EINE GLAUBWüRDIGE REZEPTION DES SEM-DOKUMENTS AUF JEDER
EBENE DES VERSTÄNDNISSES, DES GOTTESDIENSTES
UND DER PRAXIS IN DEN KIRCHEN*
von Nikos A . Nissiotis
Die Konfer-enz Europäischer Kirchen verdient große AnerkennWlg dafür, daß sie
den schwierigen Auftrag übernorranen hat, die europäischen Kirchen dazu aufzufor·der-n, den von der Bewegung für Glauben und K.irchenverfassw1g im Ökumenischen Rat. der Kirchen verabschiedeten KonvergenzLext über
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Taufe, Eucharistie

und Amt" gemeinsam zu studieren und zu analysieren. Zu diesem Dokument sollte
nicht nur jede Kirche Stellung nehnen, sondern auch jede größerP. Region der
Welt, die einen kulturellen und geschieht! ichen Zusammenha] t aufweist. Die europäischen

Kir~chen

sind zu dieser heik.J en Aufgabe

dCJ~

Analyse gan:.t besonders

aufgerufen, da die meisten der umstrittenen ekklesiologischen Fragen auf dem
ew-opäischen

Kontinent entstanden sind und mit seinem religiösen,

gesel 1-

schaftlichen tmd kulturellen Hintergrund eng ved>unden sind.
Daher ist es zu begrüßen, daß für diese Rejhe von vier europäischen kirchlichen Konsultationen so angemessene Themen ausgewählt

Wl.tt~den,

die diesen ge-

meinsamen Hintergrund der europäischen KiT·chen berücksichtigen, dessen Entwicklwlgsprozeß sie mehrere Jahrhunderte hindurch gemeinsam mit geprägt haben.
Die Beschäftigung mit diesen Themen soll allen Kirchen in der lvelt helfen bei
ihren Bemühungen, dieses Dokument zu rezipieren tmd dazu StellW'lg zu ne!Jnen.
Hier wir'd ihnen die Gelegenheit gegeben, den europäischen Umgang mit dem LimaDokument zu evaluieren und zu kritisieren als eine Selbstprüfung auf dem Wege
zur Wieder·entdeckung ihres gemeinsamen Ursprungs in Wlerschütterten Prinzipien
der

Einhei~

der Kirchen W1d der Welt.

Diese vier-Le Wld letzte Konsultation über die glaubwürdige Rezeption des LimaDokuments W1d ihre Auswirkung auf Theologie, Gottesdienst W1d Praxis im gegenwärtigen Leben der Kirchen ist im Augenblick von ganz besonderer Bedeutung;
denn über alle Spekulationen und Theorien hinaus ist doch das Wesentliche der
Bezug auf die sichtbaren, konkreten und unmittelbaren Ergebnisse dieses Textes

für das Leben der Kirchen, wenn sie diesen Text rezipieren und durch ihre Re-

, Referat bei der 4. theologischen Konsultation der Konferenz Europäischer
Kirchen in Croydon, Großbritannien vom 18.-22. November 1985.
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zeptjon seine praktischen Auswirkungen auf ihr eigenes Leben z.ugunsten ihre1·
Er·neuerung, Einheit und dynam.i sehen GegenwaPt in der Welt bekunde-n.
Eine glaubwürdig<' Rezeption bedeutet in die,.,Lm fall nicht die Annahne dieses
Textes als eine konfes>;ionell-lehnnäßige Formel durch die Ortskirchen als Teile der einen w1g;eteiltl"n Kir"che nach dem Vorbild der alten KonLilien, sondern

den schwierigeren Pr·o:reß des sich Öffnens gegenüber neuen Möglichkeiten des
t...heologischen Denkens,

des Gottesdienstes und der Praxis ü1 der· jeweiligen

kirchJichen Gemeinschaft und somit einen Ueitrag zur Wiede,•her·stellung der·
kirchlichen Einheit und

i hrcs gerne i n!=;&nen Sendungsauft.r·ags gegenilbe1· einer

sich allmählich entchrist.lichenden 1\elt.
Es ist daher entscheidend, während

diese1~

vierten Konsultation auf die Proble-

me eines solchen Vergehens einzugehen und sich ehrlich die Frage zu stellen,
welche

~1öglich.keiten dü~ europäi~chen

tiv z.u ant..worten w1d dadurch

w1se1~en

Kirchen haben, auf

die~E"n

Auft..1·ag posi-

Blick fr·ei zu machen fUr ?.ukUnftige Ent-

wicklungen eines echten Ökumenismu~.

Auf dem Wege zu ewem angemessenen Verständms und Gebrauch des

I.

Lima-Dokuments in den Kirchen
Wenn "'·ir uns mit der glaubwürdigen Rezeption des Lima-Dokuments befassen,
solJten wir zunächst versuchen, einige
meinschaften und einz.<'lnPn

ChJ~isten

~lißverst..ändnisse

bei kii·chlichen Ge-

aus?.uräumen, die deutlich geworden sind

in den ersten eingegangenen Antworten LU1d in den sehr

zahl,~eichen

Konmentaren

von Theologen beinahe aller· Konfessionsfamil j en. Es ist.. ebenfalls notwendig,
auf einige wesentliche Merkmale des

Dokwncnt~

hinzuweisen, um seinen transkon-

fe:-tsionellen Char·akter als ein Bemühen tun die Wiedergabe der einen Tradition
de•· apostolischen Kirche her·vorzuheben. Ohne diese mit dem Wesen des Lima-Textes

verbundenen Gnmdmerkmale

körmen

einige entscheidende

Voraussetzungen

nicht ernsthaft beri.icksichtigt.. werden, ohne die man nicht den Ve1·such \lllLernehnen kann 1 dieses Dokument zu analysieren und Vorschläge zu machen, wie es
im kirchlichen Leben und in der

Theolog~~

nut...zb!".:ingend dazu verwendet werden

kann, echt..e ökumenische Beziehungen zu fördenl und so zur Erneuerung der Kirche und ihres Sendung,;auftrags in der·

heu~igen

Welt beizutragen.

a) Es ist mit Recht darauf verwiesen worden, daß dieses Dokument weder nur als
ein einfacher Bericht. einer ölo..unenischen Komnission noch a] s ein neues
Glaubensbekenntnis betrachlel "'erden sollte, das dieselbe Art Rezeption durch
die Ort-skirchen verlangt. wie die alten BeschlUsse der Konzillen oder konfessioneller ZusanmenkUnfle einer Kirche, die sich an ihre Mitgliedskirchen in
der ganzen Welt wenden. Das Lima-Dokument ist hervorgegangen aus gemeinsamer
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kir'Chlicher Arbeit ilmE"I·haJb der· Bewegw1g für C.lauben Wld Ki1·chenver·fassung,
waJ~en durch .L.ht·e Ver·t.ret.et·1
innen, die verantwort.wlgsbewußt, sorgfäJtjg Wld beständlg ernsthaft. gearbeitet

an der· alle größer·<·n KonfessionsfamiUen beteil i€,rt
haben an grundlegenden Lehrfragen der

Theo]o~~e

und der FkkJesiologie.

Besonde•·s während der letzten Arbeitsphase, d.J.e zur endgültigen Gestalt des
Texte& führte, hat neben dieser repräsenta(;iven Arbeit eine direkte Kor-responden?: mit den Kirchen stattgefWlden, die zu einer wesentllchen Verbesserung des
Textes bei getragen hat.
Auf diese Weise können alle Kirchen den Anspruch erheben, daß dies in gewissem
Maße

"unsex~

Text" ist, und sich aus freier Entscheidung an ihn binden, indem

sie versuchen, il'U'er

ökumeni~chen

Verpflichtung auf neue Weise ger·echt zu wer-

den. In Wirklichkeit kann und sollt.e dies durch die Kirchen als Glieder der
Gemeinschaft von Kirchen, als ekklesiale 'Koinonia' geschehen, da dieser Text
nichts enthält, was gegen traditione]le Glaubensüberzeugungen irgendeinet"' Konfesslonsfamilie verstößt, die in der apostolischen Tradition verwurzelt bleiben möchte . Gewiß werden bei einigen wichtigen Fragen grundJ egende Lehrfragen
nicht. angemessen zum Ausdruck gebracht oder nicht. nach der Priorität behandelt, die wir ihnen aufgrund unserer eigenen konfe!;sionellen Akzentset.zung und
im Rahnen

der

symbolü:.chen

oder vergleichenden Theologie unserer eigenen

kirchlichen Traclition bei messen möchten.
Es ist. nicht ver...,.'U.Ilderlich, daß die Sprache und Form, in der an mehreren Stellen des Dokuments traditionelle LehrwahrheiLen ausgedrückt werden, keinem so
recht vertraut. iot. Der neue Konvergenzansatz, der dem der Begegnung und des
Wetteiferns in der kurzen 70jährigen Geschichte der Arbeit von Glauben und
Kirchenverfassung folgt,e,

fordert

W1S

dazu auf, unseren gemeinsamen Ursprung

in der Bibel und in der· apostolischen Tradition zu erkennen. Es ist faJsch,

den Lima-Text zu kritisieren auf der Grundlage einer rnoder'l1en Hermeneutik , die
dW"ch einen übertriebenen Intellektualisnus geprägt ist, oder anhand einseit.iger Interpret.ationen bestinmten Geschichtsperioden der alten Kirche, die auf
ein introvertier·tes juridisches, legalistisches Kirchenrecht hinauslaufen, das
Lehrfragen entsprechend diesen einseitigen Auslegungen festlegt. Der Lima-Text
ist weder eine Lehrübereinst.lmnung noch ein endgtiltiger Konsensus noch irgendjemandes defensive konfessionelJe Apologie. Er ist eine gegenseitige ehrliche
Konvergenzerklärung, die sich beide Erfahn.111gen zunutze macht, d.h . die der
polemisch defensiven Ek.kJesiologie und des entsprechenden Kirchenrechts und
die einer neu heranwachsenden Kirchengemeinschaft. als das neue kirchliche Ereignis unseres JahrhWlderLs. Die tragische Geschichtt:.-per'iode der Uneinheit.. der
Kirche hat in der Gnade Got.Les zu diesem positiven Ergebnis geführt, das nur
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von jenen

konfe~~iont!llen

teilt und in die
ben~

Pr·a.xi~

Familien und eiruelnen Theologen und Christen ge-

umgesetzt werden kann, die sich dafi.i1 €'ntschieden ha-

eine interkonfessionelle Theologie zu vertreten und zu

~chre-iben,

nachdem

sie als einleitenden SchrilL die Xot\"oendigkeit der· •met.anoia•, der Umkehr von
ihren letztlich polyform-monistischen ekkJesioJogischf'n Ansätzen während der
langen w1d hektischen Periode der kir-chlichen Uneinheit ."lk.t:("ptier't haben.
Eine solche Haltung bedeutet nicht, daß unber Text. cüe best.ehenden und bleibeJ'Iden großen Oi vcrgenzen zwischen den Konfe::.:sionen ignoriert.

E1· ist auch

kein bynkret.isljsches Dokwnent. . Er bemüht. sich urn Ink1u:->ivilät. mit. einem t-taximum an möglichen Elcmentt;>n authentischer·, biblisch<"r' und apostolischer Tradition und unter Wahl'ung einer· von diesem Urspcung her cr·f01·derlichen Konsenssprache. Deshalb e1·kennen sich alle Kirchen in dieben Text wieder, aber nicht
unbedingt in angenJessener \'t"eise und expressis verbis.
b) Wir hätten jedoch einen ziemlich schwerwiegenden ll"l·tum begangen, wenn wir

uns der Kritik derer angeschlossen hätlen, die die Auffassung vertreten,
das Lima-DokumenL habe keine gesunde, solide und klar definierte Ekklesiolo-

gie. Eine solche Krit-ik beweist, daß einige l.€'ute in der Kirche die oben erwähnten Wesensned<rnale des Lima-Doku.ment.s noch nicht. verstanden haben, das ein
Gegeneinander·-Ausspielen von Konfessionen, die eigentlich alle in der cjnen
apostolisch~n

ausschließt..

TracliLjon auf der Grundlage dei' Heiligen Schrift leben wollen,
Anderersejts bedeutet. es nichL, daß dieses Dokument Uberhaupt

keine Fk.klesiologie enthält.

Nat.ürlich ist. cüese Ekklesiologie implizit im

Text enthal t.en, wa.s auch gar nicht anders sej n kann, wenn

wiJ~

die Zielsetzung

des Lima-Textes und die dabei vorausgeset.zte Übe1·zeugung bewahi~en wollen, d.h.

daß djc Bibel und die apostolischen Bekenntnisse eine

a~~reichende

Grundlage

dar·stellE'n, um den Glauben der Kirche zum Ausdruck zu bringen ohne Zuhil fenahme einer systematischen,

objektiv-wissenschaftlichen Ekklesiologie (was eine

rc1.ne Negation des Wesens der Ekk.Jesia Gottes wäre!) mit.. wohldefiniert.en Artikeln, als ob es lediglich um die Beschreibung einer

i1~schen,

selbstgenügsa-

men und selbstgelenkten sichtbaren Institution ging .
Die Frage lautet daher nicht, ob eine Ekklesiologie als Grundvor'aussetztmg da
ist, sondern welche Art Ekklesiologie implizit in diesem Text enthalten ist,

wenn es tun Taufe, Eucharistie und Amt geht. Ohne eine explizit...e, vorherrschende Ekklesiologie vorzuschlagen, lädt der Lima-Text seine ökumenioch über die
Grenzen ihrer jeweiligen kirchenrechtlichen Ausdrucksformen erfahrenen Leser
dazu

ein,

die Kirche als qualitativ kathoJ.jsch zu verstehen, als um das

Sakrament und das Wort. Gottes versammelt, zusammengehalten durch die Anrufung
des Heiligen Geistes als Teile des einen Leibes Chri sU und durch seine Gnade,
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vennit..telt.. durch denselben Geist.., als jn Solidarität mit der

\~eJI

lebend durch

Dienst und Zeugnis als Ausdrucksfonneo der grundlegenden ekkl esi ol ogischen
Wahrheit.., daß die eucharistisch ausgerichtete kirchliche Gemeinschaft die gan-

ze Menschheit.. auf dem h'ege zu ihrer 1 etzten ErfU] Jung durch den und in dem
trinit.ar·ischen Gott repräsentiett, wobei sc:mit.. eine VorstelJung von Kirche als
der

11

neuen kt..isis", d.h. als der transfigurier·ten Welt vorausgesetzt wir·d, die

Kraft der Inkar·nati on, des Kreuzes Wld der AuferstehWlg Christi auf dem Wege
zu ihrer ] et..zt..en \VidUichkei t. ist.
Die Kirche wird also implizit ausgedrückt durch t!eu Gld.uben und die Praxis,
die durch die Taufe init.iiert, durch die Eucharistie aktualisiet·t Wld durch
das Amt der Kirche ausgeübt werden gemäß der Bibel nnd der apostoli sehen Tra-

dition und nicht in juridischer Form, sandem in charismatisch-prophetischer,
eucharistisch-kery@llatischer W1d geschichtlich-eschatologischer· Perspektive,
ohne part.ielle, rationale und konfessionelle Einseit..igkeit und best..imnte Präferenzen. Dies ist die Auffassung derer, die konsequent den unenneßlichen Reichtum des Gehei.nulisses Got..tes wahren wollen, ohne bei der Auseinander·setzung mit
verschiedenen Ekklesiologien in eine Art konfessionellen Agnostizismus, Synkretismus oder Glejchgültigl<eit zu verfallen . Für den Lima-Text gibt es kein
Sakrament w1d kein Wort Gottes ohne die ekklesiale Voraussetzung als eine 'sine qua non' -Bedingung und als eine von Gott gegebene primäre Wirk.J ichkei t Wld
das grundlegende Sakrament der Ekklesia Gottes als der einzigen Trägerio seines Wortes und Dienstes.
Für den Lima-Text ist die Kirche
(Taufe, par.

11

der Neue Bund zwischen Gott.. und seinem Volk"

1), und "Jesus Christus ist.. der einzigart..ige Priest..er des Neuen

Bundes" (Amt, par .

17), und "die Kirche als die Gemeinschaft- des Neuen Bundes

ruft zuversichtlich den Heiligen Geist an, damit sie geheiligt nnd erneuert

werde" (Eucharistie, par.

17).

11

Die Kirche ist zugleich auch die Gemeinschaft

im Leibe Chd sti" (Eucharistie, par.

19), und "di c Welt ist gegenwärtig, wo

die Kirche für die ganze Schöpfung spricht" (Eucharistie, par.

23) ... und

ihren Glieden1 "einen Vorgeschmack der Freude und der llerTlichkeit von Gottes
Rejch gibt-" (Amt, pat' ,

4), "der Heilige Geist gibt uns durch die Eucharistie

einen Vorgeschmack des Reiches Gottes: die Kirche empfängt.. das Leben der neuen
Schöpfung und die Zusicherung der Wiederkehr des Herr·n" (Eucharistie, par. 18)
usw . So lassen sich einige von den vielen ekklesiologischen Hinweisen als Beispiele dafur anführen, wie Ekklesiologie implizit im Text vorausgesetzt wird.
Eine sorgfältige Untet-suchung des Textes in dieser Richtwlg kann für diejenigen hilfPeich sein, die eine mit den Sakramenten der Kirche verbW1dene Ekklesiologie ent..wickeln möchten. Es ist also nicht.. zu 1 eugnen, daß das Lima-Doku-
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ment eine a.rf Kir·che w1d Sakr·ament
phet.ische~

tandeln in der \,·e] t

au.--;ger·ichlt.~te

vor·aUStietl't..~

Einheil sowie auch ein pro-

das ohne die Vorau.ssetzw1g einer·

Ekk:Jesiologie und die ekklf"siologische Debat.t.e, die viele Jahr·e lang im Rahnen
von Glauoen w1d Kir·chenvt.·t·fC:J.ssu.ng geführt worden i!-'1, tUlvorst.ellbar· wäre.
c) Die obigpn ßemerku.ngen s1nd notwendig, wem1 wir· zu der

grundlr~genc:b.l.R'n

VOl'-

aussetzung für eine angemessene Lf'ktlJrE" und Verwendung des Lima -Text.es in
w1seren je....·eiligen Kirchen liber·gehen \oo'OJlen.

Ich meine den gutt>n Willen d€'1'

K.:ir·cl en, sich gegen.:;eilig als in der tünen aposlo] isC'hen Tradit..lon verwurzelt.

w\d nach der lleiligen Schrift lebend anzuerkennen.
Das Tokument drängt die Kirchen auch ''stillschweigend''
e~

ein

Bibel

~'lin:irrum

7.U

det• \nerkenntmg, daß

an ekkJesialem Leben in all denjenigen Kirchen gibt, die an der

fe~.-thdlten,

sich 1.u jhrem

Ur~pru.ng

in der cinf'n

kat~.holischcn

und apo-

.:.;tolischen Kirche als dem Leib Christi und dem Volk C.ot.tes bekennen, ein eindeutig sakramentales Leben haben, dab in Taufe und Eucharistie zum Ausdruck
kcmnt., die von besonders dafür au.c;gpwählten

Per~nen

verwaltet werden durch

Handauflegung und Anr·ufung des HeilJgen Geistes, die sich samneln lun das Wort
Gottes als gle1chennaßen konstit..utiV("ffl Element wie di.e Sakrament..e, die zu
Evangebsation, Mission und Dienst in der \Yelt bewegt. werden und ilie Vollendung der umfassenden MenschheiLsfamilie in Chrisl.us am Fnde aller Zeiten vor~·eg

darstellcm.

Meiner '1einun{.!; nach kann man dieses Dokument gar nicht als ein Dokument der
Kirchen W1d für das Zusamncnwachsen der· Kirchen zu i hrE">r

ein~n

Gemeinschaft..

lesen, verstehPn und praktizieren, werm man bei denjenigen Kirchen, die an der·
Abfassung dieses Textes beLeil igt waren und ber·eit. waren, ihn in ihrem kirch-

lichen Leben und in ihrer Theologie anzuwenden, nicht eine besliRillte Art von
"Ekklesialität.'' voraussetzt. Mit

ander~en

Worten, die Kir·chen werden hier· wie-

den.un implizit. dazu aufgefordert, in den anderen Ki r~ch<•n ein über ihre eigenen

kanonischen Vorschriften und Begrenzungen

kennen.

hinausgeht~ndes

1

Kirchesein 1 anzuer-

Dieses Aner·kennen bezieht sich auf eine tiefere WirkJ ichkeit.., die

durch die Jahrhunderte der Trennung hindur·ch insoweit auf die Probe gestellt

worden ist., als diese Kirchen versucht haben, ihrer gemeinsamen Berofung dadurch gerecht zu werden, daß sie in der' Welt als Kirchen gelebt haben, die als
solche eindeutig erkennbar waren dW'ch ihr· konsequentes Handeln im treuen
Festhalten an der Bibel und am Wor·t. und sakramentalem Leben als Voraussetztmgen und konstjtutiven Elementen ihrer jeweiligen Gemeinschaft als Teil der
apostolischen Kirche Wld in Kontinuität des Glaubens und Handelns mit ihr .
Selbst in dem Fall, wo einige Kirchen nicht in der Lage sind, ein Sakrament
einer anderen Kirche anzuerkennen, sollten sie eine viel umfassendere Wirk-
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lichkeit, d.h. jene

11

EkklesialH..ät" anerkennen, die den Sakramenten der· Kirche

vorausgeht .
Es gibt sogar Kirchen, die aufgt·Wld

eine1~

strikten Wld engen Auslegung ihres

Kirchenrechts andere Kirchen als solche nicht.. anerkennen können und damil die
Frage der gegenseit...igen AnerkennWlg

erschwer~en.

Nur durch Annet.nen einer in-

klusiveren ekk.lesialen Wirklichkeit, d.h. der oben er-wähnten "Ekklesialität",
kann diese Schwierigkeit i..i.berwu.nden werden. Die beharrliche Gleichgültigkeit

gegenOber dieser Wirklichkeit innerhalb der Gemeinschaft der Kirchen ist eindeutig das schwerwiegendste Hindernis, das einer glaubwü.rdigen Rezeption des
Lima-llokuments im Wege steht und

ent~<eder

auf mangelnde ökumenische Erfahrung

oder mangelndes ökumenisches Ethos schl.i eßen läßt.
Das andere Extrem bilden die Theologen, die allergisch reagieren auf Begriffe
wie "sakramental" oder

11

Ekklesialität'' oder "Leib Chr:ist..i 11 oder "Katholizi-

tät..", die c:h.u'ch ihre radikale Einstelltmg begrenzt werden, die sogar innerhalb
ihrer eigenen Gemeinschaft tmangebracht ist,

Wld für die eine Anerkennung

durch die anderen Kirchen lediglich eine formale ökumenische Aufgabe der Höflichkeit ist und die dabei die Notwendigkeit eines sakramentalen Seins der
Kirche übersehen. In beiden Fällen wird eine Anerkennung der "Ekkles:ial:ität 11
der anderen Kirchen als Voraussetzung für ein authentisches Lesen des Lima-Dokuments eingeschränkt und schließlich negiert. Dann erscheint der Lima-Text
als ein merkwürdjges, wenn nicht gar gefährliches Dokument gegen die kirchliche Tradition oder die Authentizität des Evangeliums .
In der gleichen Richtung ist der übliche Vorwurf gegenOber dem Lima-Text als

einem katholisierenden Dokument zu verstehen, daß es das reformatorische 'proprium' verrate. Bei dieser Kritik wird nicht genügend beachtet, daß in der Periode nach Lund neue Studient..hemen aufgegriffen worden sind, wie die Stellung
der Tradition und der Kontinuität der Kirche zusanmeo mit der Bibel als Grundvoraussetzung einer Ekklesiologie in ökumenischer Perspektive, die Definition
der Einheit, nach der wir streben, nach der J. Vollversammlung des ÖRK in NeuDelhi und außerdem die volle Beteiligung der Orthodoxen im ÖRK. sowie die offizielle Beteiligung der römischen Katholiken an der Arbeit von Glauben und Kirchenvef"faSSWlg in folge der ökumenischen Auswirkungen des 2. Vatikanischen Konzils. Die Voraussetzung der uneingeschränkten Anerkennung dieses Minimums an
"Ekklesialität", wie es oben beschrieben "'UJ"de, in beiden Richtungen und von
beiden Extremen

he1~,

ist der PrUfstein dafür, ob das Lima-Dokument in angemes-

sener Weise gelesen, verstanden Wld praktiziert werden kann . Wenn das vorausgesetzt werden kann, dann kann weiter Oberlegt werden, wie der Lima-Text von
den Kirchen glaubwürdig rezipiert und angemessen angewandt werden kann.
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JI.

Implikati. nen

des Lima-Dokuments

für diP ThPologiP und das Leben

der Kirche
Ytenn dietie Voraussetzungen gegeben sind, dann könnte der Lima-Tex:t den Kir·chen
in ihrem

Selbstv~t·ständni.b>,

ihrem Gottesdienst.. tmd ihrer· Praxis

d~durch

hel-

fen, daß el' ihr·en Gesichtskreis in der Theologie weitet und ihr·en Gottesdienst
und ihre kirchliche Praxis auf mehrtn·en Gebieten bereichet·t.., die mit den drei
grundlegenden konst.i t.uti ven Fl ement.en des k i t•chl i Chf'n

l.('ben~

d.h. Taufe, Euchar·istie und Amt. In allen dre" Be1·eichen

gib~

ved,.,mden sind,

es traditionell

wnstr·it..t..ene theologische AnSätze sowie auch radl kal vonej nander abweichende

Praktiken in verschierlenen Ret•ei chen und Zc i t r·äumen verschiede-net· Konfessions·
fami Jjen.
Der Lima-Text dagegen ist auf eine suprakullW'clJe Theologie der• Sakramenl.e

ausgerichtet, die zu einer konvergierenden Praxis führen könnt.e unabhängig von
den durch

geschichtlich-kuHw·ellen und gescllschaft..lichen Hintergrund ge-

schaffenen Ver·häl tnissen,

ohne

jedoch einen Bezug auf den Kontext. auszu-

schließen, denn ohne einen solchen ist. überhaupt keine Praxüs in der Welt.. möglich.
a) Im Bereich der Taufe wird uns eine der gedr·ängtesten Formen der· Theologie
an die Hand gegeben, in der· KUrze des Texles, Klarhej t der Aussage und eine:
wnfa.ssende Schau der Auswirkungen des grundlegenden Sakraments der Kirche auf
das Leben der Gemeinschaft. und der• einzelnen Menschen miteinander verbunden
werden. Die Theologie det• Kirchen wird hier aufgefor·dert. zu einer Konvergenz
in allen entscheidenden Fragen, die von verschiedenen Konfessionen aufgeworfen
wurden,

j

n denen ein Aspekt auf Koslen anderer· besonders hervorgehoben wurde .

Im Lima- Text ist. eine instruktive Ausgewogenheit festzu.st..ellen zwischen Buße

und Sundenvergebung und einem Hineinwachsen in ein neues Leben einer·seits Wld
einer· Betonung des individuellen Heils Wld der gemeinsc.haftlichen Voraussetzung und Ausrichtung des Sakraments unter voller Berücksichtigung des Geschehens der Eingl i ederu.ng des Täuflings in den Leib Christi als Glied des
~euen

Bur.des, des Volke"'

Got~es.

Der Glaube des Einzelnen wird bewirkt und

aufgencmnen dur·ch die Gemeinde, die ihPerseit..& wieden.un durch den Glauben des
Einzelnen bestärkt wird.
In diesem Kontext. werden Säuglings- Wld Gläubigentaufe z;wei Ausdrucksformen

der einen in der apostoli~chen Tradi t..ion vollzogenen Taufe. Beide ""erden von
der Gemeinschaft getragen,

und der gemeinschaftliche Glaube ninmt den vom

Täufling selbsc oder d!!rch einen stellvertretenden persönlichen Akt bekannten
Glauben des Einzelnen auf, denn dieser ist gleichennaßen gültig, sofem die
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entgegennehmende Gerneinschafl eine lebendige ist. Auf jeden Fall nruß die Taufe
sLäncü g neu bekräftigt werden und darf niemals als ein Akt angesehen werden,
der das Heil ein für allemal auf magische Weise bewirkt. Geist.] iches Wachsen
tu1d Städ<ung durch

11

ßesiegelung" des Heiligen Geistes tu1d die Eucharistie so-

wie durch das Wort Gottes und eine beständige Bekräftigung des persönlichen
Glaubens lassen die Auswirkllll6 der Taufe zu einem unaufhörlichen Prozeß der
Vollendung werden. Der Lima-Text bringt dies zwn Ausdruck durch biblische Verweise auf die Taufe (Taufe, par.

näre Weise,

2), die dieses Wachsen nicht auf evolutio-

sondern in einer vollkorrrnenen Form der mannigfachen Gnade des

dreieinigen Gottes darstellen, die dem Täufling als eine neue \\1irklichkeit geschenkt wird kraft des Kreuzes und der Auferstehung Jesu als Christu.s Goltes,

mit dem der Täufling identifiziert wird als einer, der durch seine Taufe teilhat an diesem Kreuz und dieser Auferstehung. Buße, Sündenerlaß Wld Vergebung
werden verbunden mit Wachslwn, Entfaltung und ErfUllung im Leben der Getauften. Die BefreiWlg von der Knechtschaft. der Sünde wird verstanden als neues
Leben im Geist und als freie Gabe des auferstandenen Christus.
Die Kirchen körmten in ihrer Tauftheologie ihre eigenen grundlegenden Themen
für ein weiteres Erarbeiten konvergierender Elemente erkennen. Vielleicht besteht eine gewisse Unzulänglichkeit hinsichtlich des gn.mdlegenden Akts der
Absage an die Sünde,

de1~

keinen ausdrücklichen klaren Hinweis auf "Exorzi5n:D.lS 11

enthält, der von einigen Kirchen praktizier·L wird als eine persönliche Absage
an die personifizierte Ursache des Bösen und der SUnde; aber hier könnte eine
Theologie der Taufe diesen Aspekt auf eine Weise weiter entwickeln, die als
eine notwendige

Akzentuier~g

innerhalb des Gesamtrahmens des Sakraments ver-

ständlich und akzeptierbar wäre. Dies ist ein deutliches Beispiel dafür, wie
fehlende oder zu wenig ent..faltete oder sogar völlig vernachlässigte Elemente
neu bedacht und neu

interpretier~

werden können innerhalb des gesamten neuen

Kontexts einer Konvergenztheologie des Sakraments.
Sicherlich liegt die Hauptschwierigkeit weiterhin behn Verständnis der Konfirmation als Chrismation oder als einem von der Taufe getrennten Wld auf ein
späteres persönliches Bekennen des Glaubens gegt imdete::. eigenes Geschehen.
Hier lassen sich die Unterschiede nicht ohne weiteres überbrücken, Wld die
Praxis in den Kirchen ist sehr unterschiedlich . Auch hier sollte jedoch auf
der Grundlage weitergearbeitet werden, daß die SUndenvergebt.mg zum Prozeß eines neuen Lebens werden muß und daß Umkehr zu Christus nicht ein filr allemal
geschieht. Wir brauchen beide in zwei voneinander unterschiedenen Handlungen,
die als solche untrennbar vereint und zum Ausdruck gebracht werden dw-ch zwei
Sakramente, die in absolutet• Zuordnung und Kontinuität zueinander stehen. Ich
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möchte nicht behaupten, daß de1
te, aber er
~ich

in

wei~t

Limö-Text. eine Lösung filr dieses Problem hät-

daJ·auf hin, wie eine Theologie und Pt axis der Taufe Elemente

aufoetmen kann, die als Ergänzung not."endig er·scheineo, um zu einer

volleren Ausdruck.sfot"m der· tleferen \o.'id<.lichkel t. der Taufe zu gelangen. Es rTUJß
sorgfaltig daran gearbeitet wer•den zu vermeiden, daß die Taufe die Konfirmation absorbiert oder• letztc=>n=- lediglich zu einer individuellen, versLandesnäßigen HandJung macht ohne Ver·weis auf das positive Element der Taufe als Geburt zu einem neuen Leben durch den Heiligen Geist kraft des Kreuzes und der•

Auferstehw1g Chr· i sl.i.
Dementsprechend ist eine ßet•ejcherung der Praxis und der liturgischen Fonn
notwendig. Die Taufe ist in der alt.en Kirche und zu spätet·en Zeit..en in vielfältiger Form praktiziert worden, durch Besprengen mit Wa.sser· oder dur·ch voll-

ständjges oder

teilweise~

Unt..ect-auchen oder im Not..faJl auch ohne Wasser. Sie

ist aber inme1· im Namen der Gemeinschaft. der Kirche und vor·zugsweise inmitten
der feier·nden Gemeinde von einem

Ol~d.inie[ten

Amtsträger und im Namen der Hel

ligen Trinität Wld notwendigerweise irrmer· mit Wasser vollzogen worden.
Die Viel fall der Praxis bestätigt hiel' den gemeinsamen Ursprw1g oder sollte
vielmeh1· die eine Wlerschüt.terte Wurzel

d~

christl ichcn Lebens besWitigen.

Als Sakrament der Initiation soJlt..e die Taufe jn Verbindung mit KaLechese und
geistlicher AuferbauWlg der· Get.auft.en praktiziert werden. Das ist vielleicht
impliziert in det· Unterscheidung zwi!:ichen Taufe und Konfirmation.
b) In glej eher Weise verweist auch der Lima-Text Uber die Eucharist.ie ganz

klar· auf alle Jlauptst..rönWlgen des theologischen Denkens, so daß getrennte
Konfess1.onsfamiliPn den Ker-n ihres Glaubens wiedererkennen können. Gleichzeitig
werden sie dazu aufgeforderL, auf dem \'t'ege eine!" im Lima-Text. vorausgesetzten

neuen inklusiven Vision und Perspaklive weiter• an den LUnstrit..t..enen Fragen zu
arbeiten. Es ist.. hier nicht.. nötig, diejtmigen Elemente zu wiederholen, in denen bereits ein Konsensus er-reicht worden ist hinsichtlich der zentralen Bedeutnng des Herrenmahls fUr das kirchliche Leben sowie der in der Tellhabe am
Abendmahl enthal t.enen C:lemente der Rechtfertlb'Wlg WJd der NeuschöpfLng. Dagegen ist es nnbedingt notwencüg, auf die Auswirkw>g nnseres Textes auf die zu-

lainftige theologische Arbeit Wld auf die kir·chhche Praxis in zentralen Fragen
hinzuweisen, die der Theologie verschiedener Konfessionen kreative Anstöße geben Wld sie dazu veranla.::>Sen kann, sich im Interesse einer· Verstärkwlg der im
Text in vorläufiger Form ber·eils erreicht.en Konvergenz um neue Interpretatio-

nen zu bemühen .
Wieden.un sind einige AusdrUcke zu klären, die ungebillu"'lich kritisiert werden
von fheologen verschiedener· Konfessionen, die nicht zufrieden sind, weil an-
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scheinend nicht genau dieselbeu FonJJ..Uier'Ullgen zu finden sind, die sie
benutzt haben, um

best.irm~le

bi~her

Aspekte des SakramenU:; mit exakten Begriffen

~:u

beschreiben.
Die Bezeichmmg des Sakraments als
stören, wenn sie

ver~suchen,

11

Euchar·i~t.ie

11

solltt;> einige

Th~ologen

nicht

den Text in der Theologie und im Leben iht·er · K.ir·-

che zu veM<-·enden . Es mag sein, daß d:i ese Bezeichnung etwas dominierend ist,
aber daneben werden ganz deutlich all die anderen biblischen Bezeichnungen des
Sakraments auf glej eher Ebene benutzt., um die Dimension des GE-dächtnisses, das
gemeinschaftUche Element des BW1des als Bekräftigung des eJnen Leibes sowie
auch die eschat.ologische Vor·wegnatwne des Passatmahl es im Rei eh Gottes nun Au..c:;druck zu bringen.
Es t.1•ifft. auch nicht. zu, daß es keinen eindeutigen Hinw·eis auf die Realpräsenz
Chr.ist.i gibt, aenn von Brot und \'t'ein wir·d

gesa~,

daß sie

11

sakramentale Zei-

chen des Leibes W1d Blutes Christi werden" (Euchar·istie, par.

15).

Der Hin.....e.is auf die Realpräsenz ist ausreichend im Kont.ext einer Konvergenzerklärung, die die tragische TrennW1g berücksichtigt, die diese heikle Frage in
der Vergangenhel t. zwischen den Konfessionen verursacht. hat..
Im Text heißt es: "Die Kirche bekennt Christi reale, lebendige W1d handelnde

Gegenwart. in de1,

Eucha1·ü~tie"

(Eucharistie, par·.

13). Diese Gegenwart ist

nicht auf der subjektiven Ebene der versanmelten Gemeinde oder d(>r sie bildenden einzelnen Glaubenden zu verst.ehen, denn es wir,d hinz..ugefilgt-;

11

0bwohl Chri-

sti wirkliche Gegenwart in der EuchaPi.stie nicht vorn Glauben der einzelnen abhängt, stironen jedoch alle dar•in überein, daß Glaube erforderlich ist, um Leib
und Blut Christi unterscheiden zu können" (Eucharistie, par.

tJ). Wenn man

diese Auffassung ablehnt, muß man entw·eder zu einer scholastisC'hen "ex opere
operato"-Theorif" oder· zum "Christus totus et integer" übergehen oder davon
absehen, in der entscheidenden Rolle der eucharisti sehen Gemeinschaft als Leib
Chdst.i eine der grundlegenden VoraussetzWl.gen für die Feier des Heiligen
Abenanahls zu "ehen .
Es ist auch ein Irrtum festzustellen, daß die . . .estliche Art. de1, Konsekration
W1d der 1\'andlung der Gaben dazu führ·t, daß der Text ausschließlich auf den
Einsetzung~. . .·orten

aufbaut. Im Gegenteil, es läßt sich beweisen, daß es einen

leichten Ober·ton hinsichtlich des epikletischen Charäkters des Sakraments gibt

(Eucharistie C: "Die Eucharistie als Anruftmg des Geistes"), was auf der anderen Seite

7U

negativen ReäkUonen führen könnte. Nachdem unser Text bekräftigt

hat., daß der Heilige Geist als

11

unenneßliche Kraft der Liebe" die Verwirk-

lichung der Gemeinschaft zwischen der Heiligen Trinität Wld der feiernden eucharistischen Gemeinde bewirkt., fährt er fort;

11

•••

des Einen, der die histo-
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rischen Wor·te Jes.J

g,egenwä1~t..ig

Wld lebendig werden läßt.", w1d jet.zt ist zu be-

achten: "Indem die Kirche durch Jesu VerheißW1g in den Einsetz.ungs\Otorten dessen versichert. wird, daß sie erhört ""erden wird, bittet die Kirche den Vater
um die Gabe des Heiligen GeisLes, damit das eucharisLische Geschehen Wirklichkeit werden möge 11 (Eucharistie, par.
o~och

14). Gewiß mUßte man hier die Aussage

deutlicher in RichtW1g auf das Wirken des Geistes auf die heiligen Gaben

»elbst entfalten, aber dabe1 sollte man nicht vergessen, gemäß den Worten der
1 i turgischen Epiklese ( 11 auf diese Gaben 11

)

und

11

auf uns alle" hinzuzufügen, wo-

bei es nicht nur um die objektive Vet•wandlung von Brot. und Wein, sondern auch
der ganzen versammelten eucharistischen Gemeinde geht. Wenn man diesen umfassenden Bezug der EpikJ ese übersieht, wird man z.wan.gsläufig zu einem einseiligen scholast..,ischen Interpreten de1' Epiklese . Auch hier sollte in der Theologie
w1d der Praxis der Kirche wieder inklusiv gedacht und überlegt werden, wie

dies auf die umfassendst-e und vollständj gste Weise verwirklicht.. werden kann
und wie dabei sekliererü;che Ansätze aller Art vennieden h·erden können, die
in übertriebener Weise r·ationalisie1·en odct · u.ngebül1rJ icl1 sakral j sieren.
Andererseits stimmt es nicht, daß die Eucharistie im Lima-Text so beherrschend
ist, daß sie zur Gesamtheit des sakramentalen Lebens der Kirche und zu ihrem
absolut konstitutiven Element wii'd.
Das Wort Got...tes ist im eucharistischen Text genauso wenig ab""esend wie der
Verweis der Eucharistie auf die Welt: "Die Eucharistie umgreift alle Aspekte
des Lebens 11 (Eucharistie, par.

20), sie ninmt den Gläubigen hinein in "das

zentrale Ge:,;chehen der Geschichte" (Euchat·ist.ie, par .
gesagt, daß
einschließt 11

11

20) . Es wit"d deutlich

er zur Feier der Eucharist...1.e gehört, daß sie die Wort.ver·kUndigung
(Eucharistie,

par.

12).

Man sollte daher dem Text an dieser

heiklen Stelle keine einseiLig prokatholische Tendenz vor..erfen,
Prinzip

11

weil das

ecclesia Verbi creatura ' 1 hier nicht.. in einer· t..radl tionell polemischen

Weise expressis verb.1.s zum Ausdnlck gebracht wil·d.

Diejenigen, die dieses

Prinzip heuLe durch die Theologie Wld Praxis ihrer Kirche verteidigen möchten,
können dies ohne weiteres tun, da ja eindeutig gesagt wird, daß die Verkündigung des Wortes in der Eucharistie untrennbar gegenwärtig ist. In dieser Frage
sind neue konvergenztheologische Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung zu
erwarten.
Schließlich ist eine glaubwürdige Rezeption des Lima-Textes im Blick auf die
Eucharistie fUr die Kirchen nicht nur im Bereich der· Theologie, sondern auch
und vor allem im Bereich der Praxis eine Herausforderung. Beinahe alle Kirchen
müssen an eine ernsthafte liberprüfW1g nicht nur ihrer t heologischen l'ormulierungen, sondern auch ihr·es ]jturgischen Handelns und der praktischen Konse-
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quenzen für ein umfassenderes
hen. In unserem Text

wiJ~d

ve.~ständni~

der euchanst.i&chen Pr·axis herange-

betont, wie wichtjg e.s ist., das Heilige Abendnahl

aus biblischen Gründen und gemäß der apostolJ»Chen Tradition jeden Sonntag zu
feiern; denn der Sonntag i.st 1 it.urgisch der Feiertag der Auferstehung \ooegen

der Feier der Euchanstie (Eucharistie, par·.

31).

Diese Anregung richtet sich jNioch nicht. nur an diejenigen, die nicht jeden
SonnLag durch einen eucharJsL1schen Gottesdienst. die Tischgemeinschaft des
Herm als Passatmahl feiern, sondern auch an diejenigen, die es zwar· tun, aber
nicht. zulassen oder durch entspr·echende V01·bereit.wtg dafür sorgen, daß die

Gläubigen häufig zum Abendmahl gehen. Ohne daß hier auf eine mas:,ive und unverantwort.liche Bet-eiligung aller beim sonntäglichen

euchari.sti~chen

Got.tes-

dienst An•esenden gedrängt. werden soll, ><ill der Text jedoch indirekt oder implizit seine Leser erinnetn an die zentrale Bedeutung des eucha• ·ist.ischen Ge-

schehens und der tatsächlichen gemeinsamen Bet-eiligung der Gläubigen, damit
die Feier kein bloßer zeremonieller symbolischer Akt bleibt. Außerdem ist diese Feier auch keine introvertierte ekklebic:l&t.i.sche AngelegenheiL, und die Be-

teiligung daran hat unmittelbare RUckwirkungen auf die missionar•ische Bewegung
in die Welt hinein, da sie ja ihr Zentrum ist und ihr beständig dient. Der
Text sagt:

"Die Feier der Eucharistie scJ bst

l~t.

e.1n Ausdruck der Teilnabne

der Ki r·che an Gottes Sendung in die Welt. Diese TeHnalne ninmt alltägliche
Fonn an in der Verkündigung des Evangelüun&, im Dienst am Nächsten Wld in der

glaubwilrdigen Präsenz in der Welt" (Eucharistie, par·.

25).

Der Lima-Text mißt der Eucharistie in all ihren Dimensionen - n1cht nur dogmatisch, bekenntnishaft, liturgisch, sondern auch dynamisch, soziologisch, rea-

lität-sbezogen - eine zentrale Bedeutung bei. In den beiden Bewegungen ist die
innere Neubekräftigung der euchanstischen Gemeinschaft- als e>nverleibt in den
einen Leib Christi untrennbar verbunden mit der dem uniassenden Sinn der ei-

gentlichen Beteiligung am Heiligen Abendmahl entsprechenden Bewegung zur helt
hin. Hier mUssen alle Kirchen sich ernsthaft beniihen um eine Revision ihrer
gesamten Auffassung, Praxis und Aktualisierung der Eucharistie.

c) Der Text Uber das Amt- enthält natUrlieh d1e größeren Schwierigkeiten und
wird van Standpunkt einer juridischen Theologie oder auch einer antiklerika-

len und antipriesterlichen Einstellung her direkter und radikaler· krit-isiert.
Anhand dieser kritischen Stinmen läßt sich zeigen, wie schwierig und verfrtiht
der Zeitpunkt für die meisten Kirchen und Theologen ist, eine solche Konvergenzerklärung anzunehnen, die dan...un bemüht ist, neue Horizonte fur ihr theologl.sches und konfessionelles Denken zu eröffnen . Hier haben wir es nicht. nur

mit- einer scholastischen Auffassung zu tun, die auf der Suche nach Angriffs-
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punkten für eine wmötige Opposition oder Kollision ist., sandem mit einer negat.iv vorgefaßten geistigen Einstellung und Willensverfassung, die Henschen
daran hindert, das Dokument einfach zu lesen und dem gePecht z.u werden, was
darin klar ausgesagt wird.
Es stinlnt nicht, daß der Text nicht von Priesteramt spricht, weil er als i.f'itbegriff "Amt" benutzt und damit grundsätzlich jeden sakramentalen Ansatz disqualifiziert. Ein Konvergenztext kann und sollte hier gerade wegen der Art der
herkömmljchen Auseinandersetzung nicht einfach

e~1deutig

entgegengesetzt.e Auf-

fasStmgen anbieten und die jeweiligen konfessionellen Standpunkte zufriedenstellen. Er hat die schwie1·ige Aufgabe, die Aufmerksamkeit der konfessionellen
Familien darauf zu lenken, daß wir alle aus der absoluten Priorit-ät. des Willens und Handelns Gottes leben. Diese wird in der Bibel zum .\usdruck gebracht
und in der apostolischen Kirche praktiziert in einer durchgängigen Anwendung
der Handauflegung ftir die aussondernde Beauftragung von Menschen als Amtsträger zum Dienst der Gemeinschaft., die sie gewählt hat, um die gleiche Gemeinschaft des Glaubens pastoral zu stärken in Kontinuität durch die Zeiten und
anerkannt durch diese Handauflegung und das Amt als solches.
Innerhalb dieses alles einschließenden und wüeugbar einen

Geschehens, ohne

das es keine Vorstellung und Wirklichkeit der apostolischen Kirche als der einen und kat.holischen in der Geschichte gibt, werden wir eingeladen, gegenseit..ig anzuerkennen, daß die ordinierten Amtstr"äger, weil
als eine Priesterschaft beschrieben werden" kann,
werden" können (Amt, par .

11

11

die Kirche als Ganze

zu Recht Priesl.er genarmt..

17).

Gewiß, für einige von w1s ist dieser "priesterliche" Charakter der Amtsträger
offenkundig verbunden allein mit dem Priestertum aller Gläubigen und nicht mit
Christi priesterlichem Axion als dessen unmittelbares repräsentatives und persönlich inkarniertes Charisma in der Person des ordinierten Amtsträgers als
Priester. Aber hier ist wiederum ein neuer Weg eröffnet worden durch das LimaDokument, indem es bemüht ist, das Priestertum auch dUt·ch die Gemeinschaft der
Glaubenden zu begründen als einen entscheidenden Faktor und Brennpunkt des
Priestertums neben der direkten Identität oder Verbindung mit dem Priestertum
Christi .

Aber· das Entscheidende wird hier bekräftigt., daß es nämlich eine

priesterliche

kirchliche Gemeinschaft gibt mit ihren Amtsträgern,

die als

Priester in voller Anerkennung ihrer priesterlichen Funktion handeln, indem
sie für diese Gemeinscha[t. das Wort verkUndigen und die Sakramente darbieten.
NatUrlieh kann die "katholische" Seite durch diese AuffasStmg nicht voll repräsentiert werden wie auch nicht die merkwürdige Trennung der beiden Linien
des Dienstes in der refonnatorischen Theologie und Praxis, die eine als die
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Chri~t.us-Gemeinschaft.

Christus-Diener als

der Glaubenden als die priesterliche, Wld die andt>r·t- der

deJ~

Amler·or·dnung des

Di~nstes

und

d~r·

Diakonia gegenüber

der· Gemeinschaft, die ebenfalls von Gott gegeb<>n ist.. ln d>e"""'

vielum.~tritte

neo Problem, das noch inmer eine der wichtigsten trennenden Fragen der Refor
mat.ion, mit Au..o.;nüRne der Anglikaner, gegenüber den sogenannten

11

kathol.lbchen 11

Kirchen ist, eröffnet Lima einen neuen 'rleg für· unser gemeinsames ErfasSf'n f"ines umfassender·en priester·lichen \ot'esens und Handelns des Priester·tum.s durch
die priesterliche Gemeinschaft, aber mit Entschluß - erstmalig m.E. so explizit in einem ökumenischen Text - der Linie der Christus-Diener im gleichen
Priestert\..Ul'l.:

11

Die ordinierten Amtsträger stehen

~ie

alle Christen SO\oi"Ohl zum

Pr·iestertum Christ.i als auch nun Priester·ttun der Kirche in Beziet"ung 11 (Amt,
par.

17). 1m Augenblick sehe ich keine andere Richtung, in die wir in Zukunft

auf einen Konsensus hinarbeiten können, der leider noch weit entfernt ist..
Was jedoch frustrierend ist, ist die Haltung einigeI~ ort.hodoxer Kirchen und
Theologen, die sich bei d1eser entscheidenden Übergangsb<>wE'gung gegen einen
solchen Versuch au.flehnen 1 indem sie völlig unor·thodox behaupten, die ekklesiale Gemeinschaft sei kein konst.itutives Element. des priesterlichen Amtes,
auch wenn die Priorität des Amtes Christi vorausgesetzt wurde . Im Gegensatz
zu dieser Haltung mUssen wir darauf bestehen, daß für· die Orthodoxen das Gemeinschaftse] ement So\<l·oh.l für das Priesteramt als auch fur die apostolische
Sukzession wie auch für die Feier der Taufe, der Eucharistie und ganz besonders der Ordination keines.... e~ sekundär ist, &ondel'l'l unbedingt primär und wesentlich als conditio sine qua non (Der Lima-Text hält sich an das unerschütterte apostolische Prinzip: "Alle Glieder der Gemeinschaft. der Glaubenden, Ordinierte wie Laien, sind aufeinander bezogen"

Amt, par.

12).

In der orthodoxen Kirche ist niemand jemal~ in irgendeinem Stand des Priester-

amtes privat, für sich allein oder in einer Synode oder sogar in einem ökwnenischen oder Ort.lichen Konzil

oi~diniert

worden, sondern inmer in einer be-

stinmten Kirchengemeinde, aus der er kam, wohin er gehörte Wld der er als ein
Priester zu dienen hatte, der mit dem Priestertum der ganzen Kirche verbunden
ist., so wie es durch diese um Christus als
versanmelte Gemeinschaft dargesLellt wii'd.

"archiereus"

(erster Priester)

Die Frage des ordinierenden Bi-

schofs oder der ordinierenden Bischöfe an die Gemeinde vor der Handauflegung
bei der Ordination eines Diakons, eines Presbytel's oder eines Bischofs,

er wUrdig", und die absolute

Verpflicht~

11

ist

die zust imnende •l.ntwort der Ge-

meinde zu hören, bevor die endgUltige Ordination vorgenontnen wird, ist nicht
bloß ein zeremonieller Akt, mit dem die Ehre des Qrdjnierens aus einer Stellung der absoluten und isolierten Autoritat heraus noch verstärkt wird, son-
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dem der- wesentliche Teil der OrWnation nach dem der Epiklese des Heiligen
Geistes.

Dies ist nicht der· einzige Fall, wo diejenigen, die den Lima-Text

oberflächlich und unrechtmäßig kritisieren, das Risiko eingehen, die eigene
Auslegung ihrer eigenen Tradition zu kritisieren.

lm gleichen Zusan.nenhang möchte ich bemerken, daß es nicht richtig ist, den
Text deshalb zu

kri~is>eren,

weil der sakramentale Aspekt überhaupt nicht er-

wähnt wird, und dabei die im Lima-Text angesprochene umfassendere Wirklichkeit
im Blick auf dieses ungelöste Problem des apostolischen Amtes nicht verstanden

wird. Gewiß wird der sakramentale Charakt.er der Ordination nicht ausdrUcklieh
bekannt (was 1 n einem solchen Pr'äkonsensusdokument. auch nicht zu erwarten
ist), aber auch hier mÜSSen wir wieder darauf achten, wie diese frage auf eine

neue Weise behandelt wird, indem die Sakramentalität der Freiheit und VerheißW1g Gottes überlassen w:i rd, der

sakramental

in

kontingente,

11

in Treue zu seiner· Verheißung in Christus

geschichtliche Formen menschlicher Beziehungen

eingeht und sie filr seine Zwecke benutzt" (Amt, par.

43). Ich empfinde gerade

diese fornul ierung als einen der Höhepunkte des ganzen Lima-Textes und als das
wichtigste Ergebnis auf dem Wege des Konsensus im Anschluß an die früheren
Aussagen ilber das neue, wnfassendere Verständnis vom Priesteramt als verwurzelt in Christus und im

11

aJlgemeinen 11 Priestertwn der Gemeinde. Was ließe sich

sonst noch und noch mehr über das sakramentale Wesen des Amtes inhaltlich sagen, ohne weitere Trennungen zwischen den Konfessionen zu verursachen? Welche
andere Akzentsetzung ist notwendig, damit dieses Dokument von den Kirchen als
ein Präkonsensusdokument glaubwürdig rezipiert werden kann? Akzeptieren wir

nicht alle die absolute Priontät der Iniliative Gottes, seines Handelns durch
Christus Wld seines Wirkens im Heiligen Geist, wenn wir vom Sakrament sprechen?

Oder sagen wir nicht alle, daß "Ordination ein in dem Glauben vollzogenes Zeichen ist, daß die bezeichnete geistliche Bezietnmg gegenwärtig ist in, mit und

durch die gesprochenen Worte,
(Amt, par.

vollzogenen Handlungen und benutzten formen"

43), durch die "Gott sakramental in kontingente, geschichtliche

Formen menschlicher Beziehungen eingeht und sie fUr seine Zwecke benutzL 11

(Amt, par.

43)? Auf welche Weise vemachläßigt, übersieh~ oder leugnet diese

Auffassung das sogenannte besondere Priesteramt und seine Autorität im Sinne

eines gemeinschaftlichen Priestertums und aufgrund des Charismas Gottes als
Ausdruck der Liebe filr seine ganze Kirche - Laien und Geistliche - und die
ganze Menschheit, die durch dieselbe Gnade des dreieinigen Gottes neu geschaffen wird?
Das Problem der apostolischen Sukzession ist eine weitere umstrittene Frage,
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die sich aufgrund de1· bereilb aufgezeigten Konvergenzentwicklung im Lima-Text
in eine andere konvergier·ende Richtung bewegt. Da dem

Gemeinschaft~element

im

gesamten Text mit Recht eine so zentrale Stellung: einger·duml wird, werden die
Theologien dazu aufgefordert, eine parallele ode1· besser identische Kontinuitätslinie mit der eigenen ?.u erkennen, ohne sich dabei gegenseitig auszuschließen. Es wäre auch hier ein großer Irrtum, dem Dokument vorzuwer·fen, es
gehe überhaupt nicht auf die bischöfliche Sukzession ein, obwohl im Text erwähnt wird, "als Dienst, Symbol und Schutz der Kontinuität des
Glaubens und der apostolischen Gemeinschaft" (Amt, par.
sich

fU1~

apostol~bchen

36). De1· Text spricht

eine sehr viel reichere Vorstellung von Sukzession als einem "'·esent-

lichen Geschehen und Gefüge der einen apostobsehen Kirche aW>, als die Theologi.en der einzelnen Konfessionen es gewöhnlich tun. Um direkt auf die Frage
der Einstellung zur bischöflichen Kontinuitat als allgemeine Regel und Praxis
einzugehen, so ist die Schwierigkeit offenkundig darauf zurückzuführen, daß
die konvergierende Praxis in den Kirchen in dieser Hinsicht erstens nicht in
angemessener Weise als konvergierend zwn Ausdruck gebracht. wird W1d z"'·eitens
unter dem w1gelösten Problem der gegenseitigen Anerkennung der Ordinat.ion leidet-. Eine erneute sorgfältige Beschäftigung mit dem Dokwnent könnte der Theologie und der Praxis jedoch helfen, zu einem volleren und umfassenderen Verst-ändnis der Kontinuität der Kirche zurückzufinden, das durch die apostolische
Sukzession als einer der verbreitetsten gemeinsamen WirkJ.ichkeilen im Leben
der Kirche durch ihre Geschicht..e und über alle Arten von Schismen, Trennungen
und solche selbstrechtfert-igenden Theologien vorgegeben und unterstüt-zt wird,
die "Zeichen" der getrennten Konfessionsfamilien außer acht läßt, die dieselbe

unleugbare Realität zum Ausdruck bringen. Alle Arten von Diskontinuität können
nun neu untersucht

~erden

aufgrund der Annahme des dreifachen Amtes, das als

Priest.eramt bezeichnet \<!Cl--den kann, das in allen Kirchen, die sich bereit erklärt haben, ihre sichtba1,e Einheit wiederherzustellen, iomer bestanden hat
und auch noch besteht.
Ander·erseits sollten Ant..isakrament..alisten, die das Priesteramt als eine Ab"'eichung von der authentischen und reinen biblischen und apostolischen Botschaft - Kerygma - bekämpfen, auf der Hut selll, "enn sie den Amtstext dahingehend kritisieren, daß er anstelle der Autorität. Christi ein :-.1onopol priesterlicher Amter als ewe nicht- legit-ime Vennittlung mit Gott, losgelöst von seinem \\'ort.., vertrete. Der· Text ist.. weit davon entfernt, eine solche polemische
Auffassung zu rechtfertigen, die alte Streit-igkeiten über unüberlegte und unbegründete historische Vorurteile wieder aufleben läßt. Eins der ent-scheidendsten Elemente im Lima-Text ist die wie ein Refrain durch den ganzen Text hin-
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durch wiederholte These von der absoluten

Prior~ität.

Got..tes und seiner Gnade,

de1· gemeinschaftlichen Verkörpenmg aller Gnadengaben als reine Charisnata
desselben dJ·eieinigen Gottes, der Bedeutung von "sakramental 11 als

ßj ndeglied

zwischen Gott- und der Menschheitsgeschicht-e krafl- der Erlösung Christ-i und ohne die geringste Abs)cht, Gottes IniUative oder besser Gottes absolut-e Herr-

schaft, nUt. der er sich durch seine Gnade in Christus allen Menschen mitteilt.,

zu usurpieren. Kontroverse Begriffe wie Sakrament, Weihe, Bischof, Priesteramt
usw. sollten uns nicht mehr gegen dje grundlegende ekklesiale Wirklichkeit in
der Geschichte der Kirche und der persönlichen Erfahrung feindselig reagieren
lassen und Auffassungen und Tendenzen einer anthropozentrischen Sakralisieaung
oder menschlichen Stolzes oder Selbstrechtfertigung bezichtigen. In Wirklichkeit wendet sich der Lima-Text gegen all diese Tendenzen, indem er eine genui-

ne charismatische, sakramentale und eschatologische Lheologische Vision wiederherstellt, die einem zukünftigen vollen Konsensus dient.
Es ist entnutigend, wenn im Zusanmenhang mit dem Lima-Text einige Uberholte
fragen wieder aufgeworfen werden, z.B. ob das Wort Gottes fUr das Amt oder das
Sakrament konstitutiv ist und in welcher Reihenfolge der Priorität Presbyter·

und Bischof zueinander stehen (wer wem historisch vorangeht-); als ob Antworten
auf diese Fragen irgendetwas beitragen könnten, wenn Kirchen sich um eine Konvergenz innerhalb des einen apostolischen Glaubens bemUhen.

Die Eucharistie

schafft weder· den Amtsträger noch bewirkt der Amtsträger allein die GUltigkeit
der Eucharistie. Wir müssen uns daran gewöhnen, Ursprung und Funkt...ion, Wesen

und form, Auft-rag und AusUbung in einer sehr viel umfassenderen Wirklichkeit
zu sehen, die über uns alle hinausgeht, d.h. in der absoluten und unersetzlichen Autorität Gottes, die eine verantwortliche, bestimmte, von Gott gegebene
Ausdrucksfenn in einer sichtbar und geordnet strukturierten instit..utionell-

charismatischen Gemeinschaft des Glaubens, des Gehorsams, der Bulle und des
durch Liebe Gottes zu allen Menschen bewirkten Dienstes impliziert. Das ist
das eigentliche Verständnis des Amtes im Lima-Text: Zeichen, StUtze und Ver-

heißung sowohl fUr die Einheit durch das Band der Liebe als auch flir die dynamische Gegenwart der cho•istlichen Botschaft in der Welt.
Denn das ist schließlich das Hauptanliegen des Lima-Dokuments und mull auch unser Anliegen sein in einer Welt der Krise und des Verlangens nach Spiritualität und Hoffnung. Daflir ist das Amt eigentlich da und um dieser Aufgabe willen
muß es inmer einer kontinuierlichen Reform unterworfen werden, um alJ e Arten

von Übersakralisierung oder Uber-Entsakraljsierung, die von beiden Seiten her
seinen authentischen Auftrag gleichenmaßen bedrohen, in Schranken zu halten.
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].

Eme glaubwürdige RezeptiOn des Lima-Dokuments als ökumemsche Umkehr der Kirche

Aus all diesen GrUnden können wir sagen, daß die Kirchen durch die ReLeption

des Lima-Dokuments sich selbst rezipieren, indem sie sich gcmein&am um Gelingen beim Aufbau einer echten Gemeinschaft von Kir·chen bemUhen, \oo·obei der LimaText gewissermaßen ihr eigenes Denken, Reden und Entscheiden auf dem V.'ege zu

diesem Ziel ist. Unser Text., den wir ihnen zur glaubwilrdigen Rezeption vorgeschlagen haben, wir·d nicht durch eine Konmission, einen Rat. oder eine Bewegung

von außerhalb als Herausforderung an sie gerichtet. Nach einer I angen Periode
ökumenischen Ringens, Studierens, Betens und gemeinsamen Handelns ist der Text
jetzt ihre Entscheidung. Es geht darum, gegenuber ihrem eigenen Leben konsequent zu bleiben, und nicht wn dl.e E.inführung einer Neuerung. Neu isl vielmehr
das, was sie unternel'nen, um dafUr zu sorgen, daß ihre gläubigen Gemeindeglie-

der sich diesen Text zu eigen machen . Das bedeutet, daß sie ihre Glieder zu
einem schwierigen Sinnes-

WlO

Herzenswandel aufrufen nüssen, indem sie sie auf-

.nerksan machen auf eine Ara fortgeschrittener interkonfessionellE-r Beziehungen. Dam.i t, würde von itmen ein neuer· Geist der· Konvergenz in Theologie und
Praxis verlangt., eine neue Art, Kirchentrennungen anders und aus der Sicht einer k.ir·chlichen Gemeinschaft, zu betrachten, davon oberzeugt, daß es mehr gibt,
was sie vereint als was sie trennt.
a) Umkehr im Kontext des Lima-Dokuments bedeutet, daß jede einzelne Konfessionsfamilie die andere mit dem erneuer·ten Willen betrachtet, sie als Mitteilhaber an der gleichen apostolischen Tradition zu achten. Diese neue Sicht
bedeutet nicht, daß zuerst im Bel'iUßtsein der ander•en eine Umkehr eintritt wie
ein Wunder, das ihre Einstellung zu uns verändert, sondern in erster Linie und
vor allem, daß wir be..ußt vor die dringende Notwendi gj<.e i t des Wandels gestellt
werden und diese neue Ära der ökumenischen Beziehungen für uns selbst annehmen. Denn mit dem Text wird die Frage zuerst an uns gerichtet, ob wir in ihm
WlSeren Glauben und unsere Glaubenstreue als Teil der apostolischen Tradition
wiedererkennen. Es for·derl auf zu einem Verständnis die&es Glaubens und dieser
Tradition, das von dem größeren Teil der kirchlichen Gemeinschaften zum Ausdruck gebracht wird, die diese gleiche Tradition in einer neuen \\o·eise mit einer neuen Sprache feslhal ten \ooOllen, wie sie durch ihre direkte Teilhabe an
derselben kirchlichen Gemeinschaft gefonnt worden ist. Im Lima-Dokument liegt
eine

indi r ekte Herausfordei''Uflg für eine e1,neute ökumenische Bekehrung be-

schlossen,

wei 1 es von den Kirchen nicht weniger ver langt,

als ihre kom-

fortable Selbstgenügsamkeit zu durchbrechen, in der zu leben die Kirchen sich
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bis heute angewohnt haben. Sie haben das Problem des Selbst.widerspruchs zwischen ihnen, d.h. das der kii·chlichen Trennung, auf den gleichen Grundlagen
gelöst, auf denen Lima ihnen ihre eigene Einheil in ihrem Leben und Glauben

zeigen möchte.
Indem sie das Lima-Dokwnent rezipieren, müssen die konfessionellen Familien
miteinandel'' eine gemeinsame Offenheit finden, die sie zu neuen Schritten im
Ausdruck ihresBewußtseins verpflichtet. Dies besteht darin, in radikal

n~uer

Weise das Problem kirchlicher Einheit.. zu betrachten in einem positiven Verständnis fUr den GJ auben und die Praxis der anderen außerha) b ihrer Familie

und zwar, erstens, als möglich innerhalb der einen apostolischen Tradition,

zweitens, als Herausforderung für ihren eigenen Ausdruck dieser Tradition, und
drittens als nicht mehr trennend, sondern als Aufruf hin zu einem Konsensus.
~tit

anderen Wor·ten, Umkehr als ein Ergebnis eines vorwärtsdrängenden und muti-

gen Schritts wie Lima, den die Kirchen selbst unternommen haben, soll zu einer
Erneuer'U.J'\g führen 1 die eine Neuinterpretation des Glaubens, eine Reform seiner
Ausdrucksformen und eine Neuorientierung kirchlichen Lebens umfaßt.
b) Man muß daher verstehen, wie schwierig es filr die Kirchen ist, auf eine
solche Art von ökumenischer Bekehrung zuzugehen, wenngleich sie durch ihre
Vertreter auf diese hingearbeit.et Wld sie vorbereit.et. haben. Das größte Hindernis für fast alle Kirchen, natürlich in unterschiedlichem Masse, ist die
Tatsache, daß diese Vorbereitung nicht. allgemein und grilndl.ich genug geschehen
ist. Die große Mehrheit der Mitglieder der Kirchen hat bis jet.zt noch nicht
in entscheidender Weise an ökumenischen Entwicklungen leilgehabt. Ausreichende
Information und urmiLt.elbar·e Erfahrung im Ökumenismus sind bisland nur"' wenig,
wenn Uber"'haupt., in vielen Kirchen vorhanden, die jetzt zu einer"' glaubwürdigen
Rezeption auf gefordert sind, die eine kirchliche Umkehr hin zu einem neuen
ökumenischen Zeitalter vorwärtsschreitender Entscheidung tmd Aktion erfordert.
Eine weitere wesentliche Schwierigkeit. besleht. darin, daß das Lima-Dckument
von kirchlichen und konfessionellen theologischen Autoritäten eine Revision
ihrer Haltung in Verbindung mit grundlegenden Glaubensüberzeugungen und Positionen fordert, auf denen ihre spezifische eigene Identität beruht. Ein solches Vorgehen mag für sie als ein Verrat und eine Selbstverleugnung erscheinen. Diese, in gewissem Maße auch tmbewußte, Reakt.ion tritt täglich in Erscheinung nicht nur in einigen heftigen negativen Einstellungen von Theologen,
sondern auch in offiziellen Stellungnahneo von Kirchen, die sich weigem, ihre
Sicherheit innerhalb einer scholastischen theologischen Tradition aufzugeben.
Diese Reaktionen,

die in der Tat enttäuschend sind, wer:"den nicht von Lima

selbst hervorgerufen, sondenn von der Bedrohung typisch trennender Prinzipien
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durch diesen Texl, Prinzipien, die von den Konfessionen aufrechter·halten wer •den müssen für ihre eigene Identität als abgesonderte, spezifische kirchliche
Gemeinschaften . Solche Reaktionen beruhen auch auf eint"r' Obertriebenen Konformität. mit unveränderlichen traditionellen Ausdrucksfonneo der apobtolischen
Tradition durch unveränderliche theologische juridische Fonnen.
In diesem Zusanmenhang sollte das Lima-Dol<um<>nt, das von den Gliedcm aller
konfessionellen Familien eine glaubwurdige Rezeption fordert, die nur bej einer Revision ihrer radikalen oder t.rad.itjonellen Positionen möglich sein wird,
von denjenigen, die inmer wieder von sich "wir sind die eine, heilige, katholische Kirche" sagen, nicht. erwarten, daß sie nichts dari.J.ber sagen, was die
anderen Kirchen sind . Je mehr man diese Selbstbejal-ung akzentuiert , desto mehr
unt..erstreicht man ein unlösbare...;; Problem . Es sei denn, man gelangt zu einer
solchen exklusiven Aussage, die die eigene Selbstbejahung I ediglich als eine
Selbstverleugnung als ein Teil der apostolischen Tradition erweist, an der ande•·e Kirchen eindeutig mit teilhaben. In diesem Sinne macht das Lima-Dokument
das Problem der eigenen Identität. äußens.t akut, insofern diese in VerbindWlg
mit anderen kü·chlichen Gemeinschaften im Leben, Denken und Handeln mit der
eigenen Kirche zum Ausdruck· gebracht werden muß.
Andererseits darf man das Lima- Dokument nicht rezipieren, indem man einige typische Schlag>.-orte

~<iederholt,

die Elemente der Uneinigkeit statt Einheit

Oberdecken, auch wenn sie wnwälzend fortschrittlich erscheinen oder die Priorität Gottes zu respektieren scheinen, die der Kirche in ständiger Veränderung
dient. Lima forderL die Kirchen auf, ihre VeranLwortung fur die Trennung demOtig anzunetmen, aber zugleich auch die neue Höglichkeit zu ergreifen, im Vertrauen auf die Leitung des Heiligen Geistes konvergierend wieder auf

ihr~

eige-

nes Zentrum des Glaubens zuzugehen. Daher kör\nen ~·endungen wie "es gibt keine
andere Vennit.t.lung als Christus selbst" zur Überwindung eines Sakramentalisnus
ein trennendes Element werden, das Umkehr als VoraussetzWlg einer glaubwürdigen Rezeption verhindert . In gleicher Weise kann die Bejahung von Diskontinuität als qualitativ gleich\oo·e rtig in der apostolischen Tradition wn der ständigen Veränderung als eines Prinzips dynamischen kirchlichen Lebens willen sich
als ein verhindemdes Prinzip in diesem entscheidenden Augenblick erweisen,
wenn man um eine Konvergenz im Sinne von Lima benvht ist . . Auch der Mangel an
Zutrauen in die Rolle der Kirchen im Blick auf ihJ-en Konsensus aufgrund der
Achtung vor Gottes souveränem Willen, \ooenngleich darin eine hoch zu schätzende
Einstellung der Demut zwn Ausdruck kam~t., kann zu einer negat.i ven Voraussetzung fUr das Erreichen eines zukünfl.igen Konsensus auf der Grundlage von
Lima werden .
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Wir können nicht an einem Prinzip fest.haJ ten, das eine richtige EinstellLID.g
im kirchlichen Leben akzeptiert, wonach "die Grenze ?Wischen der Anomalie der
Trennung und der Manifest.ierung der Einheit.. in Christus in unerwarteten Weisen
wirksam ist 11 , und dann aus dieser richtigen FeststellW1g die Folgerung zieht..:

"Seine Wege sind nicht unbedingt cliejenigen der K.irche 11 •
\\'enngleich ich den positiven ökumenischen Geist

verstehe,

in dem dies ge-

schrieben ist, können ähnliche Fonnul ierungen nicht nur einen Mangel an Zutrauen in die Rolle der Kirchen verrat..en. Sie können auch, wenn man sie im

Kontext einer

kirchlichen Tradition mit einem schwachen ek.klesiologischen

Selbstverständnis interpretiert, zu einem Hindernis auf dem Weg hin zu einer

Umkehr der Kirche als Voraussetzung einer glaubwürdigen Rezeption des Lima-Ilokuments werden.

Diese zielt auf einen echten kirchlichen Konsensus auf der

Grundlage der Uberzeugung, daß die Kirche der Leib Chnsti und das Volk Gottes
ist und dazu berufen ist, sich als solche zu erweisen durch ihr umfassendes

Leben unter der Leitung des Geistes. Die SelbstdemUtigung der Kirchen in Buße
fur ihre Trennung ist unbedingt notwendig, aber dies sollte nicht zu einer
solchen Ungewißheit führen, die alle notwendigen Schritte zur Wiedergewinnung
ihrer Einheit entmutigen kann. Ein zwischen dem Willen Christi und seinen We-

gen und denen der Kirchen aufgerichteter Dualismus sollte nicht als ein positives Prinzjp der Einheit herausgest.ellt werden, da er for einige zur Ursache

von Agnostjzismus, Ungewißheit hinsichtlich der kirchlichen Möglichkeiten für
die Wiedervereinigung und schließlich Indifferenz im Blick auf die Wiedervereinigung oder aber auch Selbst-rechtfertigung der

Unbe~<eglichkei t

der Kirchen

innerhalb eines auf die Kirchen ausgerichteten Ökumeni911US, wie er mit Recht
von Lima vorgesehen ist, werden kann.
Eine weitere Schwierigkeit, die ebenfalls einer glaubwürdigen Rezeption des

Lima-Ilokuments im Wege stehen kann, ist. die Tatsache, daß es sich als ein
sakramental

ausgerichtetes

Dokument

gleicherweise

an

nicht-sakramentale

christliche Gemeinschaften wendet, die als Kirchen an der durch die Verfassung
des Ökumenischen Rats der Kirchen begründeten Gemeinschaft von Kirchen teilhaben. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Rezeption in diesem Fall von Anfang
an behindert wird, und leider ist keine Möglichkeit denkbar, eine hier im Text
selbst wohl. enthaltene Exklusivität auszuschalten. Andererseits war dies zu
erwarten, nachdem die Kirchen des Ökumenischen Rats beschlossen hatten, ein
Konzept einer sichtbaren und organischen Einheit vorzuschlagen, nach der sie
gemeinsam streben als einem neuen auf die Kirche ausgerichteten Ereignis auf
der Grundlage ihrer apostolischen Tradition und ihres kirchlichen Lebens, wie
sie es durch die Jahrhunderte hindurch praktiziert haben.
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Dies ist naturlieh nicht die einzige Schwierigkeit, die der Text heute aufgrund seines \\·esens und .seiner· Cestal t erkennen läßt oder schafft.
Daneben gibt es auch noch Ansätze fllr Schwierigkeiten in anderen Bereichen,
die fUr Kirchen und gläub>ge

Chr·is~en

von Wllllittelbarem loter-esse sind oder

akwelle Entwicklungen im gegenwärtigen kirchlichen Leben betreffen. Da ist
zWlächst die besonders wichtige Tatsache, daß der Text sch\to·eigt ztun sogenannten

11

Petrusamt", das sich auf die für die Erhaltung der kirchlichen Einheit

notwendige höch,.te pastor·ale Autorität in der geistlichen Leitung

beneh~.

Vor

allem fUr die größte Kirche unter allen Kirchen, d. h. die Kirche von Rom, kann
diese Frage nicht ausgeklanrnert werden, wenn wir uns auf der Grundlage der
apostolischen Tradition auf den \\'eg zu einem Konsensus machen, auch wenn die
anderen Kirchen Roms lnterpretation und AUSUbung die..e" Amte;, massiv ablehnen.
Aber die Grundfrage bleibt offe-n, und die fehlende Erwähn\lllg ist offenkundig
ein ernsthafter Mangel im Lima-Text.

An anderer Stelle und zu einem völlig anderen Thema scheint der Text ebenfalls
einer brennenden aktuellen Frage aus dem \\'eg zu gehen, die heute z"'·ischen den
Kirchen steht., nämlich dem Thema der Ordination von Frauen - auch \toentl die
Frage in einem besonderen Paragraphen er·wähnt wir·d.

Dif"SfT

Hin\to·e is ist jedoch

sehr schwach und bringt. eine große Ungewißhei t Wld ein Zögern darüber zwn Ausdruck, ob dieses Thema zu einer konvergierenden Theologie der Kirche und der
Sakramente gehört. Diese kontroverse frage erfordert meiner Meinung nach eine
sorgfältige Behandlung und Untersuchung. Dabei mUßte man von einem klaren umfassenden Verst.ändnis des Amtes ausgehen, das nicht nur die sakramentale Beziehung Got.tes zu seiner Kirche umfaßt, sondern auch Dienst und diakonisches
Amt in der Kirche und im Namen der Kirche gegenüber der Welt.
Wir milssen natürlich unter·scheiden zwischen den drei oben genannten Schwierigkeiten (nicht··sakramentale Kirchen -

Petrusamt - Ordinat10n von Frauen) und

den Schwierigkeiten, die entstehen durch einen möglichen Mangel an ökumenischem Ethos oder ein Bestehen auf traditionellen radikalen Prinzipien, die den
\\'illen zu einer glaubwUrdigen Rezeption beeinträchtigen kOnnen. Die ersten
drei sind ent.\toeder wwenneidliche Schwierigkeiten, die aw::o christlichen Gemeinschaften und ihrem grundlegenden Glauben entstehen, oder sie sind noch
keine Them~n fUr ein konvergierendes Handeln der Kirchen. Aus diesen Bemerkungen ersehen wü· die offenkundigen Begrenzungen unseres Text.es, und davon abgesehen müs&en wü~ uns auch dessen be\t.Ußt werden, daß das Lima-Dokwnent ober
keine andere Autorität verfUgt als seine eigene Weisheit und seine Fähigkeit,
den Kirchen, aus denen es entstanden ist, wirklich zu dienen. Daher ist der
Hangel an ökumenibchem Ethos im Augenblick weitaus schwerwiegender.
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c) Die letzlen Beobachlllllgen sollten WlS schließlich vor jeglichem Triumphalismus bewahren. Das Lima-Dokument ist kein

~lindertext

Wld kein Palentre-

zept zur LöSWlg von Problemen hinsichtlich der Wiederherstellung der Einheit
der Kirche.
Für diejenigen, die in den letzten vier Jahrzehnten in enger Verbindung mit

den ökumenischen Entwicklungen gearbeitet haben, ist es etwas, was zu erwar·ten
war. Vielleicht k00111t. es aus der Sicht der Arbeit von Glauben und Kirchenverfassung ein wenig zu spät Wld fUr einige KirchenleitWlgen, die noch nicht reif
genug sind, einen solch merkwürdigen und nicht.. leicht..en Text zu handhaben, ein

wenig zu früh. Darnil möchte ich dem Lima-Texl nur deshalb eine Bedeutung zu-

schreiben, weil er ein wichtiger Wegweiser an einem ökumenischen Scheidewege
ist. Er schließt eine lange Studienperiode ab und - was besonders wichtig ist!
- eröffnet eine neue, die entscheidende Schrit..te von den Kirchen fordern wird,

einschließlich einer praktischen Anwendung ihres bisher theoretischen ökumenischen Engagements.
Oie erste Forderung ist, daß die Kirchen sich vor OrL ökumenisch engagieren,

indem sie soweit wie irgend möglich ihr kirchliches Leben und all ihre konfessionellen, liturgischen, geistlichen und missionarischen Ausdrucksformen mit-

einander teilen.

BeschlUsse hinsichtlich der BeziehWlg zwischen Kirche und

Welt sollten gemeinsam getroffen werden, und Erneuerw1g5bemUhungen sollten gegenseitig ausgetauscht Wld gemeinsam praktizier't werden.
Als zweiLer Schritt sollte man einer charismatisch, eucharistisch, eschatolo-

gisch ausgerichteten Ekklesiologie mit Schwergewicht auf einer christologischen Pneumat..ologie Priorität geben, die in der Lage wäre, die traditionelle
scholastische und konfessionalisierte Sakramentslehre zu transzendieren, wie

arn gesamten Lima-Text deutlich wird.
Ein drittes Staditun des Wandels wUrde den Vorrang kirchlicher Aulorität als
einer pastoral-ekklesialen umfassen, die die Gesamtheit der Glieder der Kirche
repräsentiert und sich damit gegen einen Klerikalismus oder eine machtvolle ju-

ridische FUhrWlg wendet. Im Lima-Text hejßt es ganz klar: "Daher dUrfen ordinierte Amtsträger weder Autokraten noch unpersönl] ehe Funktionäre sein" . Da
ihre Autorität "von Liebe geleitet wird", "sind sie an die Gläubigen in wech-

selseitiger Abhängigkeit und Zusanmenarbeit gebunden" (Amt, par.

16).

Ein viertes wichtiges Element wäre das echte Bemühen, das sakramentale Leben
der Kirche als die entscheidende Kraft auf dem Wege zu einem wahren Selbstverständnis der Kirche und vor allem zu einer authentischen Präsenz in der säkularen Umwelt der Kirchen und für diese zu verstehen und zu vertreten. Man kann
sagen, der Lima-Text sei zu sehr auf die Kirche bezogen und zu sakramental
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ausger·ichlet, aber· gleichzeitig ist er auch ein prophetischer Text m.i t der· Absicht, alle kil·chlichen Selbstbestätigungen im Li chle ihrf'r Relevanz fur die
\'t'elt als Träger des a11en '1Pnschen
Um zu einer solchen

glaub~gen

v~rkHndigten

Wortes C.ottes zu beurteilen.

Rezeption z.u gelangen, ist. es schließlich

unbedingt notwendig, daß die Kirchen von diesem TPxt rPichlich Gebrauch machen
unter KirchenfOhrem, Gemeindepfarrern Wld Gemeindegliedern sowie unt-er· Theologieprofessoren und Studenten.
Allem Anschein nach er•leben wir mit der gegenwärtigPn Debatte und dem Rezeptionsprozeß des Lima-Dokuments einen für die Zukunft der ökumenischen Beziehungen ganz entscheidenden ökumenischen Augenblick. Es wäre schade und vor
Got..t unverantwortlich, wenn wir• den Ernst dieses Augenb] icks nicht erfassen
würden . Wenn Kirchen und einige führende Theologen die Bedeutung der Lima-Rezeption mißachten, dann •erden damit nicht nur die Arbeit von Glauben und Kirchenverfassung oder die Ökumene bedroht, sondern auch die Erneuerung und das
Leben der Kirche als solche. Es ~i.irde auch diejenigen entn:utigen, die sich ftir
eine Förderung von Theologie und vor allem Ekklesiologie in ökumenischer Perspektive einsetzen. Sie wUrden sich dann denjenigen anschließen, die die ökumenische Aufgabe lediglich auf ihre sozial-aktive Dimension beschränkt sehen
auf Kosten ihres eigentlichen HerzstUcks, des apostolischen Glaubens und der
apost..ol~schen

Tracli tion. Sie werden erschüttert. in ihrer tiberzeugung, daß Kir-

chen nur dadurch zur kontinuierlichen Emeuen.mg der Welt im Kampf gegen Ungerechtigkeit, Diskriminierungen aller Art und Ausbeutung der Schwachen und Unt.erpriviligierten wirklich beitragen können, daß sie sich schrittweise miteinander wiedervereinigen. Der L.ilna-Text erinnert die Kirchen schließlich an diese grundlegende Wahrheit und bittet sie denütig und ehrerbietig, ihre Entscheidungen im Licht..e der gegenwärtigen EntwicklungE-n in der Ökumene, in der
Kirche und in der Welt zu treffen.
Aus diesem Grunde leistet die Konferenz Europäischer Kirchen einen großen Beitrag zu einer

glaub~urctigen

Rezeption des Textes, wenn sie diese vier Studien-

konsultationen veranstaltet. Diese fordern die Kirchen unseres Kontinents dazu
auf, ihn im europäischen Kontext ernsthaft zu berücksichtigen, und sie helfen
ihnen von daher bei ihren eigenen Beot.lhungen wn eine angemessene Ven.w·endung
des Textes. Wie zu Beginn meines Referats möcht..e ich abschließend der KEK noch
einmal meinen Dank und meinen Glückwunsch für diese beispielhafte Initiative
aussprechen .
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