bezeichnet5).

Genau diese Kontroverse ist nun aber auch einer der am stärksten bevorzugten
Gegenstände des evangelisch-katholischen Dialogs irn 20. Jahrhundert gewesen

6 l.

Und wir sind in diesem Bereich zu einer überraschenden weitreichenden Verständigung gelangt. Der Lima-Text spiegelt diesen ökumenischen Dialog wider, wobei
allerdings der Beitrag östlich--orthodoxen (und auch anglikanischen) Denkens
zur Blickerweiterung und zu neuen Perspektiven geführt hat.

2. Die theologischen Grundentscheidungen von Lima
Es kann im folgenden nicht um eine umfassende Darstellung oder Kommentierung
des Eucharistie-Textes von Lima gehen. Vielmehr sind speziell die

Au~sagen

Wld

Entscheidungen herauszuarbeiten, die in diesem Text zum Thema "Eucharistie und
Kirche" zu finden sind (die freilich Grundlinien des ganzen Dokuments sichtbar
werden lassen). Es sind, soweit ich sehe,

Aussagen, die wir

WlS

drei wichtige Entscheidtmgen und

zu vergegenwärtigen haben, wobei die erste dieser Ent-

scheidungen genau den Punkt trifft, den wir eben als Feld evangelisch-katholi-

scher Kontroverse markiert haben (die beiden anderen Entscheidungen gehen darüber hinaus) .

a) Eucharistie - Gabe Christi im betenden HandeLn der Kirche
Die erste - und wohl grundlegende - theologische Entscheidung des Lima-Textes

besteht darin, die zwischen unseren Kirchen aufgebrochene Alternative als eine

5) In den Schrnalkaldischen Artikelo von 1537.
6) Vgl. zuletzt: K.Lelvnann u. E. SchLink (Hg.), Das Opfer Jesu Christi und
seine Gegenwart in der Kirche, Freiburg/Göttingen 1983.
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Wlechte Alt-exnative z.u eno.·eisen7 ). Der Text setzt ein mit Au._c;sagen über di<"'

Eucharistie als Gabe Christi an die Kirche, indem er auf die Eirusetzung durch
Jesus Christus veno.,ei!:>t und danach gewisser·maßen prog;ramnatisch al.!:t Sinn

d~r

Euchadstie die Gewährung der Gemeinschaft Chri~ti m.iL sich selbst. sowie die

Zusage der Vergebung der Sünden und das Unter·pfand de:s ewigen Leben..·~ nennt

(2). Diese prograrrmatische Einleitung wir·d im folgenden dann aber so entfaltet,

daß die Eucharistie als Danksagung,

Gedächtnis,

Anrufung des Geistes

durch die Kir·che beschrieben wird. Ist. die vorangestellte (reformatorische)
Aus.sage der Ziff. 2 nur ein Trostpflaster an die evangelischen Kirchen, das
aber im weiteren keine Bedeu~ung mehr hat, wo es dann ganz katholisch bzw. orthodox zugeht.8 ) ? Meines Erachtens muß der Text anders gelesen wet'den: Gerade

in jenem dankenden, gedenkenden, anrufenden Handeln der Gemeinde ereignet sich
Gottes Zu-uns-Konmen, die 'katabasis' in der 'anabasis' . Unser betendes Handeln

ist dit- Gestalt, in der Gott in Christus zu uns konmt... So werden in der Dank-

sagung

( Eucharistj a)

Brot und Wein als Gaben det• Schöpfung vor Gott ge-

bracht9 ) , so wird in der

Anamnese

das Gedächtnis des Sterbens Jesu vor Gott.

geltend gemacht - und zwar so, daß eben in jenem Gedächtnis die Vergegenwärtigung des Heilswerkes Christi geschieht 10 ) und dies so Gegenwärtige wiederum
in einem Akt der F'ilrbit.te vor den Vater gebracht wird (Opfer als Fürbitte);
schließlich wird in der Epiklese der Vater angerufen, wn mit seinem Geist das
euchar·istische Geschehen insgesamt - und zwar gerade als Gabe an uns - wirk...">am
werden zu lassen. "Die Eucharistie ist nicht eine magische, mechanische Hand-

lung, sondern ein an den Vater gerichtetes Gebet, das die völlige Abhängigkeit
der Kirche von ihm betont." (14, Konm.) Das ist orthodoxe Spiritualität! Sie

hat u.a. zu dem Vorschlag geführt, als "Konsek.ration 11 nicht einen bestinmten
Moment. der Liturgie, sondern die gesamte Handlung zu verstehen. Gott kcmnt in

und durch das dankende, gedenkende, anrufende Handeln der Kirche: Gabe Christi
im betenden Handeln der Kirche. Weil und sofern die feiernde Gemeinde sich

ganz ihm hingibt, gewährt er sich ihr. Das ist eine geistlich faszinierende
Konzeption - u. a. mit der ZlUilutung an unsere beiden Traditionen, Abstand zu

7) Welches Gewicht diese Entscheidung hat, wird an dem massiven Widerstand
dagegen sichtbar, wie er von einigen lutherischen Theologen jüngst angemeldet
worden ist (vgl. die Beiträge von R.SLenczka, F . Beißer und E. VoLk in: "Kerygma
und Dogma" 31 ( 1985)Heft 1).
8) Dieser Vorwurf begegnet häufig in Gesprächen über dieses Dokument.
9) Diese Betonung der Schöpfungsdimension der Eucharistie ist ein bereichernder Beitrag aus orthodoxer Tradition .
10) Der Text spricht von der realen Gegenwart Christi in der Eucharistie
(13 . 15), will aber deren Einzelerklärungen offenlassen .
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netmcn von dem Gedanken, durch d:i e Rezitation der· Ein~etzungs....or~te als solehe
oder gar durch eine Wc]hegcwall des

Priester~:-»

uns zuwege gebracht \Oo·erden, kOnne Christus
~ein:

könne die Gegenwart

gewi~~nnaßen

Chr·i~ti

von

herbeigerufen .,.er-den.

es ist alles in die Hand des Vaters gelegt., auf deb6en Gabe, in dt!n Ein-

setzung,.,-wor't<>n zugesagt, wir· g<·wiß hoffen ( 14).

b) EUcharistie - ursache und Ausdruck der Gemeinschaft des VoLkes Gottes

o;.,

zweite theologibche Entbcheidung im Blick auf un>.er Thema fällt im Ab-

schnitt D de>. II. Kapiteb ( 19). Was die Eucharistie für die Kir·che bedeutet,
wird hier durch zwei Aussagen markiert:
1. Die Eucharist..ie beurirokt unsere Vereinigung nicht. nur mit Christen, sondern

auch mi L allen anderen, die an der Eucharistie teilhaben - auch mit denen, die

an anderen Orten und zu anderen Zeiten an der Eucharistie teilhaben. Das ist
der Gedanke von 1 Kor 10, 16f.: durch die Teilhabe am einen Brot \Oo·er·den wir· alle ein Leib.

E~

gibt abcc nur einen Leib Chrü,t.i. Daher werden wir alle, auch

.,.'enn wir an ver·schiedenen Al tär-cn komnunizieren, in den einen geistlichen Leib
hineingenomneo. Ich verstehe das so, daß durch die Eucharistie faktibch auch

Uber un;;er·e kirchlichen Trennungen hinweg Einheit gestiftet wird.
Dazu kommt die 2.

Au&~ge:

In der

~ucharistie

kommt die

Gemei~~chaft

des Vol-

kes Gottes zur DarsteLLung - eine Gemeinschaft also, die bereits besteht. D.h.
zunächst: was Kirche ist, zeigt, sich in jeder einzelnen Eucharibtiefeier in
vollkomncnem Sinne. Kirche ist Eucharistiegemeinde. In der Eucharistie, dem
f.Lml der Familie Gottes, realisiert sich qualitativ im votterr Sinne,

wa~

Kir-

che ist; hier ist mehr als nur ein Tei'L von Kirche. Dennoch ü;;t die einzelne
Eucharistiefeier niemals in lbOlation zu sehen: sie verweist auf alle anderen
Eucharü,-tiefeiem, ist Ausdn.tck einer übergreifenden Gemeinschaft. Die "ganze
Kirche" (im quantitativen Sinn) ist an jeder einzelnen Feier der Euchat·istie
beteiligt. Und wiederum ü.t nicht nur an die je eigene Konfession gedacht:
auch die Schwesterkirchen koownen in Betracht .
Diese Kon.7eption ist sehr· bedeutsam: die eine Kirche manifestiert sich in der
einzelnen Eucharistiefeier, die einzelne Eucharistiefeier repräsentiert die
11
ganze Kirche ) . Die-sc "eucharistü..che Ekklesiologie" läßt Amtsstrukturen ftir
die wahre Einheit der Kirche zunächst völlig außer Betracht. Kirche ist am Ort
.im vollen ökumenischen Sinn Kirche: die eine Kirche repräsentiert in der Eu-

11) Man denke an die Doppelbedeu~ung von "ekklesia" bei Paulus: im Sinne
der Ortsgemeinde und im Sinne der Kirche schlechthin, wobei aber auch die
Ortsgemeinde Kirche im qualitativ vollen Sinne ist.
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ch.J.I'j~tit>

[)(~r·

fejt"r~nrh~

Ort-"gemeinde,

\oootx~i

[uchcu-ihtje def'

Konvt't·g<~tvpunkt

J~t.

Amt.-..t.räg<'t, de1· d('n Vorsil:l hat, bewidd nicht dil." Wir·kl ichkeil tmd Ein-

he .i t , sondc.=-111

\oo i

1·d 7U ihr·em ?eichen und Au:--.<ltuck, zum Ausdn.t<'k auch

dP~

ci-

~pntlichcn Gast.gebf'Ts: Ch1 i~tus (ZQ).

~J

Eu<Jharistie - Herausforderung zu einem neu:en Lebensstil

Im Abschnitt. 0
rem Thema

11

de~

11. Kapitels begegnet. auch dje dritte Entscheidung

Euchdr·_i~t.ie

und Kicche".

S.ie bc.--~gt.:

gt"gebene Gemeinschaft hat notwendig bei sj eh ( werm
~-rehl,

21J un~e

Die in det· Euchaf'ist.iefeier·
PS

mit r·echten Dingen zu-

also ""enn der· Sinn deP fejcr· nicht. einer Verkehrung

7Um

Opfer· fallen

soll) eine neue \ot'eioe. wie die beteiligten Menschen mit.einandC"t' leben. Die Eucharistie "for·dert Versöhnung Wld Gemeinschaft, unter all denen, die als Bri.ider
und Schwestern in der· einen Familie Golles betrachtet werden"; und sie Ü:>t.. so

"eine ständjge Her•ausfor·derung bei der Suche nach angeme-ssenen ßez.iehWlgen im
:-.ozialen, wirtschaft] ichen und poli lit>ch«_,.n Leben 11

(

20). Der"' persönliche und

poli t i sch-ge;;cll schafll iche Alltag der Christen <'>Oll ve•·ändemd hineinwirken
auch in den nicht..chrü.tlichen Ber-eich.

Die fucharist i e wird in dieSf.:ml Sinne

einem Dienst an der Welt., zu einem Ferment der" Welt, und sie bringt die

7U

GI ieder der Gemeinde in die Bewegung des Dienstes an der We1 t, des Dienste.s

der Versöhnung (21. 24). In diesem Sinne geschieht in der Eucharistie "Teilnahme der Kirche an Gotl-eo Sendung in die Welt" (25) und wird sie zum Zeichen und
Geschehen von Hoffnung auf eine totale Erneuenmg der Welt (als eschatologisches Geschehen, als Mahl des Gottesreiches).
Diese hier eröffnete Dimension ist biblitich angelegt z.ß. in 1 Kor 11,20, sie
entspricht den durchgehenden Paränesen des Neuen Testaments, ninmt aber vor

allem auch die eschatologische Dimension des Herrenmahls auf. Sie liegt ferner
12
auf der Linie des Verständnisses der Kirche als Sakrament fUr die Welt ). Sie
transzendiert einen rein esoterischen Charakt-er dieses Sakraments - so sehr

es die Gemeinde ist und bleibt, die sich um den Altar versammelt.
furch diese Grundentscheidungen zum Thema "Eucharistie und Kirchett - besonders

auch durch die z"eite und dritte -

wird eine der Reformation verpflichtete

Abendmahlsauffassung enonn herausgefor-dert. Der Sinn des Abenanahls für den
einzelnen als Vergebung der Sünden hat die Gemeinschaftbdimension und Weltdimension in gefährlicher Weise in den Hintergrund treten lassen. Er wird in der
1
gegenwärtigen Abendmahlsbewegung neu entdeckt 3) und erfährt im Lima-Text so

12) So das II. Vaticanum in der Kirchenkonstitution, n. I.
13) So z.B., wenn vom "Mahl wider alle Apardheid" gesprochen wird (in dem
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etwas ~·ie eine theologische Grundlegung. Zugleich wir--d eine - für mich o,.:eithin
über.teugende - Lösung des Problem.•;; "Gabe Chri~t.i - \\·erk der Kirche" angeboten .

Fllr katholisches Denken dürft-e die Herausforderung vor allem in det· Relativierung der

Am~sstrukturen

für die Kirche und ihre Einheit J legen: da& Entbchei-

dende geschieht in der Eucharis~ie, hier ist Kirche in vollem Sinne (und nicht
einfach nur als TE>i l eines Größeren, das in der Hierarchi(> repräsentiert ist)
gegeben, und sie ruft nach der Ccmein....">cha.ft aller derer , die irgenc:l\wo Euchar·.ist.ie feiem

0

DamH.. sind wir al:x>r· bei den Konsequenzen

o

3. Konsequenzen
Aus den entwickel t.en

theologi~chen

Entscheidungen des Li.ma-Dokuments zwn Ver-

hältnis von Eucharistie und Kirche ergeben !=öich praktische Konsequenzen, von

denen die folgenden genannt sein sollten.
a)

Die liturgische Gestaltung der Eucharistie hat stärker, als das in der
llberkOillllenen evangelischen Liturgie der Fal 1 ist, den Gebetscharakter des

ganz.en Geschehenb deutlich ,.,erden lassen. Aus der Furcht vor einem falschen

Opfergedanken hat Luther den llberkOillliCnen
es w

~1eßkanon

so

dras~isch

reduziert, daß

einem Wegfall auch der anamnetischen und epikletischen Gebete und der

Eingliederung der Einsetzungsworte in das eucharistische Gebet gekOillliCn ist.
14
Die Einsetzungs..orte sind aber praktizierte Anamnese ) , und daher als Teil
des anamnetischen Gebets zu gestalten; und sie sind durch Elemente der Anru-

fung Gottes um seinen neuschaffenden Geist zu ergänzen. Daß die Epiklese nicht
zu einer falschen Spiritualisierung (in dem Sinne, den die

luthe1~ische

Theolo-

gie im reformierten Abendmahlsverständnis gefllrchtet hat) führen muß, zeigt
der Lima-Text (13), so sehr er auch fllr unterschiedliche Erläuterungen des Geheimnisses der Gegenwart Christi im Herrenmahl offen ist.
b) Die Bedeutung der Eucharistie als Integra~ionsgeschehen des Volkes Got~es
(im Sinne der Bewirkung und des Ausdrucks) ruft. nach der regelmäßigen Feier
der Eucharistie als des Hauptgottesdienstes der Gemeinde (31), nach der Betelligung des ganzen Gottesvolkes, also auch der getauften Kinder (19), und danach, daß die feiernde Gemeinde wirklich kOillliUOi ziert ( 31) und das Sakrament
nicht als "Schauspiel" betrachtet. Allerdings hätte, um das noch stärker zu
verdeutlichen, der Lima-Text gut getan, den Mahlcharakter der Eucharistie noch

Beitrag von R.Christionsen, in: Alle an einen Tisch. Forum Abendmahl 2, hg.v.
R.Christionsen u. P. Co17lehL, Gütersloh 1981, 84).
14) Darin sind sie allerdings zugleich (betende) Verkündigung, vgl. 1 Kor
11 ,26.
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stär·ker· in d('O Vorder·gnmd .tu rtick<'n. Geeade in dC'r
~1

ereignet

~ich

g,emein~"\rrlf'n

j.:t jent" actuo!--a pa1·Licipatio, von dcT

d.a~

Te-ilhabe am
Vaticamun lT

spricht. LTnd die Bedeutung der Ver·ki.mdigung dch Fvange1 i tun.~ häl.le ""ohl auch
stärker·

het·~usg:eacbe- i t et

1
w(·r'dcn müss<'n 5)

c) Darin, daß die Euchar·iotie

al~ Au~dn.1ck

deh gan7en Gotte.svolke:--. bezeichn(•t

und beschrieben ""i r-d, st.c<.:kt.. zugleich ein gan7P:-.

ökwneni~chC's

Prog;ranrn. Fs

bt."sagt, daß die Einheit der· Kirche, die- in den Euchar·ibtiefeiern an den vel'-

schiedenf'n A1 t-är·en schon gegeben ist., ihren si chtbar·en Au._...druc-k nicht primär·
dut•ch die Kanslruklion von kirchlichen Supcrstruktur·en bekcxrmt.,

sondern da-

ciw"'ch, daß die einzelnen Fuchar·istic feiernden Gemeinden Wld Kil"chen sich zu
einander (auch

äußer~lich

sichtbar) auf dC'n Weg machen, daß ihre

RPprä~entanlen

»ich zu,.anmenfinden (alle mil gleichem Recht, par cwn pari) und daß sie mit16
einander ltber den gemPinsamen Weg der Kirchen berat...en ). Dies ist die Gnmdidee der

konziliax~en

Gemeinschaft... der Kirchen, die i.n der eucharistischen Ek-

klesiologie des Lima-Text..es entfaltet ist. DiP. sic.htbat·e Einheit der Kirchen
vollzieht sich dadurch, daß die Euchar·istiegemeinden, dle intentional die ganze K.ir·che darstellen, zusanmenk:oumen, einander akzeptieren wtd Gemeinschaft
am gleichen Tisch des

Hcr~rn

haben. Die Katholizit..ät der Euchar·ist..le wird

ver~.

dwlkelt, wo man einander das Recht der Teilnahme am Tibch des Herrn verweigert
( 19). Es gilt daher emeut und ständig zu prüfen, ob die G1ilnde, die bislang

solche sichtbar·e Teilhab<> verhinderten, tatsächlich noch bestehen bzw. noch
solche hindernde Bedeutung haben,

insbesondere ob wirklich eine bestinunte

Amtsstruktur die notwendige Voraussetzung ist.
d) Schließ! ich ist auch im Sinne der Konsequenz noch einmal auf die bereit8

erwähnte ethische Dimension eucharistischer Gemeinschaft hin7uweisen sowie
auf ihre SendWlgsdimension.

Eucharistj sehe Gemeinschaft muß ein versöhntes

Miteinander in Liebe und Dienst bei :oich haben ( vgl. Mt

5, 23) sowie einmunden

in den Dien8t der Versöhnung in der von Gott geliebten Welt.

Sowohl die theologischen Entscheidungen wie die aufgezeigten Konsequenzen zei-

gen uns, daß es ein Abenteuer ist, sich auf den ökumenischen Dialog, auf den
anderen Bruder, die andere Schwester, die andere Kirche wirklich einzulassen:
ein Abenteuer deshalb,

weil wir uns

j

m Laufe solcher

Begegnw1g not-wendig

selbst verändern, weil wir notwendig über unsere eigene Tradition hinauszudenken und hinauszuschreiten

gez~ungen

sind. Ich habe das v.a. im Blick auf die

15) Von ihr ist Ziff. 12 die Rede, allerdings nur als in die Eucharistiefeier eingeschlossen.
16) Man könnte geradezu vom Programm einer 11 Ökumene von unten" sprechen .
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.te>igen versucht... Sol ehe Veränderung mag hie und

da Schmerzen verursachen. Ich glaube aber, wer sich wirklich auf sie einläßt,
erfä~

vor allem eine enorme Bereicherung - ein umfassenderes

geistlichen Wirklichkeiten, die

~

Wahrr~hmen d~r

Christus anbietet.. Ich per·sönl1ch jeden-

falls kann hinter diese Erfahrung nicht mehr zurück, und ich habe gerade im
Blick auf das Geheimnis der

Euchari~tie

die Hoffnung, daß uns diese Erfahrun-

gen eines nicht fernen Tageb an den einen Tisch

de~

Herrn zusanrnenführen we('-

den.
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