DOKUMENTATION*)

SCHLUSSBERICHT DER RÖMISCH-KATHOLISCHIREFORMIERTEN KOMMI SSION
ZUR GEMEINSAMEN PRUFUNG DES DOKUMENTES
"DIE GEGENWART CHRISTI IN KIRCHE UND WELT•

ALLGEMEINE STELLUNGNAHME
Die Römisch-Katholi.sch/ Refonuierte Karmission zur gemeinsamen Prüftmg des Dokumentes "Die Gegenwart Christi in Kirche und ll'elt", die am 18 . Dezember 1980
ihre Aufgabe aufgenCXToDen und in zwölf Sitzungen durchgefilhrt hat , legt hiermit
den Kirchenleitungen, die die Kommissionsmitglieder jeweils mit ihre r Aufgabe
betraut haben, ihren Schlußbericht vor und ersucht sie, diesen Text v ereinbartmgSgemäß

auch dem Refonrie rten ll'eltbund in Genf und d€Jil Sekretariat filr die

Einheit der Christen in Rem zugehen zu las.sen .

*) "Indem sie die Streitigkeiten der Vergangenheit hinur sich las s en , haben
die Kirchen begonnen, viele verheißungsvolle Konvergenzen in ihren gemeinsamen Überzeugungen und Per spektiven zu entdecken. Dies e Konvergenzen geben
die Ge•-ißheit , daß die Kireben trotz sehr unters chiedlieber theologischer
Ausdrucksformen in ihrem Verständnis des Glaubens vieles gemeinsam haben .
Der daraus resultierende Te~ möchte Teil einer treuen und adä quaten Widerspiegelung der gemeLDsamen christlichen Tradition in wes entlichen Elementen
der christlichen Gemeinschaft werden. Bei dem Pro:eß des Zusammenwachsens
in gegenseitigem Vertrauen müssen die Kirchen diese lehrmäßigen Konvergenzen Schri tt für Schritt entwickeln, bis sie schließlieb in der Lage sind,
gemeinsam zu erklären, daß sie in Gemeinschaft. miteinander und in der Kontinuität mit den Aposteln und den Lebren der universalen Kirche leben . "
Dies u.a. stellen fest WILLlAM H. LAZARETH , Direktor des Sekretariates für
Glauben und Kirebenverfassung und NIKOS NISSIOTIS, Vorsitzender der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, im Vorwort. zu den Konvergenzerklärungen über Taufe, Eucharistie und Amt , und kann für alle Konvergenz- bz• .
Konsenstexte gelten. I.n diesem Sinne veröffentlichen --."ir auch gerne den
vorliegenden Schlußbericht in unserer Publikation.
G.L.
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I. Bei der Prüfung des vom Reformierten Weltbund und vom Sekretariat für die

Einheit der Christen erarbeiteten Dokumentes haben wir besonderes Augenmerk
auf die Abschnitte "Eucharistie" und "Amt" gerichtet und dabei in Dankbarkeit
und Freude ein breites und wachsendes gegenseitiges Verstehen im Glauben

~wi

schen uns festgestellt .

Wir bitten daher unsere Kirchen, angesichts des erlebten Maßes von wachsendem
geschwisterlichen Verstehen im Glauben, auch die entsprechenden Konsequenzen

für die Darstellung der jeweiligen anderen Kirche und ihrer Lehre in SchulbUchem, Lernbehelfen des Religions- und kirchlichen Unterrichts, der allgemeinen Verkündigung und in den

~ledien

zu ziehen.

II . Gleichzeitig herrscht aber bei uns Konsens darüber, daß das Dokument teils
in Einzelformulierungen, teils vom Grundkonzept her einer theologischen
Überarbeitung bzw. Neuerarbeitung in weiteren Gesprächsgängen auf ökumenischer
Ebene bedarf.
Die kritischen Stellungnahmen, die wir
tes

11

~u

den beiden Abschnitten des Dokumen-

Eucharistie" und "Amt" abgeben, wollen dazu eine Hilfe sein und über man-

che konfessionelle und apologetische EngfUhrung

m.

hina~~isen.

Bei der Durcharbeitung des Dokumentes rrußten wir feststellen, daß die
englische und französische Grundausgabe im Text nicht Ubereinstimnen, bis

dahin, daß im einen Text Sätze aufscheinen, die im anderen fehlen . Die in der
jeweiligen Sprache verwendeten theologischen Begriffe müssen entschieden eindeutiger aufeinander abgestimmt werden.
Überdies rrußten wir feststellen, daß die vorgelegte deutsche Übersetzung des
Dokumentes den Sinn des englischen Textes oft nur

unz~ichend

wiedergibt. Wir

haben deshalb eine überarbeitete Übersetzung anfertigen lassen, die wir für
die Weiterarbeit zur Verfügung stellen.
Die Anwendung zahlreicher Belegtexte aus der Hl. Schrift bedarf dringend einer
Überprüfung. Sie werden vielfach entgegen ihrer ursprünglichen Aussagerichtung
ven.~endet .

IV.

Römisch-katholische ebenso wie reformierte Kocranissionsmitglieder werden
unter Beiziehung weiterer Fachleute die Fragen zum Themenbereich "Eucha-

ristie11 eingehender studieren und nach Lösungen suchen, die weitere pastorale

Schritte möglich machen. Sie werden hierilber die Kirchenleitungen informieren.
Es erfüllt uns mit besonderer Dankbarkeit, daß der vorliegende Schlußbericht
11

einstimnig'' verabschiedet werden konnte.

Beilage I:

Überarbeitete deutsche Übersetzung des Dokumentes "Die Gegenwart Christi in Kirche und Welt"

Beilage II:
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Zusanmenfassu:ng der Dislru.ssion

Zl.ml

Thema "Eucharistien

Zu.sanmenfassung der Diskussion zum Thema "Amt"

Beilage III :

Wien, am

~~o~~SP(

J

~~A~/

'_/

Prälat Mag . Josef R1ttsteuer

~~

Un1v. Prof.
P . Dr . Raphael Schulte OSB

OKR Pfarrer Mag . Peter Karner

~~

Dekan Un1v.Prof.
DDr. Albert Ste1n

k~

~

Christine Gleixner Fr . v.Beth .

~<?~ , ~ Kaplan Mag. August Paterno

Un1v. Prof . Dr . Kurt Lüth1

'~~ .zv:

Prof. Mag . Erw1n L1ebert

BEILAGE I
DIE GEGENWART CHRISTI IN KIRCHE UND WELT
Beratw>gen z."'ischen Vertretern des Reformierten Weltbundes und dem Sekretariat
der römisch- katholischen Kirche für die Einheit der Christen.

Einleitung
(1) "Die Gegenwart Christi in Kirche und Welt" ist das Thema, das in einer
Reihe von Gesprächen Z'-"ischen Vertretern des Reformierten Weltbundes und
dem römischen Sekretariat fUr die Einheit der Christen behandelt ..urde.
(2) Die Wahl dieses Themas und der Vorbereitw>gsproz.eß für eine solche Reihe
von Gesprächen auf internationaler Ebene gehen ZW'tick auf informelle Kontakte l:">i.schen Vertretern beider Seiten, die bei der Vollversamnlw>g des Ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala anwesend waren. Diese Kontakte erwiesen
sich so verheißungsvoll , daß das Exekuti vkomitee des Refo rmierten Weltbundes
im Juni 1968 :rusarrmentraf , um "in der neuen Situation die Hornente zu erkunden ,

welche die Eröffnung eines reformiert/ römisch-katholischen Dialogs heutzutage
für ratsam erscheinen lassen." Das ÖkumeniSDP.l.Sdekret des Zweiten Vatikanischen

99

Konzils machte deutlich, daß die Bereitschaft zu einem solchen Dialog auch auf
römisch-katholischer Seite vorhanden ""ar. Als Ergebnis wurden

~ei

Vorberei-

tungstreffen zwischen Deleperten des Refonnierten Weltbundes und des Einheitssekretariates abgehalten, das eine im November 1968 in Genf, das andere
in Vogelenzang ( Holland ) im April 1969. Beide Vorbereitungstreffen bestätigten, daß die Fortsetzung der offiziellen refonniert/ ränisch-katholischen Gespräche auf weltweiter Ebene "Unschens..ert und auch durchfUhrbar sei.
(3) Dabei hatte keine der beiden Seiten im Sinne, die Bedeutung ähnlicher mehr

oder ""niger offizieller Gespräche zu beeinträchtigen, die seit einiger
Zeit auf nationaler Ebene in Holland, Frankreich, der Schweiz, den Vereinigten
Staaten und in anderen Ländern im Gange waren. Solche Diskussionen auf nationaler Ebene haben den Vorteil, daß sie sich auf die Probleme konzentrieren
können, die den Kirchen in ihr-er lokalen Situation gemeinsam sind. Da diese
Dialoge in Verantwortung gegenOber den je"eiligen offiziellen Auftraggebern
geführt "-erden und die Auftraggeber sich dadurch in verpflichtender Weise auf
die Probleme einlassen, sind die nationalen Gespräche in der Lage, Angelegenheiten von beträchtlichem Gewicht , wie etwa die Bedeutung der gegenseitigen
Anerkennung der Taufe, zu behandeln. Allerdings pbt es Grenzen, die die volle
Bedeutung der Gespräche auf nationaler Ebene einschränken. In vielen Ländern
und Gegenden bestehen nämlich keine Gespräche, noch ist es wahrscheinlich, daß
es solche in Bälde geben wird: so z.B. in Gegenden, wo Christen verfolgt werden , wo entweder die Refo nnierten oder die Katholiken eine begrenzte Hinderheit darstellen, oder in Gegenden, in denen beide Gruppen sich in einer Gesellschaft vorfinden, welche Versöhnungsgespräche zwischen christlichen Gruppen ernsthaft vereitelt. Selbst wo es Gespräche auf nationaler Ebene gibt,
werden diese oft unabhängig von anderen Unterredungen geführt, welche unter
denselben Gruppen, wie..ohl in einem anderen Zusanmenhang, im Gange sind, was
zu manch unnötiger Verdoppelung fUhrt.

DarOber hinaus war man infolge der

weltweiten Verwicklungen einiger der diskutierten Probleme und wegen der Notwendigkeit, auf die Zentren universaler Autorität und Koordination Einfluß zu
nennen, der Auffassung, daß die internationalen Gespräche notwendig seien, um
in den refonniert/ r&nisch-katholischen Beziehungen neue Wege zu erkunden und
auf einer breiteren Ebene die bereits in nationalen Dialogen erzielten Resul-

tate zu nutzen. Die Gespräche auf den verschledenen Ebenen sind daher als komplementär anzusehen.
( 4 ) Beim Entschluß, diese offiziellen Unterredungen auf internationaler Ebene
weiterzuführen, hatten sowohl die katholischen als auch die refonnierten
Vertreter die NUtzlichkeit von bilateralen, damals im Gange befindlichen Sera-
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tungen mit anderen Partnern vor Augen. Diese "'ürden jedoch nicht einfach ver-

doppelt, da Spanntmgen existieren, die für die Beziehungen zwischen den beiden
Traditionen eigentümlich sind. Beide Seiten waren davon Uberzeugt. , daß sie,

indem sie sich in diesen bilateralen Beratungen aneinander .....enden , eine Ver-

antwortung "ahrnehmen, welche jeder dem anderen gegenüber fühlt und welche
nach beiderseitigem Dafürhalten eine gegenseitige Bereicherung bedeutet. Beide
Seiten waren stark von der Notwendigkeit bewegt, die Diskussionen in jenem umfassenden Fragehorizont zu führen, wie ihr gemeinsames Anliegen, nämlich die
Bedeutung Christi in der Welt von heute zu bekunden, gefördert werden könnte.
( 5 ) Das Genfer Treffen van November 1968 wählte für die Tagung in Vogelenzang
das Thema "Die Gegenwart Christi in Kirche und Welt", " .•. weil es sowohl
zum endgliltigen Heil des

~1enschen,

als auch zu seinem irdischen und zeitlichen

Leben und GlUck in Beziehung zu stehen schien. Man erwartete auch, daß die
Diskussion Uber die Gegenwart Christi in Kirche und Welt, insbesondere Uber
die Bedeutung der von Thm vollbrachten Rettung der Menschheit, dazu führen
würde , die z,.'ischen beiden Traditionen bestehenden Differenzen ans Licht zu
bringen , und daß die ehrliche Einschätzung dieser Differenzen den beiden Traditionen helfen könnte, sie zu Uber..'inden und gemeinsam herauszufinden , was
sie beide tun n1.lssen , um in den Augen der Welt glaubwürdiger zu werden" ( Gemeinsamer Bericht Uber das Treffen in Vogelenzang, 17 . -19. April 1969 ) .
( 6 ) Die mit diesem Thema verbundenen Erwartungen gingen in ErfUllung. Oie Diskussion

in

Vogelenzang deckt

die

Not..-endigj<eit

auf,

drei

traditionelle

Probleme zu beachten, welche mit dem Grundproblem, wie die Herrschaft Christi
heute zu verstehen sei , in Verbindung stehen: Christologie , Ekklesiologie und
die Haltung des Christen in der Welt. Obwohl diese Probleme traditionell sind,
steht ihnen die Kirche heute doch in neuer Weise gegenUber: die historischen
Bedingungen, die ihre frUheren Fonnulierungen geprägt haben, sind heute radikal verändert ; die Entwicklungen in der profanen Welt schreien dringend nach

Beachtung; die Ergebnisse der historischen Wissenschaft und der Bibelexegese
verlangen eine neue Überprüfung der Uberkomnenen Positionen . Oie Resultate der
ersten Erkundung dieses Themas waren so fruchtbar und stellten zugleich solche
Forderungen, daß das gleiche Thema als Gegenstand der weiteren im April 1970
in Ran beginnenden Gespräche gewählt wurde . Unterthemen dieser Gesprächsreihe
waren: "Die Beziehung Christi zur Kirche" ( Ran, FrOhjahr 1970 ) , "Die lehramtliehe Autorität der Kirche" ( Cartigny, Schweiz. , FrOhjahr 1971 ), "Die Gegenwart
Christi in der Welt" ( Bi<ovres, Frankreich, Winter 1972 ), "Die Eucharistie"
(Woudschoten-Zeist, Niederlande, Winter 1974 ) und "Das Dienstamt" ( Rom, März.
1975). ( Einzelheiten Uber Themen, Unterthemen , Referenten und Teilnetvner siehe
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im Anhang!)

(7) Jede der Delegationen bei diesen Treffen umfaßte fUnf ständige
je ein

~tglied

~litglieder,

aus dem Amt der beiden für den Dialog verantwortlichen of-

fiziellen Stellen, und einen Berater auf jeder Seite, welcher wegen seiner besonderen Sachkenntnis in bezug auf das jeweils behandelte Thema beigezogen
wurde. Die Namen der Kommissionsmitglieder, der Sonderberater und der von den
zuständigen Ämtern entsandten ~litglieder, die jeweils beteiligt waren, sind
am Ende dieses Berichtes aufgeführt.
( 8 ) Jedes Treffen dauerte fünf Tage und folgte einem gleichbleibenden Rhyth-

mus. Vier Grundsatzreferate,

~·ei

von jeder Seite, wurden den Teilnetmern

im voraus zugeschickt. Jedes dieser Referate "urde zunächst im Plenum disku-

tiert; darauf wurden UnterausschUsse gebildet, die jeweils dem Plenum einen
zusammenfassenden Bericht über eine erste Diskussion dieser Grundsatzreferate
zu unterbreiten hatten. Diese Berichte wurden dann im Plenum besprochen; dieses diskutierte von neuem die in den Berichten aufgeworfenen Probleme und faßte die Gesamtergebnisse der betreffenden Sitzung in einem gemeinsamen Bericht

zusaamen.
( 9) In den Gesprächen bestand der erste Schritt in vielen Punkten darin, genau

aufeinander zu hören, um herauszufinden, was hinter den verschiedenen Terminologien, an die wir

WlS

gewöhnt haben, steckt. Es war nicht die Absicht

dieser Sitzungen, beMillt auf besondere, mit den gestellten Themen zusammenhängende Empfehlungen hinzuarbeiten. Die Aufgabe bestand vielmehr darin, gegenwärtige Konvergenzen, fortdauernde Spannungen und noch offene Fragen, die sich
beim eben beschriebenen Prozeß ergaben, festzustellen. Daher waren die einzel-

nen Berichte Uber jede Tagung eher beschreibender als normierender Art. Die
Diskussionen beruhten auf den Grundsatzreferaten, welche in bezug auf die diskutierten Themen beM.illt neue Grundlagen zu gewinnen suchten. Da die Diskussionen beträchtlich durch theologische Perspektiven geprägt waren, welche über
eingefahrene und absehbare konfessionelle Grenzziehungen hinausführten, war
man sich darüber im klaren, daß, was imner an konkreten Empfehlungen sich aus
dem Schlußbericht ergeben mochte, einfach ein Resultat dieses kritischen Untersuchungs- und Diskussionsprozesses sein sollte.
( 10) Nach jedem Treffen wurde ein Pressebericht ausgesandt, dessen Wortlaut

von beiden Delegationen abgesprochen war; doch

~urde

beschlossen, daß es

das Beste sei, keine Einzelheiten über die Ergebnisse der verschiedenen Diskussionen zu veröffentlichen, solange nicht ein Schlußbericht vorliege, der
die ganze Gesprächsreihe umfaßt. Am Ende der fUnften Sitzungsreihe wurde ein
Ausschuß gebildet, der einen Entwurf für den Schlußbericht vorbereiten sollte.
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Dieser Entwurf

~urde

wiederum den ständigen Kommissionsmitgliedern vorgelegt.

Diese trafen sich vom 21. bis 26. März 1977 in Rom und nal-men den Schlußbericht an, der mit einigen fmpfehlungen an den Reformierten Weltbund und an das
Sekretariat fUr die Einheit der Christen weitergeleitet

~e.

(II) Der Schlußbericht, den wir hier vorlegen, verzichtet

~ußt

auf jeden

Versuch einer Synthese; er bietet vielmehr die gemeinsame Überarbeitung der
fünf Teilberichte, mit denen die einzelnen Sessionen jedesnal beschlossen

~ur

den. In seiner endgültigen Fonn stellt der offizielle Bericht die gemeinsamen
Ansichten derer dar, welche an den verschiedenen Phasen seiner Fonnulierung
und Annai"me beteiligt war-en. Es war jedoch nicht möglich, darin die Vielfalt
des Stils, die Pluralität der theologischen Hethoden, die Glut der Überzeugungen und die Neuheit der Erkenntnisse wiederzugeben, welche in den Grundsatzre-

feraten und deren Diskussion vorhanden waren .
( 12 ) Han wird erkennen, daß die Kommission während ihrer Arbeitssitzungen methodisch neben anderem vom Bestreben geleitet war , bei jedem einzelnen
Themenkomplex einen Überblick Uber das jeweilige ~laß von Konsens, Dissens und
offenen Fragen zu gewinnen. Doch liegt unseres Erachtens der Wert dieser Gespräche nicht nur in ihren notwendigerweise vorläufigen "Resultaten". Vielmehr
hoffen die Verfasser, die Leser möchten sich in die innere

~-egung

mit hin-

einnehmen lassen, die uns seit den ersten Begegnungen ergriffen W1d nicht mehr
losgelassen hat. Der Weg war lang und

l!(1hsam

W1d schien manciEial aussichtslos.

Wenn die folgenden Seiten gelegentlich noch Unausgeglichenheiten, Hindernisse,
RUckschläge und Überraschungen spUren lassen, so glaubten wir, diese realistisehen ZUge nicht ganz. auslöschen zu dürfen. Aber die FUrbitten vieler, unsere
gemeinsamen Gebete im Namen Jesu, wachsendes Vertrauen, brUderliehe Geduld,
wissenschaftlicher Ernst, der Wille durchzuhalten und weiter aufeinander zu
hören, nicht selten auch ein Schuß Heiterkeit - das alles gehört :ru der Erfahrung, die uns bei unseren Entdeckungen geschenkt wurde und die in unseren Diskussionsprotokollen nur unvollkommen widergespiegelt werden kann.

DIE BEZIEHUNG CHRISTI ZUR KIRCHE
Antwort auf das einigende Handeln Christi
(13) Der Ausgangspunkt dieser Diskussionen war die Erkenntnis, daß Gott in
Jesus Christus sich auf die sündige Henschheit eingelassen hat und auf
eine Erneuerung der Welt zielt. Daher haben alle, die mit dern Namen Jesu Christi verbw1den sind, die gemeinsame Aufgabe, fUr dieses Evangelium Zeugnis abzulegen.
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Der Reichtum des Christus und die Vielfalt der Zeugen
( 14 ) Da in Christus "wirklich die ganze Fül.le Gottes •'Ohnt" (Kol 2,9), gibt
es notwendigerweise eine Vielfalt von Zeugnissen - wie wir sie im Neuen

Testament tatsächlich finden -,

lDJ1

wenigstens einigennaßen "den Wlergründ-

lichen Reichtum Christi" ( Eph 3,8) wiederzugeben . So spiegeln sich Sendung und
Aufgabe Jesu, die fUr die Kirche jeder Epoche und Kultur, auch fUr unsere Gegenwart , maßgeblich sind, in einem Zeugnis, das seit den apostolischen Anfängen durch Erwäh.lung und Vielfalt gekennzeichnet ist .

Einige Wesenszüge der Kirche nach dem Neuen Testament
( 15) Nonneo fUr den Glauben und die Praxis der Kirche können nicht einfach in
isolierten

Belegstellen oder in säuberlich unterscheidbaren frUhesten

Vorlagen gefunde n werden, sondem nur , wenn man das Neue Testament als Ganzes
betrachtet und es als Zeugnis fUr den Plan und Auftrag Gottes zugunsten Israels , der Kirche und der ganzen Menschheit wertet. In dieser Hinsicht baut
die Theologie des Neuen Testaments auf den Inhalt der Verheißung, die in der
Geschichte des Bundeshandelns Gottes mit seinem Volk im Alten Testament e nthalten ist .
( 16) Volle Ubereinst:imnung herrschte darUber, daß die Ekklesiologie aus einer
klaren christologischen und pneumatologischen Perspektive darzustellen
ist, in der die Kirche Gegenstand au.sdrllcklichen Glaubens ist und durch eine
historische und soziologische Beschreibung nicht vollständig erfaßt werden
kann.
Ubereinst:imnung herrschte auch über die Darstellung der Kirche als "Leib Christi" (Vgl. 1 Kor 12,12f . 27; Eph 5,30). Die Aussage des Apostels Paulus über
die Kirche als Leib Christi setzt die Kenntnis von Tod, Auferstehung und Erhöhung des Herrn voraus. Die Kirche existiert also als Leib Christi wesentlich
im Heiligen Geist, nicht anders als der e rhöhte Herr selbst. Es wurde jedoch

der komplementäre Charakter anderer Bilder, besonde rs der Braut (vgl. Eph

5,

25-32 ) betont, die uns vor einer absoluten Identifizierung von Christus und
Kirche bewahren.
( 17 ) Die theol ogische Sprache ist weitgehend metaphorisch, weil die Hetapher
ein unerläßliches Mittel des Verständnisses wie des Spr echens über Realitäten ist, die sich anders nicht verstehen oder ausdrücken lassen. Es wurde
jedoch darauf aufmerksam gemacht, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die
theologische Sprache sei ausschließlich metaphorisch zu verstehen. Die Unzulässigkeit jeder absoluten Identifikation zeigen andere Stellen, die den Leib
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Christi als Bild für die im Namen Christi geeinte Kirche (Röm 12,5 ) verstehen .
Zu unserer tlberraschung DU.Ißten wir feststellen, daß die Entscheidungen, vor
die wir heute gestellt sind, durchaus nicht imner mit den konfessionellen Abgrenzungen zusanmenfallen .

Die in der Zeit sich ändernde Gestalt
(18) Abgesehen von den eben dargestellten Wesenszügen, die für jede Zeit und
Kultur gelten, niamt die Kirche verschiedene Formen an, je nach dem historischen Erbe, das sie mitbringt und je nach der sozialen und kultw-ellen
Lage, in die sie hineingestellt ist und in der sie wächst. Spuren einer gev.':issen Entwicklung sind schon im Neuen Testament zu beobachten. Es herrschte völlige tlbereinstinrrung darllber, daß schon im Neuen Testament die WesenszUge der
einen Kirche in mehreren Modellen konkrete Gestalt annehmen. Es ist richtig,
die Bibel nach Theologien über das Wesen der Kirche zu befragen, die als Ausgangspmkte dienen können, die allgemeinen Umrisse einer Kirchenverfassung abzuleiten. Mit deren Hilfe kann geprüft werden, ob die gegenwärtigen kirchlichen Struktw-en ihr entsprechen. Dies gilt z.B. für die Bedeutung des Ausdruckes

"Ortskirche".

In neutestamentlichen

Zeiten war ein Ortsbezirk ein

ziemlich begrenztes geographisches Gebiet, während in einer hochtechnologisierten Gesellschaft der Begriff "örtlich" wesentlich weiter gefaßt ist. Doch
stinmten Katholiken und Reformierte darin überein , daß die Universalkirche
wirklich in der Ortskirche repräsentiert ist und existiert.
( 19) In bezug auf den richtigen Gebrauch des Neuen Testamentes hinsichtlich
der heutigen Lehren über die Kirche und das geistliche Amt ww-de weiters
erkannt, daß Schwierigkeiten nicht einfach dadw-ch überwunden werden können,
daß man nw- einige Teile des Neuen Testamentes als nonnativ auffaßt, andere

aber als sekunclllr abtut. Christus offenbart sich unter den Bedingungen historischer Relativität. Die Theologie liU.Iß die schwierige Aufgabe auf sich nennen,
das Normative im Relativen zu suchen und das Gefundene auf die konkrete Ver\'o'i.rklichtmg der Kirche in verschiedenen historischen Situationen anzuwenden.
( 20) Die Theologie , ob reformiert oder römisch-katholisch, kann sich nicht mit
einer Kluft z"-ischen der exegetischen Forschung und der Lehre der Kirche
abfinden. In einem ökumenischen Dialog, der sich mit dieser Kluft nicht auseinandersetzt, ist kein dauerhafter Fortschritt zu erwarten. \t.'as aber die Fra-

ge angeht, welches Verhältnis z..i.schen den Ergebnissen der historischen Forschung hinsichtlich der unmittelbaren Rolle Jesu Christi beim Entstehen der
Kirche einerseits, und der Annahme einer solchen Rolle seitens der Glaubenden
andererseits besteht , war man sich nicht ganz einig, ob es sich dabei bloß um
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das Problem der Kluft zwischen exegetischer l'orschung und Kirchenlehre handelt. Einige hielten daran fest, daß wir es in diesem Fall eher mit der Unterscheidung

z"''ischen einer Veno.·end:ung des Neuen Testaments als historischer

Quelle und einer l<l' ertung des Neuen Testaments als Zeugnis zu tun haben. Das
heißt aber nicht, daß fUr den Glaubenden die Frage nach dem historischen Jesus
UberflUssig gemache "ürde durch die Annalne eines von ihn zu unterscheidenden
Christus des Glaubens; vielmehr heißt das nur, daß das neutestamentliche Zeugnis selbst eine Pluralität von Zeugnissen und verschiedene Interpretationen
des einen Christusereignisses umfaßt.

Im Dienste Christi für die Welt
( 21) In der Gemeinschaft der Christen sind alle Glieder persönlich an Christus

gebunden und deshalb verpflichtet, Ihm zu dienen. Die Amtsträger (s .u.
Kap . "Das geistliche Amt" ) sind gleichfalls Glieder des Leibes, die im einen
und selben Dienst dem Herrn und der Gemeinschaft dienen, auf daß diese ihre
~üssion

in der Welc erfülle.

( 22 ) Die Kirche hlllt sich nicht fern von der Welt. Vielmehr ist sie ein Teil

der Welt. Als solche bezeugt sie die Wirkkraft von Wort und Werk ihres
Herrn. Gleichzeitig ist sie eine
fUr alle

~lenschen

von.~eggenomnene

Kundgebung dessen, was Jesus

besti.nmt hat. In diesem Sinn ist die Kirche ganz fUr die

Welt da und ist selbst in ihrer Schwäche das Salz der Erde (vgl. Mt S, 13).
( 23) Wir alle waren uns einig, daß die ethischen Folgerungen, welche sich aus
der Reichsgottesbotschaft und ihrer gläubigen Annahme ergeben, sich auch
auf das Gebiet der Politik erstrecken. Dabei zeigten sich in den beiden Konfessionen sowohl Strömungen, die mehr die Notwendigkeit einer gewissen Zurückhaltung, als auch andere, die die Notwendigkeit und Möglichkeit akzentuierten,
aus der neutestamentl1chen Botschaft konkrete politische Entscheidungen abzuleiten.

DIE LEHRAMTLICHE AUTORITÄT DER KIRCHE
( 24 ) Wir stimnen darin ilberein, daß die Kirche ihre Autorität in dem Maß besitzt, als sie auf das Wort hört, das Christus imner neu zu ihr spricht .
In der Kirchengeschichte hat sich die Differenz zwischen Katholiken und Refor-

mierten stets auf den Gegensatz "Schrift und Tradition" und "die Schrift allein" konzentriert. Die Katholiken betonten die Notwendigkeit und die Autori-

tät des Iurchlichen Lehramtes bei der Auslegung der Schrift, während die Reformierten erklärten, daß die Schrift sich selbst auslege und als Wort Gottes
streng von jeder menschlichen Tradition unterschieden werden mUsse.
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Dabei

wollten sie nicht nur die Rechtfertigungslehre, sondern die Gesamtheit des
alt- und neutestamentlichen Zeugnisses zur Geltung bringen.

Heilige Schrift
(25 ) Heute präsentiert sich das Problm sowohl auf katholischer wie auf reformierter Seite nicht mehr nach der Art der Frontstellw>gen in der nachtridentinischen Polemik. Historische Forschungen haben gezeigt, daß nicht nur die
neutestamentlichen Schriften selbst bereits Resultate und Zeugnisse von Traditionen sind , sondern daß auch die Kanonisieru.ng des Neuen Testamentes ein Bestandteil der Traditionsentwicklw>g war.
Die katholische Lehre unterstreicht seit dem II. Vatikanischen Konzil die enge
Verbundenheit von Schrift und Überlieferw>g: "demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissennaßen in eins zusanmen und streben demselben
Ziel zu" (Dei Verbum, 9). Damit bilden Schrift und Überlieferw>g "den einen
der Kirche anvertrauten heiligen Schatz des ll'ort Gottes" (Dei Verbum, !0 ) ,

""0-

bei der Schrift besondere 1\Urde zukoomt, weil in ihr die apostolis che Predigt
besonders deutlichen Ausdruck gefunden hat ( vgl . Dei Verbum, 8) •
Angesichts dieser Tatsache ist die übliche Unterscheidw>g von Schrift und Tradition als n.-ei verschiedene Quellen , die als normative Instanzen entweder alternierend oder parallel zur ll'irkw>g kannen, unmöglich geworden.
( 26 ) ll'ir stimnen darin überein, daß die Kirche als creatura Verbi mit ihrer
Tradition unter dem lebendigen Wort Gottes steht und daß der Prediger und
Lehrer des Wortes als Diener des 1\'ortes ( vgl. Lk I, 2 ) anzusehen ist und er
nur das lehren darf, was ihn der Heilige Geist in der Schrift hören läßt. Dieses Hören und Lehren vollzieht sich in der lebendigen Verbindw>g mit dem Glauben, dem Leben und insbesondere dem Got tesdienst der Gemeinde Christi.
ll'ir stimnen darin überein, daß Lehrent"'i.cklw>g und Bekenntnisbildw>g sich als
dynamischer Prozell vollziehen. In diesem Prozeß erweist das ll'ort Gottes seine
eigene schöpferische, kritische und richtende Kraft. So leite t

der Heilige

Geist die Kirche durch das ll'ort zur Besinnung, Bekehrw>g und Reform.
( 27) Da wir im Umgang mit der Schrift von unserer jeweiligen partikulären Tra dit ion herkoomen, neigen wir in jeden Fal.l dazu, Gottes Wort auf ver-

schiedene Weise zu hören: Auch zentrale Aussagen verstehen wir von verschiedenen Standpunkten aus und akzentuieren sie auf verschiedene Wei se.
Da die Schrift in der Sprache und den Begriffe n der antiken Welt verfaßt ist
und sich nur indirekt auf unsere modernen Probleme bezieht , ntlssen alle Kirchen not gedrw>gen Uber den unmittelbaren Wortsinn der Schri ft hinausgehen .
Hinzu koomt die von uns heute schärfer erkannte innere Vielfalt der Heiligen
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Schrift. Aus a11 diesen Grtinden ist die Kirche zur ständigen Neuinterpretation
der biblischen Bocschaft genötigt und verpflichtet.
( 28) Gerade auf diesem Gebiet der Schriftinterpretation sind verschiedene Tra-

ditionsformen entwickelt worden , wobei gelegentlich eine der Motivationen
darin bestand, die j""eilige eigene Praxis zu legiCimieren. Im allgemeinen
suchcen die Reformiercen nach einer W11Jlitte1baren BegrUndung ihrer Lehre im
apostolischen Zeugnis der Schrift, während die römisch-katholische Kirche das
apostolische Zeugnis stärker im Glaubensleben der Gesamtkirche wahrnahm, insofern dieses im Laufe der Jahrhunderce ständig danach strebte, die FUlle der
göttlichen Wahrheit zu begreifen (vgl . Dei Verbum, 8) .
Dieser unterschiedlichen Haltung dUrfte eine Differenz in der Pneumatologie
zugrundeliegen: Das katholische Denken ist in erster Linie getragen vom Vertrauen auf die fortdauernde Gegenwart des Heiligen Geistes, während die reformierte Kirche die Gegenwart des Geistes als ständig erneuerces Geschenk des
erhöhten Herrn erfährt.
(29) In den reformierten Kirchen fordert das sog. "Schriftprinzip", d.h . das
Vertrauen darauf, daß das Wort Gottes sein rechtes Verständnis immer wieder selbst von neuem e rzeugt, im Leben der Kirche eine sorgfältig aufrechterhaltene Beziehung zwischen dem theologisch gebildeten Diener des lvorces und
der theologisch informierten, verantwortlichen Gesamtgemeinde.
(30)

Die

katholische Kirche betont innerhalb der Gemeinde den besonderen

Dienst derjenigen, die unter dem Beistand des Heiligen Geistes die pastorale Verantwortung wahrnehmen und somit auch fUr die rechte Auslegung und Verkilndigung des Wortes Gottes zu sorgen haben.
Kanon
(31) Die Kirche ist der Überzeugung, aus den Schriften der Apostel und Prophe-

ten die auch heute ergehende Stimme des lebendigen Herrn zu vernetnen.
Da es derselbe HeHige Geist ist, der die Verfasser der heiligen Bticher inspiriert hat und der heute die Leser der Gemeinde erleuchtet, hat die Kirche die
Verheißung, aus der Bibel auch heute und morgen das Wort Gottes zu ve rnehmen.
(32) Die Schriften wurden von der alten Kirche angenommen, weil sie die lebendige Überlieferung des Evangeliums (zusamnengefaßt in der sog. regula fidei) bezeugten, weil sie von den Aposteln als Augenzeugen oder ihren SchUlern
geschrieben und von der Kirche tradiert ourden, die selbst apostolischen Ursprungs 1st. Sowohl gemäß der katholischen wie der reformierten Tradition hat
die Kirche im Prozell der Kanonbildung ihre Rolle gespielt, auch wenn wir diese
Rolle nicht näher definieren können .
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Von diesem gemeinsamen Verständnis aus ist die überkarmene Kontroverse, ob die

Kanonisierung der Entscheidungsakt einer "herrschenden 11 oder die rezipierende
Anerkenntmg einer "gehorchenden 11 Kirche "''ar, liberholt.
( 33) Die alte Kirche "'ar der Meinung, daß die verschiedenen im Kanon vernehmbaren Stimmen in der Kirche nebeneinander zu Wort kommen können und sollen, da sie alle trotz ihrer Differenzen auf dieselbe

~litte,

nämlich das Heil

in Jesus Christus, hinweisen.
Das apostolische Zeugnis hat also primäre Bedeutung. Es bleibt eine dauernde
Aufgabe beider Kirchen, den nicht nur historischen , sondern auch theologischen
Vorrang der apostolischen Zeit zu erklären und zur Geltung zu bringen.

Glaubensbekenntnisse
(34) Indem wir uns die Frage stellten, ob das FonruHeren von Glaubensbekenntnissen für die Kirche eine schöpferische Tätigkeit oder ein Fortschritt
in der Wahrnehmung der schon gegebenen Fülle sei, stellten wir erneut fest ,
daß der Dialog durch terminologische Fragen erschwert "urde , da der Ausdruck

"Glaubensbekenntnis 11 in unseren beiden Traditionen eine verschiedene Gewichtung hat, und "'rir merkten , daß es wichtig ist, sich die verschiedenen FW'lktio-

nen vor Augen zu halten, die Glaubensbekenntnisse in der Kirche und in der Gesellschaft haben können.
(35) Nichtsdestoweniger haben wir versucht, einige Konvergenzpunkte herauszu-

arbeiten, aber auch unterschiedliche und kontrastierende Positionen anzumerken .
Um ihres Zeugnisses in der Welt willen muß die Kirche immer ihren Glauben
durch Bekenntnisse ausdrücken, in denen sie das Wort Gottes in der Sprache von
heute interpretiert -

eine Aufgabe,

die niemals zu Ende ist. Ein solches

Glaubensbekenntnis ist stets der Ausdruck einer Heilserfahrung, so wie sie in
der Kirche zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Geschichte gemacht wird.
( 36) Die Geschichte der christlichen Glaubenslehre fUhrt uns einen Prozeß vor
Augen, in dem die Kirche immer wieder um die Auslegung ihres Glaubens bemüht ist . Dabei komnt

es zu unterschiedlichen Phasen der Neuinterpretation,

von denen jede einen Versuch der Kirche darstellt, ihren Glauben in einer bestimmten Epoche und in einem bestimmten kulturellen Milieu neu zu formulieren .
Diese Diskontinuität in der Strukturierung steht aber nicht im Gegensatz zur
Homogenität des Glaubenssinnes. Vielmehr konrnt darin zum Ausdruck, daß der
Glaubensinhalt über die einzelnen Formulierungen hinausgeht. Von daher wird
klar, daß keine der vor·gebrachten Formulierungen endgültig ist in dem Sinn,
daß sie in einer neue n soziokulturellen Situation nie mehr neu interpretiert
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werden müßte . Dies gilt umso mehr, als der unerschöpfliche Reichtum der in der
Schrift niedergelegten Offenbarung uns ständig dazu verpflichtec,

auf das

Grundereignis zurückzukommen, um darin immer wieder neue Aspekte zu entdecken,
die von früheren Generationen noch nicht geahnt worden sind .

( 37l FUr die Katholiken sind die Aussagen der Vergangenheit leitende Normen
fUr folgende Neuformu.lierungen. FUr die Reformierten haben sie einen ech-

ten positiven Wert, der aber gleichwohl der Autorität der Schrift untergeordnet bleibt.
In Fragen der Lehrautorität sind die Reformierten der Auffassung, daß die Gemeinde in ihrer Gesamtheit dafUr verantwortlich ist und qualifizierte Leute
dazu delegiert; nach Meinung der Katholiken dagegen besteht eine eigene Verantwortlichkeit des pastoralen Dienstamtes, das seinerseits in der glaubenden
Gemeinde verwurzelt ist, seine Autorität aber nicht durch eine Delegation von
dieser her erhält.
( 38) Die Praxis ist allerdings oft von den theoretischen Aussagen etwas ver-

schieden, sei es, weil man diese letzteren in ungehöriger Weise verhärtet, sei es, weil tatsächlich ausgleichende

~1omente

zum Tragen kcmnen. So gibt

es bei den Reformierten Personen, die - ob sie nun eine offizielle Autorität
besitzen oder nicht - eine beträchtliche Rolle spielen.
Bei den Katholiken unterstreicht man andererseits die Wichtigkeit des "Glaubenssinnes" ( "Sensus fidei"), der allen Gläubigen gemeinsam ist, mit dessen
Hilfe sie das Wort Gottes begreifen und ihm anhangen (vgl. Lumen Gentium, 12).
Dieser konkretisiert sich u. a . in der Tatsache einer ständig neu aktualisierten "Rezeption" der Konzilien und der Entscheidungen des Lehramtes.

Unfehlbarkeit
(39) Während die Reformierten feststellen, daß der Ausdruck "Unfehlbarkeit der
Kirche" in ihrer Tradition fast niemals verwendet wird, konstatieren die
Katholiken ihrerseits, daß das Wort im theologischen Sprachgebrauch relativ
jung ist und daß es wegen Oberbewertender Interpretationen, zu denen es oft
Anlaß gibt, nicht sehr glUcklich scheint. tiber die Tatsache lw\aus, daß man

zu oft dazu neigt, die Frage der Unfehlbarkeit der Kirche auf das spezielle
Problem der Unfehlbarkeit des Papstes und vielleicht sogar auf einen bestimmten Stil ihrer AusUbung zu reduzieren, muß man zur Theologie der Unfehlbarkeit
feststellen,

daß sie sich zu einer einseitig juristischen Problematik ent-

wickelt hat, wodurch ihrer Unvereinbarkeit mit dem reformierten Denken nur umso stärker hervortritt. Trotzdem sind wir imstande, eine gewisse gemeinsame
Sicht zum Ausdruck zu bringen.
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(40) Das Versprechen, das Gott der Kirche genacht hat, lautet: Gott bleibt
seinem Bunde treu - w>d läßt trotz der Fehler w>d Schwächen der Glaubenden in der Kirche sein Wort vernehmen .
( 41) Nach dem Dafurhalten der Katholiken hat die Treue Gottes gegenüber der
Kirche notwendigerweise zur folge, daß das Volk Gottes, wenn es einstimmig eine Lehre als von Gott geoffenbart bekennt w>d folgerichtig dafllr Glaubenszustimnung verlangt, nicht einem IM"tum verfallen kann. ferner glauben die

Katholiken insbesondere, daß diejenigen, die speziell mit der Lehraufgabe betraut sind,

durch ein besonderes Olaris:na geschiltzt werden, wenn es darum

geht, die geoffenbarte Botschaft darzulegen. "Die einzelnen Bischöfe besitzen
zwar nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit; wenn sie aber, in der Welt räumlich
getrennt, jedoch in Wahrung des Gemeinschaftsbandes untereinander w>d mit dem
Nachfolger Petri, authentisch in Glaubens- w>d Sittensachen lehren und eine
best:iJmrte Lehre übereinstimnend als endgill.tig verpflichtend vortragen , so verkündigen sie auf unfehlbare Weise die Lehre Christi . Dies ist noch offenkw>diger der fall, wenn sie, auf einem Ökumenischen Konzil vereint, fur die ganze
Kirche Lehrer w>d Richter des Glaubens w>d der Sitten sind. Dann ist ihren Definitionen mit Glaubensgehorsam anzuhangen" ( Lumen Gentium, 25).
Das ist gleicherweise der fall, wenn der Bischof von Ran, in den seltenen fällen, die van Ersten Vatikanischen Konzil genauer best:imnt "urden, ex cathedra
spricht. Dennoch impliziert das soeben Gesagte nicht, daß alle gewählten Ausdrllcke notwendigerweise die bestmöglichen seien, noch daß die kirchlichen Autoritäten dieses Charisna ständig zur Verfügung hätten oder sich nicht in gewissen Aussagen irren könnten, in denen sie sich nicht bis ins Letzte festlegen.
( 42 ) Die Ablehnung der Idee einer Unfehlbarkeit, die

~lenschen

zuerkannt

"'ird,

seitens der Reformierten kommt daher, daß sie es wegen der Souveränität
Christi über die Kirche w>d

""gen

der Freiheit des Geistes ablehnen, Gott auf

eine solche Weise an die Kirche zu binden. Die Ablehnung wird noch verstärkt

durch die Erfahrung häufiger IrrtUrner und Widerstände der Kirche gegenüber dem
Wort Gottes. Hinzu kommt die Befllrchtung, daß das Vertrauen auf die Unfehlbarkeit einer Formulierung den personalen Charakter des Glaubens an den lebendigen Christus verzerren könnte; femer die Tatsache, daß viele Reformierte den
lüderstand des

~lenschen

gegen den Geist Gottes heute so emst nehnen, daß ih-

nen jede Behauptilllg einer Unfehlbarkeit der Kirche unmöglich wird. Abgesehen
davon bildet fur reformiertes Empfinden jeglicher Unfehlbarkeitsanspruch in
der modernen Welt ein Hindernis fur die Glaubwurdigkeit der Verkündigung.
Die Befürchtungen hinsichtlich der Idee einer kirchlichen Unfehlbarkeit min-
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dem nicht das entscheidende, wenn auch untergeordnete Gewicht, das die reformierte Tradition den frühen ökumenischen Konzilien in der Übermittlung und Interpretation des Evangeliums zuerkennt. Für die Reformierten ist jedoch, genau
genournen, allein die Treue Gottes zu seinem Bund unfehlbar. Kraft dieser weist
er seine Kirche durch den Geist auf den rechten Weg und bewahrt sie bis zur
Vollendung sein.,.. Reiches.

DIE GEGENWART CHRISTI IN DER WELT
Schöpfung und Erlösung
( 43 ) Gott ist in der Welt gegenwärtig als deren Schöpfer, Erhalter und als
Herr der Geschichte,

der als liebender Vater aller Dinge leitet . Wie

schon oft in der Geschichte des christlichen Denkens, so geht man auch heute,
wenn man von Christi Gegenwart in der Welt spricht, vom ekklesiologischen Gesichtspunkt aus: Christus ist in der Kirche gegenwärtig und ch.orch seine Herrschaft Uber die Kirche Ubt er seine Herrschaft Uber die Welt aus. Diese Auffassung fUhrt zur Schlußfolgerung, daß Christi Gegenwart sich auf die ch.orch
die Kirche vermittelte Gegenwart beschränke, dall Christus nur in der Kirche
wirke, daß seine Herrschaft Uber die Welt nur durch die Sendung der Kirche
wirksam sei und daß Christus somit, wenn Welt und Kirche in Konflikt geraten,

imner auf der Seite der Kirche stehe . Sicher ist die Kirche die geliebte Braut
Christi, für die er sich hingegeben hat ( Eph 5, 25ff). Dennoch - und gerade
aus diesem Grund - beginnt das Gericht beim Haus Gottes ( vgl . 1 Petr 4 , 17).
(Man muJI sich aber auch vor der Ansicht hliten, dall Christus, wenn Welt und

Kirche in Konflikt geraten, vorzugsweise und automatisch auf der Seite der
Welt steht (nur im französischen Text)) .
(44) Obwohl es wahr ist, daß es eine Gegenwart Christi in der Kirche gibt, die
sie in eine besondere Beziehung zur Welt setzt, sind ein "ekklesiologisches Monopol" auf die Gegenwart Christi und die Folgerungen, die sich daraus
ergeben, exegetisch wlhal.tbar . Die Gegenwart Christi in der Welt ist eine Konsequenz der Kontinuität des Handelns Gottes in Schöpfung und Erlösung . Diese
Kontllluität des göttlichen Handelns in Schöpfung und Erlösung ist begrUndet
im Bund, den er im Alten Testament mit Israel schloß, im Neuen Testament erneuerte und zugunsten der ganzen Henschheit umwandelte . Durch diese Kontinuität erlangten sowohl die politischen und sozialen Implikationen im Heilswerk
Christi als auch der Glaube als ein persönliches Engagement besondere Bedeutung . Im Neuen Testament werden die "neue Schöpfung" (vgl . 2 Kor 5,17) und die
Erlösung als die Wiederherstellung und
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die

Vollendung der

Absichten des

Schöpfers gesehen . Christus ist der Erlöser der ganzen Welt, in ihn hat Gott
die Welt mit sich versöhnt (vgl. 2 Kor 5, 19). Die universalen Dln>ensionen der
Herrschaft des einen Christus (vgl. Eph 1,21f), die von der Schrift bezeugt
werden, bedeuten heute eine Herausfordel"'.lflg für eine tief zersplitterte 1\'elt,
die auf der Suche nach ihrer Einheit ist .
(45) Es ist der Geist, durch den Christus in Schöpfung und Erlösung am Werk
ist. Als die Gegenwart des auferstandenen Herrn in der Welt bedeutet, bestätigt und offenbart der Geist die Auferstehung W"ld bewirkt die Neuschöpfung,
Christus, der Herr über alles W"ld in der Schöpfung am Werk ist, verweist auf
Gott den Vater, der im Geist die Geschichte zu einer Entwicl<lung fUhrt W1d
leitet , die keineswegs planlos ver läuft.
( 46 ) Der Vater ist der absolute Urgrund von Allem, denn "alles ist aus il'm und
durch ihn und auf ihn hin" (Rän 11,36; vgl. I Kor 8,6) . Der Gnmd, wal"\.D11
wir in Christus eno.•ählt und vorherbestinmt worden sind, ist der,
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um zum Lob

seiner Herrlichkeit" und seiner Gnade dazusein (vgl. Eph 1,12.6). Es ist das
Ziel des Geheimnisses Christi selbst, vor den Fürsten und

~\ächten

die unend-

liche Weisheit Gottes kundzutun ( vgl. Eph 3,10). Nach dem Fall hat sich die
Menschheit imner mehr dem einen Gott entfremdet. Eine der Fruchte des messianischen Zeitalters aber wird sein, daß sich jedes Knie vor Gott beugen wird
(vgl. Jes 45,23) und daß alle Völker ihn anbeten werden (vgl . Ps 22,30). Das
meint auch das Johannesevangelium, wenn es sagt: "Hein Vater wird dadurch verherrlicht, daß ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet " (Joh 15,8 ) .
( 47) Als Antwort auf die Offenba1"1.1flg dieses dreieinigen Gottes halten die
Christen daran fest, daß die Sinnhaftigkeit der Geschichte der Rahnen
ist,

in dem die

verschiedenen Wirklichkeiten aU es menschlichen Tuns ver-

standen werden müssen. Auf dieser Grundlage können

.,._rjr

auch anerkennen, daß

der Prozell der Säkularisiel"'.lflg mit seiner Ablehnung jeder klerikalen und theologischen Qualifikation allen Aspekten des Lebens eine Autonomie gegeben hat ,
deren GUltigkeit die Theologie nach und nach anerkannt hat. Das hat uns angespornt, neue Ausdrucksweisen für das Engagement Christi in der Welt zu suchen.
Das bleibt richtig, wi""ohl wir mit der Ablehnung der Transzendenz, die oftmals diesen Prozell begleitet hat , nicht einverstanden sind, und wiewohl wir
hier den Gnmd für den daraus entstehenden Säkularismus ~~e auch die Anlehnung
an verschiedene Religionen oder Pseudoreligionen entdecken.
( 48) 1\'ir stimmen darin Uberein, dall es eine Gegenwart des Geistes Christi in
der Welt gibt. Wie und wo können wir diese wirksame Gegenwart erkennen?
Dieses Problem stellt uns vor eine Reihe von Fragen, die heute allen Kirchen
aufgegeben sind. Die Fragengebiete können folgendermaßen beschrieben werden:
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Wir suchen Gott.es Gegen.. art in dem Plan oder in der Absicht, die er durch all
die komplexen Vorgänge der Geschichte verwirklicht.
Wir suchen seine Gegen"art als Herr der Geschichte in jenen menschlichen Geistesbewegungen, die, mit oder ohne den Beist;and der Kirche, bei der Vollendung
seines Reiches mit am Werk sind .

Wir suchen seine Gegen"art in jenen Werten und

~lodellen,

die ihren Ursprung

dem Evangelium verdanken, nun aber bereits :Ln das öffentliche Be"ußtsein und
in Institutionen Eingang gefunden haben.
( 49) Bei diesen fragen halten wir uns aber folgende Oberzeugungen vor Augen:
- Im Kreuz identifiZ1e rt Christus sich selbst mit den Henschen in ihrer SUnde

{vgl. Jes 53,4f ; Joh 1,29 ; 2 Kor 5,21) und Not, damit sie mit Ihm identifiziert werden können in dem neuen siegreichen Leben seiner Auferstehung ( vgl.
Röm 6,4f; Kol 3, 1-4 ) . Die erste Identifikation bleibt wahr und wirksam, auch
wo sie nicht anerkannt wird. Christus ist; gegenwärtig in den Armen und Hilflosen, die oach Befreiung schreien.
- Die Herausforderung der Welt an die Kirche und ihr Hilferuf können gleichzeitig auch eine Herausforderung und ein Ruf Christi selbst sein, der so
seine Kirche richtet, von ihr Gehorsam verlangt und sie zur Erneuerung aufruft.
Der Christ , der auf sein eigenes Leben zurückblickt, wird sagen, daß Christus darin wirksam war, indem er ihm zur Buße, zur Bekehrung und zum Glauben
ftihrte , noch bevor er selber es merkte oder bevor er eine be.....ußte Antwort

gab. Wir mUssen daher annehnen, dall Christus in ähnlicher Weise im Leben anderer tätig ist, für die der Glaube noch in der Zukunft liegt .
( 50) Der Christ, der die Gegenwart und das Handeln Christi in diesen Formen
erkennt, wird sich über sie freuen und bereit sein, daran mitzuwirken .
Das will nicht heißen, daß das Heil des Individuums oder die Umwandlung der
Gesellschaft vollendet "\lrden, ohne daß das Werk Christi durch die auslegende
und Uberzeugende Kraft des Geistes zur
~lenschen

durch die

~ußten

Anerkennung gebracht wäre . Die

können von den dämonischen Gefahren einer absoluten Autonomie nur
entschiedene

Anerkennung ihrer Geschöpflichkeit und der Vergäng-

lichkeit der Welt, die sie umzuwandeln suchen, befreit werden. Diese Welt unter die Herrschaft Gottes zu bringen heißt aber nicht, daß wir in ihr unsere
bleibende Wohnstätte haben sollen ( vgl . Hebr 13,14). Es gibt ke:Lnen ZWl.espalt
zwischen der persönlichen Antwort der Christen an den Christus, den sie in der
Kirche finden, und ihrer korporativen Antwort, zusao:men mit anderen, Christen

ebenso wie Nichtchristen, an den Christus, der sie mit der Welt konfrontiert .
Am göttlichen Leben durch die Gnade teilzunehnen, heißt teilzunehnen an Gottes

114

Liebe ZW"' Welt, die er geschaffen hat und die er mit der Hilfe verantwortlicher und antwort..'illiger

~lenschen

neu zu schaffen im Begriff ist.

Kirche und Welt
(51) Der Schöpfer der Welt wlinscht nicht, daß die Menschheit dW"'ch Unfreiheit,
Unfrieden und Ungerechtigkeit (vgl. Ez !8,32) sich selbst zerstört . Vielmehr fUhrt Er die

~1enschheit

dW"'ch die Offenbarung seines Willens auf den Weg

des Heils und b1etet ihr in Jesus Christus das Geschenk ihrer endgültigen Erlösung von allen gott..-idrigen Bindungen, die Teilhabe an seinem göttlichen Leben und so an seiner Freiheit an .
Diese Bewegung ZW"' Freiheit hin beginnt schon mit der Erwählung des alten Bundesvolkes, eines Volkes, das er ständig wieder aufruft,

n..

in Freiheit zu

dienen.
(52) In Jesus Christus findet die endgültige Versöhnung und damit auch ein Anruf an die Welt in ihrer Gesamth eit statt ( vgl. 2 Kor 5, !8-21). Die Kirche, die Christus in die Welt gesandt hat, muß diese Botschaft der Befreiung
(vgl. Lk 4,18f; Joh 8,31-36; Röm 6,!8-22) unter die Völker der Welt tragen und
zugleich damit auch den Aufruf zu dieser Freiheit ergehen lassen, die Gottes
Gabe an die Menschen in der Gnade ist - und all das im Hinblick auf die letzte
Vollendung, in der Gott selbst den Frieden und die Freiheit verwirklichen wird
( vgl. Röm 8,19-21). Diese Aussage macht bereits klar, daß der fundamentale Bezug z"-ischen Kirche und Welt in J esus Christus liegt, der gleichzeitig Haupt

der Kirche und Herr der Welt ist {vgl. Hebr 1,2f; Offb 17,14; 19,15f) .
(53) Die Kirche bekennt, daß Christus selbst der Träger der Botschaft von der
He rrschaft Gottes und der Befreiung der Menschheit ist . Wenn die Kirche
in die Welt hinausgeht, wenn sie den

~1enschen

das Evangelium bringt und sich

um die Verwirklichung von mehr Gerechtigkeit, mehr Versöhnung und mehr Frieden
bemüht, dann folgt sie dabei einfach ihrem Herrn in Bereiche, die ohne Wissen
der Menschen schon ll1m gehören und in denen er bereits anonym am Werk ist.

(54) Die Kirche ist von Christus gegründet worden, damit sie Anteil habe an
dem Leben, das vom Vater kcmnt, und ist gesandt, die Welt in Jesus Christus zu ihrer vollen Reife zu führen, zum Rut.n und zum Lob des Vaters. Daher
ist sie berufen, das sichtbare Zeugnis und Zeichen des Befreiungs..'illens Gottes, der in Jesus Chris-tus geschenkten Erlösung und des komnenden Reiches des
Friedens zu sein. Die Kirche erfUllt diese Aufgabe dW"'ch das, was sie tut und

das, was sie sagt, aber auch einfach durch das, was sie ist, da es zum Wesen
der Kirche gehört, das ll'ort des Gerichtes und der Gnade zu verkünden und Christus in den Armen, Unterdrilckten und Verzweifelten zu dienen ( vgl. Mt 25,31-
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40) . Insbesondere koomt indes die Kirche zusanrnen zum z,_eck der Anbetung und
des Gebetes, um imner neue Weisung und neue Tröstllllg zu empfangen und um Christi Gegenwart im Sakrament zu feiern. Um diese

~litte

hen.un lebt sie, ausgeril-

stet mit der Vielzahl der vom Geist geschenkten Gaben ( vgl . I Kor 12,4-11. 2830; Röm 12,6; Eph 4,11) als eine "Koinonia" derer, die einander bedürfen und
einander helfen. Deshalb halten wir dar an fest, daß es eine besondere Gegenwart Christi in der Kirche gibt, durch die sie in eine ganz besondere Situa-

tion gegenüber der Welt gebracht wird , und glauben, daß die Kirche unter dem
besonderen Beistand des Heiligen Geistes steht, vor allem in ihrem Dienst der
Predigt und der Sakramente {vgl. Joh 14,16 . 25f; 16,7-14) .
(55) Die Kirche kann deshalb nur dann ihrer Berufung entsprechen, wenn ihre
Struktur und ihr Leben geprägt sind von Liebe W1d Freiheit . Dementsprechend will die Kirche die Henschen nicht durch propagandistische

~1ethoden

für

ein säkulares Heilsprogramn gewinnen, sonden1. sie zu Christus bekehren und ih-

nen auf diese Weise dienen . In ihrer Evangeliumsverkündigung liegt zugleich
eine starke kulturschöpferische Dynamik.
(56) Als eine derart geprägte Coomunio steht die Kirche im Widerspruch zu den
Strukturen der verschiedenen Lebensbereiche in der modernen, säkularen
Gesellschaft: im Widerspruch zu Ausbeutwlg, UnterdrückW1g,

~1anipulation,

gei-

stigen und politischen Zwängen aller Art . Die Erneuerung christlicher Gemeinschaftsformen im Sinne authentischer Lebensweisen wird sich auch im weiteren

gesellschaftlichen und politischen Umfeld auswirken.
(57) Darüberhinaus hat sich das christliche Engagement wachsamer und verantwortungsbewußter Christen oft organisiert in politischen Parteien, Fachverbänden, Gewerkschaften und dergleichen, ob mit oder ohne Leitllllg seitens
offizieller kirchlicher Autoritäten.

Diese Aktivitäten stehen heute in einer gewissen Krise. Die Lösung konkreter
anstehender Fragen erfordert heute viel Sachkenntnis. Zudem geschieht es bisweilen, daß der Anspruch bestimnter Parteien und Interessensgruppen, die behaupten, die christliche Position zu repräsentieren, dem christlichen Zeugnis
an alle Menschen im Wege steht. Die jeweilige Entscheidllllg in dieser Frage
dürfte auf jeden Fall nach Ländern und Umständen verschieden ausfallen; eine
spezifische konfessionelle Differenz sehen wir hier jedoch nicht gegeben.
(58) Die offiziellen kirchlichen Autoritäten, die oft als Repräsentanten ihrer
Gemeinden angesehen werden, haben gewissenhaft darauf zu achten, ob und
in welcher Hinsicht sie von ihrem Herrn verpflichtet sind, ein prophetisches
und pastorales Wort an die Öffentlichkeit zu richten. Eine solche Pflicht wird
ihnen besonders dann erstehen,
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wenn gegen bestimnte Ungerechtigkeiten oder

Mißstände niemand anders die Stimme erhebt .
(59) Auf dem Weg, den die Kirche zu jeder Zeit in der ihr von Christus gebotenen Solidarität mit den

~lenschen

durch die Welt geht, darf sie sich nicht

festlegen auf ein eigenes PrograDI!l, sondern lll..lß offenbleiben fUr stets neue
Weisungen des Heiligen Geistes, der ihr verheißen ist.

Der Heilige Geist

stärkt sie, trotz aller Unvollkoomenheit W>d Vorläufigkeit gesellschaftlicher,
ja auch christlicher Lebensgestaltung, in der Treue zu ihrem Erlöser und im
Gehorsam zum Schöpfer und Erhalter der Welt. Der Geist ist selbst das Piand
dafUr ( vgl. Eph I , 14; 2 Kor I, 22), daß ihre Hoffnung auf die Vollendung der
Neuschöpfung der Welt nicht enttäuscht werden wird ( vgl. Rän 8, 11.19-21; 2
Petr 3, 13).

Die Kirche als das wirksame Zeichen von Christi Gegenwart in der Welt
(60) Die Kirche stellt ihre gr=dlegenden Ausrichtungen und ihre vorherrschenden Loyalitätsbeziehungen durch ihre Lebensfonn unter Beweis, ungeachtet
dessen, was sie an Gegenteiligem sagt. Wenn die Kirche sich in sich selbst
verschließt und sich an veraltete Strukturen klamnert, macht sie den Eindn.lck ,
als sei Christus ihr alleiniger und ausschließlicher Besitz W>d nicht ihr
Herr, der ihr vorangeht und sie leitet. Wenn die Kirche wirklich ein Pilgervolk auf dem Weg durch die Welt ist ( vgl. Hebr 13 , 14 ; Phil 3, 20; Gal 4 , 26; I
Petr 2 , II ) , dann gibt sie Zeugnis davon , daß Christus Herr der Welt ebenso wie
der Kirche ist. Wenn sich die Kirche nach außen wendet, um Zeugru s zu geben
von Christi Gegenwart in der Welt, dann ist das eine Auswirkung der Bekehrung
be>-'irkenden Gegenwart Christi in seiner Kirche. Die Kirche ist eine gottesdienstliche Gemeinschaft, deren Gebete von ihrem prophetischen und diakonalen
Dienst untrennbar sind.

Durch Anbetung W>d VerkUndigungszeugnis feiert die

Kirche das zentrale Faktum der Einheit Christi mit seinen Volk. Indem sie mit
Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung vereint ist, "'ird die Kirche
durch den Geist befähigt, in einem neuen Leben zu wandeln und so eine bekehrte
und bekehrende Größe in Christi Welt zu sein. Indem sie als ein neues Volk
lebt, das überzeugt ist, von Gott in Christus angencmnen zu sein , ist die Kirche ein überzeugendes Zeichen der Liebe Gottes zu seiner ganzen Schöpfung und
seines Heilsplanes zur Befreiung aller

~lenschen .

(61 ) In einer Welt, die in einem tiefgreifenden Wandel begriffen ist, kann die
Kirche nicht unter dem Vorwand ihrer Unveränderlichkeit in einem llmlobiliSDUS stecken bleiben, sondern sie muJl zuallererst auf das Wort Gottes hören;
hier wird sie - über allen ''Konservativi9JUS" und

11

ProgressiSIII..LS" hinaus - die

Wandlungen erkennen, die von ihr gerade aufgr=d ihrer Treue gegenliber diesem

11 7

Wort gefordert sind.
( 62) Erstens müssen sowohl der lokale Charakter der Kirche als auch ihre Katholizität im Auge behalten werden. Denn nur durch die Teilnanne an der
Ortsgemeinde haben wir Anteil am Leben der Gesamtkirche; doch die Ortsgemeinde
ohne universale Ausrichtung (besonders die kleine Basisgemeinde, aber ebenso
die Lokalkirche auf regionaler Ebene) läuft Gefahr, ein Ghetto zu ~erden oder
der willkUrliehen Herrschaft einzelner zu verfallen.
( 6 3 ) Zweitens müssen Wandlungen in der Praxis die mannigfaltigen Situationen
berücksichtigen, mit denen die Kirchen konfrontiert werden. Oiese Wandlungen setzen
~titbeteiligung

so~ohl

eine Dezentralisierung der Kirche als auch eine gr1lßere

auf allen Ebenen voraus, insbesondere durch jene, die fUr ge-

w1lhnlich (vielleicht mißverständlich) "Laien" genannt werden.
Mitbeteiligung ist entscheidend, weil sie sich aus der christlichen Berufung
selbst ergibt und weil außerdem der Kirche eine große Anzahl von Bereichen
praktisch nur durch ihre Laienmitglieder zugänglich sind, die in diesen Bereichen leben und wirken . Ferner ist diese

~titbeteiligung

wichtig, weil in

verschiedenen Bereichen das wirksame Zeugnis der Kirche in großem Naß vom
Sachverband der Laien abhängt, den der Klerus nicht hat und nicht hatte, wohl
aber allzuoft zu haben vorgab . Allerdings ist die

~titbeteiligung

der Laien im

Leben der Kirche nicht nur im Blick auf ihren beruflichen Sachverstand zu sehen. Sie haben auch ein spezifisch geistliches Dienstamt, das sie durch ihre
gesamte Tätigkeit ausüben, ihre technische Kompetenz miteingeschlossen. Die
Kirche übt ihren Dienst durch alle ihre Glieder aus.
( 64 ) Drittens muß die Kirche heute sorgfältig darauf achten, daß sie nicht,
wie es allzuoft in der Vergangenheit geschehen ist, zu vorschnell beunruhigende neue Ausdrucksformen des geistlichen Lebens und spontane Formen von
Gemeinschaft mit der Begründung unterdrllckt, es handle sich einfach um Äußerungen des menschlichen Geistes und nicht auch um solche des Heiligen Geistes.
( 65 ) Viertens muß die gläubige Veränderung der Kirche als Bestandteil ihres
historischen Wesens angesehen werden.

Das heißt, daß die apostolische

Kontinuität, wenn sie vielleicht auch ganz verschieden definiert werden mag,
einen integralen Bestandteil fUr die Identität der Kirche im Wandel bildet .
Das bedeutet auch, daß die Kirche, solange sie in gehorsamer· Weise wandlungsfähig geblieben ist, stets die unterschiedlichen sozio-politischen und kulturellen Kontexte berücksichtigt hat , in denen die Gegenwart Christi jeweils erkannt und bekannt "urde. Hier erhebt sich die Frage, was zum "Establistment"
der Kirche gehört und was sich wirklich aus den Strukturen ergibt, die Christus fUr seine Kirche gewollt hat .
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( 66) Indem wir diese

und andere Kennzeichen des Wandels in einen Zusaamenhang

brachten, kamen wir auf die Frage zu sprechen, \od.e diese sich auf die

neue Hanifestation der nun deutlicher sich abzeichnenden Einheit der Kirche
auswirken

haben wir

~ürden.

Der Slogan: "Einheit im Notwendigen 11 wurde angencmnen, doch

noch nicht konkret festgelegt, was notwendig ist. Ein "ÖkumeniSIILlS

der Konvergenz" mit Blickricht.wlg auf das, was notwendig ist, verlangt weder
Einförmigkeit noch den Tod des Pluralisnu.s.

DIE EUCHARISTIE

Die biblische Basis
(67) Die Besinnung auf die Feier der Eucharistie hat auszugehen von den biblischen Ursprüngen, d.h. :
- von der Feier des Herrermahls in der Urgemeinde

- von der Feier des letzten Abendmahles Jesu
- von dem alttestamentlichen Hintergrund, speziell von dem Paschatnah]. der Juden.
(68) Wenn sich die Gemeinde

in Frärmigkeit und Einfalt des Her:z.ens (vgl. Apg

2,46) zusaamenfand, beging sie das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Jesu, sie erlebte seine Gegenwart als des erhöhten Herrn in seinem Geist

und erwartete voll Sehnsucht sein Wiederkonmen in Herrlichkeit. So verstand
sie sich als das "'andernde Volk Gottes.

(69) Die überlieferten Abendmahlsworte Jesu erinnern bei aller Verschiedenheit
der Tradierung daran, daß seine Annahme des Todes "für die Vielen" den
neuen Bund Gottes mit seinem Volk ins Leben ruft. Die Ablösung des Alten Bundes bedeutet hierbei nicht die Verwerfung Israels ( vgl. Röm 11 , 1 f. 28f) , sondern vielmehr das Fortleben der Verheißungen Gottes, die in der neuen Heilsgabe aufgrund der versöhnenden Kraft des Todes Jesu wirksam sind.
( 70) Werm man diesen Hintergrund ernst nimnt, ergeben sich aus dem Verständnis
der neutestamentlichen Einsetzungsberichte neue Möglichkeiten zur Relativierung der klassischen konfessionellen Streitigkeiten, z.B.:
- In den

Einsetzu.ngg,.~rten

liegt der Ton auf dem Faktum der persönlichen Ge-

genwart des lebendigen Herrn im Geschehen des Gedächtnis- und Gemeinschaftsmahles, nicht auf der Frage, wie diese reale Gegenwart (das Wort "ist" ) zustandekarmt und zu erklären ist . Das Essen und Trinken und der Gedächtnischarakter des Paschamahls, mit dem das Neue Testament das letzte

~lahl

Jesu

verknUpft, proklamieren den Anbruch des Neuen Bundes.
- Werm Chrü,tus den Aposteln den Auftrag erteilt "Tut dies zu meinem Gedächt-
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nis" ( I.J< 22,19 ; vgl. 1 Kor 11,25), bedeutet das ll'ort "Gedächtnis" mehr als
lediglich einen geistigen Akt des "Erinnems".
- Der Begriff "Leib" meint die ganze Person Jesu, deren heilshafte Gegenwart
im Mahl erfahren wird .

( 71) Durch eine solche Besinnung auf die biblischen Ursprünge können auch gewisse ( durch eine ch.talistische Anthropologie und Kosmologie beeinflußte)
traditionelle Alternativen, die das Gespräch zwischen den Konfessionen belasten ( wie beispielsweise Realismus/ Symbolismus, SakramentaliSITLlS/ Spiritualismus, Substanz/ Fenn, Subjekt/ Objekt ), relativiert werden. GegenUber einer zur
Erstarrung neigenden Objektivierung verhilft uns die ursprUngliehe biblische
Denlo.eise zu einem tieferen Verständnis der Eucharistie in ihrem Geschehenscharakter.
( 72) Der ve rklärte Leib des Herrn, mit dem die neutestamentliche Gemeinde im
Abendmahl Gemeinschaft hatte, ist zu verstehen entsprechend der Beschreibung des auferweckten Jesus Christus als des zweiten Adam, der beides ist: ein
~eh den Geist bestiomter Leib (OWI-!O nveullO"tLKov,

schaffender Geist ( nveÜilO l;wortOLOÜv,

1 Kor 15,44) und Leben

1 Kor 15,45).

( 73) Der Koinonia-Gedanke betont nicht nur die Gemeinschaft mit dem erhöhten
Herrn Jesus Christus, sondern darUber hinaus und gerade dadurch auch die
Gemeinschaft aller, die am Hahl teilnehmen und zur Gemeinde des Herrn zusammengerufen sind ( vgl. 1 Kor- 10, 17) .
(74) Das Nachdenken Uber das Abendmahl der urchristlichen Gemeinde darf nicht

einfach retrospektiv Vergangenes beschauen und zu restaurieren versuchen;
es muß uns vielmehr frei machen filr einen neuen priesterlichen Dienst ( vgl .
1 Petr 2, 9 ) , den die Kirche an der Welt von heute zu leisten hat.
Das

Pascha-Mysterium Christi und die Eucharistie

(75) Christus sendet uns in die Welt mit der Botschaft von einem neuen Leben
und einem neuen Zusanmenleben in der Gemeinschaft mit Ihm. In unserem Reden und Tun bezeugt Er sich selbst . Sein Evangeliwn 5allll1elt, schutzt und erhält die Koinonia seiner Junger als Zeichen und Anfang seines Reiches. Er
selbst ruft diese Gemeinschaft fortwährend zum Gedächtnis seines Sterbens zu5alll!len; er selbst tritt als der Lebendige durch sein Wort in ihre Hitte und
läßt dieses Wort Gestalt annehmen in der Feier des Abendmahls, in welchem er
seine Gemeinschaft mit uns vertieft und besiegelt (vgl . Joh 15,4f; 6,56f; 1
Kor 10,16) und in dem sich die neue Lebensgemeinschaft der Christenheit gegenUber der Welt darstellt {vgl. 1 Kor 10,17; 1 Joh 1,3). Der Vorsitz des beauftragten kirchlichen Amtsträgers bei der Feier des Mahles repräsentiert in wir-
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kungsvoller Weise diese einzigartige Rolle Christi als des Herrn und Gastgebers. Der beauftragte Amtstrager ist dazu da, um der versarrmelten Gemeinde zu
zeigen, daß sie selbst nicht über die Eucharistie verfUgen kann, sondern nur
im Gehorsam das ausfUhrt, was Christus der Kirche zu tun aufgetragen hat.

( 76) Gemeinschaft und Zeugnis der Kirche leben davon, daß Gott sie mit seinem
Geist erfüllt ( vgl. lk 24,49 ; Apg 1,8; Tit 3,6) .
Der Weg der Jünger dw-ch die Welt ist seit Jesu RUckkehr zum Vater ch.lrch die
Verborgenheit Jesu geprägt (vgl . 1 Joh 3,1f; 1 Kor 4,9-13; Joh 15,18-21 ) . Sie
"'arten auf seine Wiederkunft (vgl. Phil 3,20f; Kol 3, 4 ; 1 Joh 2,28 ) und bleiben auf seine Verheißung angewiesen, sie nie allein zu lassen oder aufzugeben
{vgl. Joh 14,1 8; Mt 28,20). Im eucharistischen Mahl erfahren Sie :i.mner neu,
daß er sein Versprechen hält.

Diese freie ,

gnädige Gegenwart des Herrn vollzieht sich im Heiligen Geist

( vgl. 1 Kor 2,10-13 ; Joh 14,16-20; 16,13-15 ), das heißt; Christus selbst legt
die Grundlage dazu , schafft darin und in uns die Möglichkeit , ihn zu erkennen
und zu empfangen und heiligt die Hittel, mit denen er uns seine Gegenwart einprägt, seine Gaben Uber uns schlittet und uns ausrUstet zu seinem Dienst.
So koumt der Herr selbst in seinem Geist zu uns ( vgl. Röm 8, 9; Joh 7, 38f )
durch sein Wort , bezeugt sich in den heiligen Zeichen, spendet seiner Kirche

geistliche Speise und geistlichen Trank und geleitet sie so der Zukunft des
Reiches entgegen, in dem sich der Ratschluß Gottes vollendet.
(77) Das ganze Heilswerk Gottes hat Grund, Mitte und Ziel in der Person des
verklärten Christus.
Christus selbst hat nicht die eigene Ehre, sondern die Ehre dessen gesucht,
der ihn gesandt hat {vgl. Joh 8,50; 7,18). In diesem Sinne sprach er; "Meine
Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk
zu Ende zu fUhren" (Joh 4,34 ) .
(78) Der zur Rechten Gottes Erhöhte hat unter uns gelebt und ist unter uns gestorben. Er hat unsere räLUnlich-zeitliche Existenz geteilt ; trotz unserer
Sündhaftigkeit ist er unser Mitmensch gewesen . In seiner Erhöhung bleibt er ,
was er war; der ·gehorsame Sohn ( vgl. Hebr 5, 8f; Phil 2, 8) und unser Bruder
vgl . Joh 20,17; Hebr 2, J 1 ) . In der Verbundenheit mit dem Verklärten stehen wir
in der Wirklichkeit , die er uns durch sein Leben und Sterben eröffnet hat.
( 79 ) Das erfährt,

bekennt und schildert die christliche Gemeinde in ihrer

Mahlfeier mit Ihm. Durch den Heiligen Geist mit Christus vereint, durch
die Taufe Ihm einverleibt ( vgl. 1 Kor 12 , 12f ), empfängt sie stets von neuem
sein

~lenschsein,

in dem er fur uns lebte, starb und verklart "urde, als die

reale Verbindung mit Gott selbst ( vgl. Joh 6, 57).
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(80) Christus hat in seiner Person, seinem Leben, seinem Sterben und seiner
Auferstehung den Neuen Bund gestiftet.
Person und Werk sind in ihn nicht zu trennen . Was er tat, hat seine Heilskraft
durch das, was er i&-t. Er ist unser Heil durch das, was er tat. Christus der
Hittler ( vgl.

I Tim 2, 5; Hebr 8, 6; 9, 15) ist kein Zwischenwesen. Er ist die

Vennittlung in Person . In Thm und durch Ihn vollendet sich die Selbsthingabe
Gottes an uns Menschen, in Thm und durch Ihn geschieht die Hingabe der Henschheit an Gott.
Das Opfe r, das Jesus Christus darbrachte, ist sein gehorsames Leben und Sterben ( vgl . He br 10 ,5 -1 0; Phil 2,8) . Seine ein fllr allemal geleistete Selbsthingabe unter Pontius Pilatus setzt er kraft seiner Auferweckung fllr alle Zeit
in der Gegenwart des Vaters fort. So ist er unser einziger Fllrsprecher im Himmel (vgl. Hebr 9, 11f. 2~; 10,13f. 19-21 ; 7,24f; 1 Joh 2,1; Röm 8,34). Er sendet uns seinen Geist, damit

auch wir schwache

~1enschen

den Vater anrufen und

gleichfalls fllr die Welt Fllrsprache einlegen können ( vgl. Gal 4 ,5; Röm

,15f .

26).

(81 ) Ln freudigen Dankgebet der Kirche, "in der Eucharistie", wenn die Gemeinde Christi seines versöhnenden Sterbens fllr unsere SUnden und die SUnden
der ganzen Welt gedenkt, ist Christus selbst gegenwärtig, der "sich fllr uns
hingegeben hat als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt" (Eph 5,2) . Geheiligt
durch seinen Geist, bringt sich die Kirche durch , mit und im Sohne Gottes, Jesus Christus, selbst dem Vater dar. Dadurch wird sie zu einem l ebendigen Dank-

opfe r, durch das Gott öffentlich gelobt wird {vgl. Röm 12 , 1; 1 Petr 2,5).
GUltigkeit, Kraft und Wirkung des Abendmahles sind im Kreuz des Herrn und in
seiner lebendigen Gegenwart im Heiligen Geist begrUndet. Sie gehen keineswegs

spurlos an

WlS

vorbei, sondern vollenden sich in unserem Glauben, in unserer

Liebe und in unserem Dienst.
Zeugnis, Feier und Frucht de r Eucharistie sind Konkretionen der Verk!lndigung
der Kirche und ihrer Gemeinschaft. Sie sind damit getragen von jener Be"-egung,
in welcher der ewige Vater um Christi willen und durch ihn die verlassene Welt
annimmt und im Heiligen Geist erneuert.

Die Gegenwart Christi im Abendmahl des Herrn
(82) Sooft wir in der Kirche zusazrmeokoomen, um dem Gebot des Herrn "Tut dies
zu meinem Gedächtnis" zu gehorchen, ist Er in unserer Mitte. Das ist die

Gegenwart des Sohnes Gottes, der fllr uns Menschen und um unseres Heiles willen
Mensch geworden ist und zum Fleisch gemacht "urde. Durch die Darbri ngung sei-

nes Leibes sind wir geheiligt worden und haben Anteil an Gott. Das ist das
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große Geheimnis (sacramentum) Christi, in dem er sich selbst in WlSer Menschsein eingelassen hat . Durch die Teilnahme daran wird die Kirche erbaut als der
Leib Christi. Das ist dasselbe Geheimnis, das WlS in der eucharistischen Feier
ausgeteilt wird . Wenn wir nämlich den Segen Uber den Kelch sprechen, ist er
Teilhabe am Blut Christi; wenn wir das Brot brechen, ist es Teilhabe am Leib
Christi ( vgl . 1 Kor 10, 16) . Die Verwirklichwlg dieser Gegenwart Christi fUr
WlS und unsere Vereinigung und Verbindung mit ihm ist das eigentumliehe Werk
des Heiligen Geistes, welches sich in der eucharistischen Feier vollzieht,
wenn die Kirche den Vater anfleht, seinen Heiligen Geist herabzusenden, um das
im Gottesdienst versanmelte Volk sowie das Brot und den Wein zu heiligen. Auf

welche Weise Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist, können wir bis zu
einem gewissen Grad erfassen, wenn >rir das Wirken desselben Heiligen Geistes
betrachten, etwa in der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria oder in Christi
leiblicher Auferstehung aus dem Grab, obwohl diese als Taten Gottes nur von
der Seite her erklärbar sind und nicht von der Seite des

~lenschen.

(83) Gerade in diesem Licht können wir etwas von der spezifischen Gegenwart
Christi in der Eucharistie verstehen, welche zugleich sakramental und
personal ist. Er komrrt zu uns im Gewande seines Evangeliums und seines rettenden Leidens, sodaß WlSere Teilhabe an ihm Teilhabe an seinem Leib und Blut ist
(vgl. Joh 6,47-56; 1 Kor 10,17) . Diese Gegenwart ist sakramental, insofern sie
die konkrete Fonn ist, welche das Geheimnis Christi in der eucharistischen
KOIIITO.lflion seines Leibes und Blutes ann:iJJmt. Sie ist auch personale Gegenwart ,
weil Jesu.s Christus in seiner eigenen Person uranittelbar gegenwärtig ist und
sich WlS in seiner Wirklichkeit, als wahrer Mensch und wahrer Gott, schenkt.
In der Eucharistie teilt er sich selbst WlS mit in der ganzen Realität seiner

Gottheit und seiner Menschheit - seinem Leib, Geist und Willen, und zugleich
bleibt er der Sohn, der im Vater ist, wie der Vater in Ihm ist.
( 84) Die Refor-mierten und die Katholiken sind von der zentralen Bedeutung dieses gemeinsamen christologischen Bekenntnisses Oberzeugt . Die spezifische
Weise der tatsächlichen Gegenwart Christi in der Eucharistie ist nach allem
Gesagten zu deuten als die Präsenz des Sohnes, der konsubstantiell ist mit WlS
in unserer menschlichen und leiblichen Existenz, während er in seiner Gottheit
ewig konsubstantiell ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist ( vgl. J oh 17, 2123 ) . Es ist wichtig zu sehen, daß die Christologie Calvins hauptsächlich von
der Theologie des heiligen Kyrill von Alexandrien und des heiligen Athanasius
inspiriert "urde.

~lan

könnte leicht irregeführt "erden cb.J.rch den Begriff "ex-

tra Calvinistia.un", der im frühen 17. Jahrhundert aus der Polemik unter den
Protestanten entstand;

aber selbst damals war es kalvinistische Lehre, daß
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nach der Inkarnation das ewige Wort zwar in der hypostatischen Union mit der
Henschheit voll verbunden, nichtsdestoweniger aber weder auf diese beschränkt
noch im Fleische eingeschlossen war, sondern "etiam extra camem 11 existierte .

Diese Lehre, daß der Logos zur gleichen Zeit im Fleische existiert und in der

ganzen Welt gegenwärtig ist, ist nicht ein kalvinistisches Spezifikum, sondern
ist

Geme~aut

in der Christologie der vorchal.kedonensischen wie auch der nach-

chalkedonensischen Orthodoxie, im Osten wie im Westen . Worauf es eigentlich

ankommt, ist der volle trinitarische Zusammenhang, der in dieser Lehre beachtet wird und die christologischen Voraussetzungen, hinsichtlich derer es keine
grundlegenden Unterschiede zwischen der römisch-katholischen und der reformierten Tradition gibt .
( 85) Wir feiern die Eucharistie mit Zuversicht, denn in Jesus Christus haben
wir den neuen und lebendigen Weg, den er für uns durch sein Fleisch erschlossen hat (vgl. Hebr 10,19-20). Er ist zugleich Gesandter von Gott und unser Hoherpriester ( vgl . Hebr 3, 1), der tm.s :z;usammen mit sich selbst zu einer
Einheit geweiht hat : In seiner Selbsthingabe an den Vater durch den ewigen
Geist ( vgl. Hebr 9, 14) bringt er auch tm.s in sich selbst dar, und auf diese
\\'eise haben wir durch W1Sere Vereinigung mit llun teil an dieser zu unseren
Gunsten vollzogenen Selbsthingabe. Es ist derselbe Geist, der in ihm "Abba,
Vater" ruft (vgl. Hk 14,36) und der in tm.s "Abba, Vater" ruft, wenn wir bei
der Eucharistie das Gebet des Herrn in unseren eigenen Mund nehmen ( vgl. Röm
8 ,15 . 26f).
( 86) In dieser Einheit der Kirche auf Erden mit dem auferstandenen und erhöhten Christus, welche er mittels ihrer eucharistischen Gemeinschaft mit
ihm weiter aufrechterhält, ist die Kirche gnadenhaft befähigt, an der versöhnenden Sendung Christi für die Welt teilzunehmen. Christus und seine Kirche
haben daran in verschiedener Weise Anteil. Christus stellvertretend als

~titt

ler und Erlöser, die Kirche als die Gemeinschaft der Erlösten, der er den
Dienst der Versöhnung (vgl. 2 Kor 5,18) und die Verwaltung der Geheimnisse
( vgl. 1 Kor 4, 1 ) anvertraut hat . "Sooft ihr von diesem Brot eßt und aus dem
Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kornmt" ( 1 Kor 1 I , 26) .
Gerade weil die Sendung der Kirche auf der eucharistischen Gemeinschaft mit
Chr~stus

gründet und durch sie aufrechterhalten wird, ist die Kirche im Dienst

des Evangeliums von Christus zu allen Völkern und in alle Zeiten gesandt - im

Vertrauen auf sein Versprechen, daß er bei ihr sein wird bis ans Ende der Welt
( vgl. Ht 28,18-20).
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Die Eucharistie und die Kirche: Christus, die Kirche und die Eucharistie
(87) "Dieser gibt sich mit SUndern ab w>d ißt sogar mit ihnen" (Lk 15 ,2) . Dieser Satz. ist fUr das Werk Christi bezeichnend. Die

~lacht

und die Wirkung

seines Todes und seiner Auferstehung treten der ~lacht der SUnde und des Todes
entgegen und machen sie zunichte . Die Einsetzung der Eucharistie konstituiert
die Kirche als Gemeinschaft der Liebe, in der durch den einen Fürsprecher 2.'--ischen Gott und dem SUnder die Kraft seines Todes und seiner Auferstehung vermittelt wird. FUr die Zeit z.,.oj,schen seinem ersten und zweiten Koomen hat unser
Herr die Eucharistie als ein Opfermahl eingesetz.t. SUndige Hänner und Frauen,
Reiche und Arme, Kleriker und Laien vereint am Tisch des Herrn, sind die Erstlingsfrilchte dieser Gemeinschaft, dieses Friedens und dieser Freude , die allen
verheißen sind, die hungern w>d dUrsten nach der Gerechtigkeit {vgl. Ht 5,6).

Die Eucharistie und die Erneuerung der Kirche
(88) Die Eucharistie ist Quelle und Kriterium fUr die Erneuerung der Kirche.
Das erneuerte Verständnis der Kirche fUr die Eucharistie kann zu einer

erneuerten Form von Eucharistiefeier fUhren, welche die Kirche von ihrem Wesen
her deutlicher als "eucharistische Gemeinschaft" offenbart .
Die Erneuerung der Kirche durch die Eucharistie schließt eine ständige Aufforderung z.ur Einheit der Kirche mit ein . Die Uneinigkeit der Kirchen genau in
jenem Punkt, wo die Kirche sich eigentlich in ihrer wahren Natur als die eine,
heilige, katholische und apostolische Kirche z.eigen sollte, ruft dringend nach
einer ökumenischen Überei.nkunft über den Sinn der Eucharistie und deren Bez.iehung z.ur Kirche .
Gleichz.eitig fordert und inspiriert die Eucharistie in der Kirche den Sinn fUr
ihre Berufung, das Evangelium der ganz.en Welt z.u bringen, indem sie die gute

Nachricht von der Rettung durch Gott verkündet und in ihren Taten das Werk der
Versöhnung vollbringt . Da Eucharistie "Danksagung" bedeutet, werden die Glieder der Kirche ein Leben an den Tag legen, das durch diesen Sinn fUr Dankbarkeit inspiriert und getragen ist. Erneuerung, Einheit und Sendung sind voneinander untrennbare Kennz.eichen der Kirche, sofern diese in gläubiger Weise die
Gabe der Eucharistie empfängt.

Eucharistie, Liturgie und Dogma
(89) Die Eucharistie ist ein Ausdruck des Glaubens der Kirche . Dieser Glaube
koomt zum Teil in ihrem liturgischen Leben z.um Ausdruck, entsprechend dem
Prinz.ip "lex orandi, lex credendi". Eine wesentliche Funktion der Liturgie be-
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steht darin, das Evangelium in den Fonrulierungen des litW"gischen Gebetes und
auch in den Formen ricueller Handlungen weiterzureichen .
Im Lauf der Geschichte sind bestimnte Fonneln in den dogJ!Iatischen und litW"gi-

schen Gebrauch aufgenarmen \lton::len , und zwar vor allem als Sicherheitsmcmente,

um den Glauben gegen Fehlinterpretationen zu sichern. Diese fonneln sind fUr
ge"-"<:Shnlich in einem Kontext der Kontroverse entwickelt 'ftOrden, aus dem sie der
Lauf der Zeit allmählich herauslöste. Solche fonneln mUssen neu überprüft "er-

den, um herauszufinden, ob sie noch ein adäquater Schutz gegen Mißverständnisse sind oder ob sie nicht schon selbst zu Quellen von Mißverständnissen geworden sind, besonders in der ö1a..mlenischen Situation.

Es besteht deg,..egen eine pastorale Verantwortung der Kirchen, dafür zu sorgen,
daß solche Formeln

ZW"

echten Vermittlung des Evangeliums in der heutigen Welt

beitragen.

Die Eucharistie und die Organisation der Kirche
(90) Was die sichtbare Seite der Kirche betrifft, sollte die Eucharistie der
Welt die authentische Wirklichkeit der Kirche offenbaren. In entsprechender Weise sollte die Eucharistie die Kirche ständig dazu befähigen, sich auf
die Einsicht in diese Wirklichkeit zu besinnen. Somit gibt die Eucharistie der
Kirche die

~löglichkeit,

sowohl ihr wahres Wesen der Welt gegenüber zu offen-

baren, als auch sich selbst dieser Wirklichkeit entsprechend zu gestalten.
Als eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die in der Welt leben, organisiert sich die Kirche im Lauf der Geschichte in wechselnden formen. Diese Organisation der kirchlichen Lebeng,..eise sollte das wahre Antlitz der Kirche
nicht verdunkeln; vielmehr sollte sie es ennöglichen, dieses Antlitz in seinen
wahren Zügen zu sehen. Somit ist die Eucharistie auch die Quelle ständiger
Prüfung fUr die Organisation und das Leben der Kirche.
Insbesondere sollte das Kirchenrecht Christi Gesetz der Liebe und der Freiheit
widerspiegeln . Das Kirchenrecht ist nicht etwas Absolutes, sondern steht immer
im Dienst eines pilgernden Volkes. Eine der Funktionen dieses Rechtes besteht

darin, die ständige Erneuerung der Kirche in ihrer Predigt des Evangeliums und
in ihrem Dienst an der Menschheit zu fördern. Das Kirchenrecht ruß im Einklang
stehen mit dem Gesetz des Reiches Gottes, welches sich in der Eucharistie offenbart.

Allgemeine Stellungnahme
(91) Obwohl wir uns des Zwiespaltes bewußt sind, der zwischen unserer Behauptung, ein gemeinsames theologisches Verständnis zu besitzen und unserem
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tatsächlichen Verhalten besteht, erkennen wir doch dankbar an, daß unsere Untersuchtmgen und Diskussionen zu einer größeren Wertschätzung des Reichtums

unserer jeweiligen Lehre und Praxis der Eucharistie geführt haben . Wir glauben, über den Sinn, den Zweck und das Grundlegende in der Lehre der Eucharistie ein gemeinsames Verständnis erreicht zu habe!'\, das mit dem ll'ort Gottes
und der universalen Tradition der Kirche in Übereinstinmung steht. Wir sind
gleichfalls davon überzeugt, daß der ll'eg, auf dem die verbleibenden

~üßver

ständnisse und Heinungsverschiedenheiten über das Herrenmahl geklärt werden
können, sich deutlich vor uns auftut. Die Tenni.nologie, die in einem frl.iheren
polemischen Kontext entstand, ist nicht geeignet,

LDn

dem Ausmaß unseres ge-

meinsamen theologischen Verständnisses, welches in tmSeren jeweiligen Kirchen

vorliegt, gerecht zu werden. So erkennen wir dankbar an, daß beide Traditionen, die refonnierte und die römisch-katholische, zu dem Glauben an die Realpräsenz Christi in der Eucharistie stehen und daß beide wenigstens daran festhalten: die Eucharistie ist, neben anderem,

- ein Gedächtnis des Todes und der Auferstehung des Herrn,
- eine Quelle der Liebesgemeinschaft mit Ihm in der Kraft des Geistes (daher
die Epiklese in der Litw-gie) und
- eine Quelle eschatologischer Hoffnung auf seine Wiederkunft.

Richtungsweisungen für die weitere Forschung
(92) Unser Dialog hat uns von der dringenden Notwendigkeit Uberz.eugt, nachstehende Fragen weiter zu verfolgen:

Die Frage nach den konstitutiven Elementen eines eucharistischen Gottesdienstes,

besonders im Hinblick auf dessen Verhältnis zu bestimnten Formen

christlicher,

brüderlicher Gemeinschaft,

die

in manchen Ländern "Agape-

feiern" genannt werden.

- Die Frage nach dem Gebrauch der Eucharistie heute, der sich aus einer gläubigen Besinnung auf die Trailition und auf die tiefgreifenden Wandlungen ergibt, die heut-e für unser Leben bez.eichnend sind.
- Die heute so dringlichen pastoralen Fragen der gegenseitigen Zulassung z.ur
Eucharistie.
Das Studium dieser Probleme sollte in Betracht z.iehen:
- den reichen Inhalt des Begriffes "Gedächtnis" (anamnesis);
- die biblischen und patristischen, "nicht-dualistischen 11 Kategorien;
- die falschen Antinanien, die durch ein vertieftes Studium solcher Themen,
"rie

"Leib, Person,

Gegenwart,

spirituell" korrigiert "'' erden können, W1d

schließlich
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- die Frage nach der eigentUmliehe n Rolle des ordinierten Dieners in der Feier
der Eucharistie.

DAS DIENSTAMT
( 9 3) Die Kirche gründet ihr Leben auf die Sendung Christi in die Welt und auf
die Sendung des Heiligen Geistes, um

~länner

und Frauen mit Christus in

seinem Dienst zu vereinen. Somit ist die Autorität der Kirche nicht zu trennen
von ihrem Dienst in der Welt, welche der Gegenstand der schöpferischen und
versöhnenden Liebe Gottes ist. Als Diener ihres dienenden Herrn mUssen die
kirchlichen Amtsträger der Welt mit Weisheit und Geduld dienen. Ohne lebendige
persönliche JUngerschaft kann es keine glaub~o.i.irdige Austibung des Amtes geben.
Zugleich müssen diejenigen, die e in Amt in der Kirche innehaben, sich an die
Zusicherung des Herrn halten , daß er entschlossen ist, seine Gemeinde sogar

durch unvollkommene Diener aufzubauen. Unser gemeinsames Bemühen um ein tieferes gemeinsames Verständnis vom Wesen des Dienstamtes in der Kirche muß ebenfalls durch die Sorge um den Dienst der Kirche in der Welt motiviert sein.

Apostolizität
( 94) Die ganze Kirche ist apostolisch . Ein Apostel zu sein heißt, gesandt zu
sein, eine besondere Sendung zu haben. Der Begriff der Sendung ist fUr
das Verständnis des kirchlichen Amtes wesentlich. Wie Christus vom Vater gesandt ist, so ist die Kirche von Christus gesandt. Doch diese Sendung der Kirche hat nicht bloß einen christologischen Bezug: Die Sendung Christi und die
Ausrüstung der Kirche in seinem Dienst sind auch Werk des Heilige n Geistes.
Die Sendung des Heiligen Geistes gehört zur Konstitution der Kirche und ihres
Dienstamtes und nicht bloß zu ihrem effektiven Funktionieren . Zu oft sind Unausgewogenheiten in theologischen Auffassungen Uber das Dienstamt das Ergebnis
und das Anzeichen einer ungenUgenden trinitarischen Theologie. Gerade durch
die Kraft des Geistes erhält der Herr sein Volk in dessen apostolischer Berufung. Diese Kraft zeigt sich in einer Vielfalt von Fennen, die alle Charismen,
Gnadengaben des einen Geistes sind ( vgl. I Kor 12 ,4ff) . Geleitet vom Wirken
Gottes in dieser Welt und als Werkzeug in seinem Dienst, hat die Kirche einen
charismatischen Charakter.

(95) Die Kirche ist apostolisch, weil sie den Glauben der ersten Apostel lebt,
die ihnen von Christus aufgetragene Sendung fortsetzt und so in dem
Dienst und der LebellSio.'eise beharrt, fUr die jene Apostel als Zeugen stehen.
Die kanonischen Schriften sind der nonnative Ausdruck dieser Apostolizität.
Gerade im normativen Ausdruck dieser Apostolizität,
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welcher sich im Neuen

Testament vorfindet, wird das besondere Dienstamt bezeugt, welches Christus
den Zwölfen, und - innerhalb dieses Zwölferkreises - Petrus gegeben hat.
(96) Das Dienstamt Christi, sein priesterliches Amt miteingeschlossen, erstreckt sich auf alle Glieder seines Leibes {vgl. I Petr 2,5-9). Jedes
Glied trägt zu diesem gesamten Dienstamt in verschiedener Weise bei; es gibt
eine Verteilung der verschiedenen Gaben {vgl. I Kor 12,4-11), und jeder getaufte Glaubende übt seinen Teil am Gesamtpriestertum in differenzierter Weise
aus. Diese Berufung zum Priestertum, welche für alle gilt, die durch die Taufe
am Leib Christi Anteil haben, bedeutet nicht, daß es keine besonderen Funktionen gäbe, wie sie innerhalb des Leibes Christi dem besonderen Dienstamt eigen

sind .

Das besondere Dienstamt
(97) Innerhalb der Apostolizität im allgemeinen gibt es ein besonderes Dienstamt, dem die Verwaltung von Wort und Sakrament anvertraut ist . Dieses besondere Amt ist eines der Charismen, die für die Ausübung besonderer Dienste
im Ganzen des Leibes bestinrnt sind . Die Weihe oder die Aussonderung zur Aus-

übung dieser besonderen Dienste geschieht inne rhalb der glaubenden Gemeinde.

Daher gehören die Rücksprache mit der Gemeinde, das Glaubensbekenntnis vor der
Gemeinde und die liturgische Teilnaimle seitens der Gemeinde zum Prozeß der
Weihe. Es ist wichtig, dies zu unterstreichen , weil wir über ein Verständnis

hinausgehen müssen, wonach durch die Ordination dem zum besonderen Amt Geweihten eine potestas gegeben und von Christus her eine Würde ohne ßezugnaimle zur
glaubenden Gemeinde verliehen werde.
(98) Zur liturgischen Gülti@nachung im Rahmen des Weiheaktes gehört die Anru-

fung des Heiligen Geistes ("Epiklese" ) unter Handauflegung durch andere
ordinierte Amtsträger. Die Anrufung des Heiligen Geistes erinnert an die wesentliche Rolle, welche die Trinitätslehre in jedem ausgewogenen Amtsverständnis haben muß. Sie erkennt entsprechendes Gewicht sowohl dem historischen wie
gegenwärtigen Handeln Jesu Christi, als auch dem stetigen Wirken des Heiligen
Geistes zu. Die Handauflegung ist ein wirksames Zeichen, wodurch der Glaubende
in das übertragene Amt eingeführt und darin bestätigt wird . Nicht die Gemeinde
bringt das Amt hervor und autorisiert es, sondern der lebendige Christus verleiht es ihr und fügt es in ihr Leben ein.
(99) Die Kontinuität dieses besonderen Dienstamtes an Wort und Sakrament ist
ein integraler Bestandteil jener souveränen und gnadenhaften Gegenwart
Christi, die durch die Kirche vermittelt "''ird. Die Vergebung der Sünden und
der Ruf zur Buße stellen die Ausübung der Schlüsselgewalt im Auferbauen der
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Kirche dar. Diese Gewalt hat Christus den Aposteln anvertraut mit der Versicherung seiner ständigen Gegenwart bis ans Ende der Zeit . Die apostolische
Kontinuität hängt nicht nur vom ursprünglichen Auftrag Christi ab, sondern
auch von seinem kontinuierlichen Ruf und Handeln.

Apostolische Sukzession
( 100 ) Es gibt verschiedene Bedeutungen von "apostolischer Sukzession"; auch
wenn der Ausdruck in seiner gewöhnlichen Bedeutung als Bezeichnung für
die Kontinuität des besonderen Dienstamtes
innerhalb der Apostolizität, welche

g~braucht

der~

wird, steht er deutlich

Kirche eigen ist .

Beide, Reformierte und Katholiken, glauben, daß es eine apostolische Sukzession gibt, die für das Leben der Kirche wesentlich ist, obwohl wir dieser Suk-

zession einen je verschiedenen Platz zuweisen ( s.u.) . Wir stimmen darin Oberein, daß niemand ein besonderes Dienstamt rein aus Privatinitiative Ubernimmt,
sondern dabei durch den Ruf der Gemeinde und den Ordinationsakt durch andere
Amtsträger in den kontinuierliehen besonder en Dienst an Wort und Sakrament
eintritt.
(101)

Die apostolische Sukzession besteht zumindest in der Kontinuität der
apostolischen Lehre; doch steht diese nicht im Gegensatz zu jener Suk-

zession, die in der Kontinuität des ordinierten Amtes besteht . Die Kontinuität
der rechten Lehre wird gewährleistet durch den eifrigen RUckgriff auf die Heilige Schrift und vermittelt durch die Kontinuität der Lehrfunktion des besonderen Dienstamtes . Mit dem speziellen F'all der apostolischen Sukzession verhält es sich wie mit allen Aspekten des kirchlichen Amtes: Sie erfordert zugleich historische Kontinuität mit den ersten Aposteln und ein gegenwärtiges,
gnadenhaft erneuertes Wirken des Heiligen Geistes. Die Kirche lebt - entsprechend den Verheißungen Christi - von der Kontinuität der freien Gabe des Geistes. Dies schließt eine ritualistische Auffassung von Sukzession , d.h. ein
mechanisches Verständnis der Kontinuität und eine unabhängig von der historischen Gemeinde erfolgende Sukzession aus .

Episkope und Kollegialität
(102 ) Wir stimmen darin Uberein, daß die grundlegende Struktur der Kirche und
ihres Dienstamtes kollegial ist. Wenn jemand zum besonderen Amt geweiht
wird, akzeptiert er damit, in eine kollegiale Funktion eingefUhrt zu werden,
die es mit einschließt, anderen im Herrn untergeben zu sein und den Beistand
sowie die Ennahnung der Mit-Amtsträger in Anspruch zu nehme n.
Diese "Kollegialität" findet auf Seite der Reformierten ihren Ausdruck in der
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synodalen Organisation, auf römisch-katholischer Seite hingegen im Bischofskollegium, dessen Verständnis sich in ein= Prozeß der Weiterentwicklung befindet . In der reformierten Kirchenverfassung fungiert die Synode als ein korporativer Episkopat, der Aufsicht über die Pastoren und Gemeinden führt. Es
scheint uns der Untersuchung wert zu sein, auf welche \\'eise die mannigfaltigen
FWlktionen des refonnierten Ältestenamtes in moderner Fonn weiterentwickelt

und fruchtbar g=acht werden können im Leben der Kirche.
Wir stimnen darin überein, daß die kollegiale Struktur zu verschiedenen Zeiten
verschiedene Ausdrucksformen finden nru.ß und daß wir sensibel sein milssen für

die Vielfalt der Charismen. Dieses Prinzip der Kollegialität soll nicht auf
die Ebene der Synoden und, wie in der katholischen Kirche, nicht auf die Ebene
des Bischofskollegiums oder des Klerus allein beschränkt bleiben , sondern es
soll auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens realisiert werden. Hierbei mag
die Konzeption der "Sobornost11 eine Hilfe sein.

Verschiedene Akzentsetzungen innerhalb der einzelnen Traditionen
(103) Es bestehen theologische Auffassungen über das Amt, die quer durch die
konfessionellen Bindungen laufen;

es gibt eben in beiden Traditionen

verschiedene Akzentsetzungen, und diese können nicht entspreche nd den konfessionellen Grenzlinien so scharf gegeneinander abgegrenzt werden , wie man ge-

meinhin annahm . Manche betonen den absoluten Gegensatz von Geist und Struktur ;
manche hingegen betonen gerade , daß das Werk des Geistes im Durchformen und
Beleben von Strukturen besteht . Eine Position bedauert mehr oder weniger die
Einschränkungen der apostolischen Sukzession, etwa auf ihre institutionalisierte Form als bloße Kontinuität von Handauflegungen . Eine andere Auffassung

freut sich mehr oder weniger über eine solche Institutionalisienmg, insofe rn
sie diese als weiteres Moment dafür ansieht, wie Christus seine gnadenhafte
Gegenwart auch durch "irdene Gefäße" vermittelt. Manche fixieren die apostolische Kontinuität fast ausschließlic h auf die Sukzession der apostolischen
Verkündigung, während andere sie in einer ungebrochenen Kontinuität erblicken,
zu der unabdinglich auch die Handauflegung gehört.
( 104 ) Nach ~1einung einiger Reformierter bekundet Gott seine Treue hauptsächlich dadurch, daß er die Untreue der Kirche üben.oindet; in diesem Fall
wird die Tradition ebensosehr als Verrat wie auch als Vermittlung angesehen.

Andere, seien es Refonnierte, seien es Katholiken, haben eine vertrauensvollere Sicht von der Fähigkeit der Kirche, kraft der Treue Gottes eine zuverläs-

sige Weitergabe dessen zu sichern, was sie einst empfangen hat. Manche sehen
in der Anwendung der Analogie der Inkarnation auf die Ekklesiologie eine Un-
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terschätzung des Geistwirkens und der Herrschaft Christi Uber die Kirche. Andere denken, daß die Analogie der Inkarnation mit Recht auf die Kirche angewandt "·erden könne, "-enn dies in einem trinitar·ischen Kontext erfolgt, welcher
der Dynamik des Wirkens Christi dw-ch den Heiligen Geist gerecht wird. Das mag
bedeuten, daß ein Konvergenzpunkt darin liegt, daß niemand von der Kirche als
einer "Verlängerung der Inkarnation" sprechen möchte, daß aber eine wirkliche
Divergenz zwischen

W\S

in der Art besteht, wie wir eine von der Inkarnation

geprägte Sprache in der Lehre Uber die Kirche ven-enden.

Vers chiedene Akzente zwischen den beiden Traditionen
( 105 ) Die Divergenzen , die zwischen der römisch-katholischen und der reformierten Lehre Uber das Dienstamt auftreten, ergeben sich oft weniger aus

Konzeptionen , die objektiv voneinander differieren, als vielmehr aus

~tentali

tätsverschiedenheiten, welche dazu fUhren, Elemen te, die Teil einer g-emeiosar:ICO

Tradition sind, unterschiedlich zu akzentuieren. Auf jeden Fall stehen

auch Lehrunterschiede hinter der verschiedenen Weise, in der das Dienstamt in
römisch-katholischer und reformierter Perspektive behandelt wird . Wir sollten
auch nicht verkennen , wie die lehrmäßigen Unterschiede teilweise durch besondere kulturelle, soziologische und ökonomische Faktoren, aber auch dw-ch verschiedene Nuancen in der Spiritualität gestaltet '-'Orden sind.
( 106) Sowohl die römisch-katholische wie die reformierte Theologie sind sich
in besonderer Weise der Wichtigkeit kirchlicher Strukturen für die ErfUllung des Auftrages der Kirche bewußt . Die römisch-katholische Kirche hat
diesbezUglieh von der Herrschaft Christi eine vorwiegend hierarchische Ordnung
abgeleitet, während sich die Reformierte Kirche, ausgehend von derselben Herrschaft Christi, für eine vorwiegend presbyterial-synodale Organisation entschieden hat. Heute sind beide Seiten dabei, neu auf das Verständnis von Kirche zu blicken, wie es in den Formen der frühen Kirche zum Vorschein kommt.
( 107) Es gibt einen Unterschied in der Art, wie jede der Traditionen die Frage
angeht, inwiefen1 und auf welche Weise die Existenz der glaubenden Gemeinschaft, ihre Einheit mit Christus und besonders die Feier der Eucharistie
einen ordinierten Amtsträger in der Kirche erforderlich machen. Inwie.. eit gehört die institutionelle Verknlipfung mit dem Petru.samt und dem Bischofsamt zur
regulären Amtsen1ennung in der Kirche? Für die Katholiken spielt die Verbindung mit dem Bischof von Rom eine e ntscheidende Rolle in der Erfahrung der Ka-

tholizität.
dw-ch die

Für die Reformierten wird die Katholizität am unmittelbarsten

~1itgliedschaft

in einer Einzelgemeinde erfahren. Was die Beziehung

zwischen Dienstamt und Sakrament angeht, finden die Katholiken, daß die Refor132

mierten das Ausnaß unterschätzen, in dem Gott sich selbst in seinem Heilsplan
an die Kirche, an das Amt und die Sakramente gebunden hat. Die Reformierten
finden, daß die römisch-k atholische Theologie zu oft die Art und Weise unterschätzt, wie die Kirche, das Amt und die Sakramente an die Freiheit und die
Gnade des Heiligen Geistes gebunden bleiben.

Offene Fragen
(108) 1\ie bei unserem Dialog Uber die Euchari&tie, so haben wir auch in unserem Dialog über das Dienstamt einige verbleibende Fragen erkannt, die
uns gemeinsam betreffen. Mit diesen Fragen sind beide Traditionen konfrontiert
und wir brauchen e inander auch in Zukunft, um zu einem noch tieferen Verständnis des Amtes zu gelangen.
- Wie wesentlich sind die Rangunterschiede innerhalb des Amtes? Welche theologische Bedeutung kommt der Unterscheidung zwischen Bischof, Priester und
Diakon zu? Kann man sagen, daß in vielen Fällen der ordinierte Pastor das
Bischofsamt ausübt?
- Wie ist das Spannungsverhältnis von Amt und Charisma näher zu definieren?
- Wie ist das in den verschiedenen Kirchen herkömnlicherweise sehr unterschiedlich verstandene Verhältnis zwischen Amt und Priestertum näher zu bestimnen?

- Liegt das Spezifikum des Amtes in der Funktion des Vorstehers, wobei diese
Vorsteherschaft nicht als Ehrentitel, sondern als Dienst am Aufbau der Kirche zu verstehen ist: als Leitung, Wortverkündigung, Sakramentenverwaltung?
- Wie stellen wir uns andererseits zu der Tendenz, die Aufgabe der Leitung und
Verwaltung gegenOber dem aktuellen Dienst des Predigens und der Sakramentenspendung

:<u

verselbständigen?

- Welchen Platz findet ein wirklich theologisches Verständnis des Amtes zwischen der im Westen gängigen Betonung der rechtlichen Organisation und der
im Osten vorherrschenden Betonung der liturgischen Bezogenheit?
- Wie ist das in der r eformierten Tradition

ent~~ckelte

Prinzip der korporati-

ven Gemeindeleitung zu verstehen , und wie ist das Verhältnis zwischen Pastoren und Ältesten zu ordnen?
Welches ist der Sinn der Handauflegung: Sendung, Übergabe einer Potestas
oder Integration in einen Orclo?
(109) -

In~<iefem

als

11

kann die Handauflegung unter Anrufung des Heiligen Geistes

Sakrament11 bezeichnet

~·erden?

- Welche inhaltlichen bz.w. fonnalen Bedingungen sind für eine gegenseitige Anerkennung der Ämter ins Auge zu fassen ?
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- Wie ist der Begriff "Defectus" z.u verstehen? K.arm ein formaler ''Defectus"
ein Amt als solches in Frage stellen oder ungültig machen - oder aber kann
er dw"ch den Ven.'eis auf den Glauben der Kirche ausgeglichen werden?
- Wieweit kann dem Hißstand in kirchlichen Ämtern dw"ch institutionelle Hittel
gesteuert werden? Beispiele von

~tißständen:

Irrlehre der Leiter oder der

~1a

jorität, Triumphalisrrus , mechanische Auffa&SUng von der Ordination, kirchlicher Persönlichkeitskult, Herrschaft des Apparates. Korrekturmöglichkeiten
in Richtung des Kollegialitätsprinzips (Verwiesenheit des einen auf die anderen, Verbindung des Hierarchischen mit dem Synodalen ) .
( 110) - Als besonders dringlich finden wir die Frage, wie •eit unsere Reflexionen Uber das Amt durch besondere westliche Denkstrukturen und geschichtliche Erfahrungen bestimnt sind. In welchem Ausmaß ist unsere Beschäftigung mit der Vergangenheit eher ein Hindernis als ein Stimulus fUr die Entwicklung einer neuen Fonn des Dienstamtes? Wie können wir zugleich den Erkenntnissen der christlichen Tradition und den neuen Erfahrungen des Volkes
Gottes glaubend entsprechen?
Diese Fragen zielen darauf, das Wesen des allgemeinen Amtes, welches dem ganzen Volk Gottes eigen ist, sowie innerhalb dessen des besonderen Amtes, weiter
zu klären. Eine solche weitere Klärung ist fUr die beständige Reform und Auferbauung der Kirche not,.eodig, damit sie ein geeignetes Werkzeug im Dienste
Christi in der Welt sei.
( 111) - Am Ende unserer Gespräche angelangt, legen wir Wert auf folgende Feststellung:
Unsere Gespräche haben uns unerwartete Perspektiven gemeinsamer Erkenntnisse
und Aufgaben eröffnet, die dw"ch jahrhundertewährende Konflikte verschlittet
waren.

D~e

Gespräche "'urden gefUhrt im Geist der Reue angesichts der Spaltung

der Christen, welche die christliche Verlalndigung der Versöhnungsbotschaft in
einer zerrissenen Welt unglaubhaft macht. Ein GefUhl der Freude und Dankbarkeit beherrscht uns "'eiterhin im Hinblick auf die Tatsache, daß Christus, der
Herr der Welt und der Kirche, es uns ermöglicht an der Kundmachung der Einheit
mitzuarbe~ten,

die letztlich er dw"ch sein Wort und seinen Geist bewirkt.

BEILAGE 11
ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION ZUM THEMA "EUCHARISTIE"
Bei der eingehenden Einsichtsnahne des Abschnittes "Die Eucharistie"*)

durch

* ) Vgl. dazu den Abschnitt des Dokumentes "Die Eucharistie" Nr. 67 bis Nr. 92.
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die Kcmnissionsnitglieder wurde die Erkenntnis imner deutlicher, daß sich eioe
Erörterung der einzelnen Unterabschnitte und Nwmen1 in der Reihenfolge des
vorliegenden Dolrumentes als wenig zielfUhrend und fruchtbringend erweist. Die
Grtlnde daflir durften, neben den schon zu Anfang (in der allgomeinen Stel,lungnatme) genannten allgemeinen Unzulänglichkeiten des Textes, vor allem in Fol-

gendem liegen: Wenngleich das Gesamtdolrument von der "Gegenwart Christi in
Kirche Wld \ot'elt" handelt, scheint der Absclmitt "Die Eucharistie" viel wnfas-

sender sprechen zu wollen. "Die Gegenwart Christi im Abendmahl des Herrn." erscheint darin nur als ein Unterp.mkt. So wird der Eindruck erweckt und auch
durch mannigfaltige Ausfilhrungen bestätigt, daß sich das katholisch-reformierte Gespräch des Dokuments an dieser Stelle auf das eucharistische Geheimnis
insgesamt erstrecken soll. Das ist jedoch tatsächlich nicht der Fall . Wohl
werd.e n zahlreiche Elomente des Verständnisses und Vollzugs der Eucharistie angesprochen, ohne daß freilich erkennbar wäre, auf welchen gomeinsamen Zielpunkt hin die Ausfllhrungen tendieren, zumal entscheidende, bisher jedenfalls

kontroverse Fragen offensichtlich ausgeklaamert sind (vgl. "Opfer"; "Eucharistie und Amt"; Eucharistiepraxis u.ä.) .
Daher haben sich die Kcmnissionsnitglieder darauf geeinigt, nur auf einige,
freilich

entscheidende ~lomente hinzuweisen und entsprechende Änderungsvor-

schläge zu unterbreiten, um dann zugleich eine Anregung zu bieten, wie ein
~~iterftihrendes

und fruchtversprechendes Eucharistiegespräch

z~~schen

der ka-

tholischen und reformierten Position in Zukunft ansetzen könnte, mit dem Ziel
der gomeinsamen Grundlehre und -praxis .

I . Bemerkungen zu einigen Stellen des vorliegenden Dokumentes
1 . Die biblische Grundlegung ( vgl . Nr. 67) muß umfassender sein. Daher sollte
es heißen:

"Auszugehen ist von dem Mahl Jesu mit seinen Jilngen1 am Abend vor seinem Leiden,

von den Aben<knahlsfeiem der ersten Christen , wie sie im NT
bezeugt sind,
von den Mahlgomeinschaften Jesu während seines Erdenlebens
(JUnger;

SUnder; Pharisäer; Zöllner; Freunde . . . ; vgl. auch

das Anliegen der Brotvermehrungserzählungen u . ä . ) ,
wobei flir alles der alttestamentliche Hintergrund, zumal der
des Paschafestes, entschieden beachtet sein

~ill."

2. Der Hinweis auf das Pneuma in Nr . 68 ist an dieser Stelle auch dann unangebracht, wenn er im Blick auf die Lehre Calvins von der pneumatischen Prä-
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senz Jesu erfolgt sein sollte . Ähnliches ist von der Ef'"-'ähnung des "wandernden
Gottesvolkes" an dieser Stelle zu sagen . Daher der Vorschlag:
"Die Gemeinde fand sich in Frömnigkeit und Einfalt des Herzens zusanmen ( vgl.
Apg 2,46) und beging das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Jesu, sie
erlebte die Gegenwart des gekreuzigten und erhöhten Herrn und ef'"-'artete voll
Sehnsucht sein Wiederkorrmen in Herrlichkeit" .
3. Die in Nr. 71 genannte "Besinnung auf die biblischen Ursprünge" könnte in
der Tat die seit langem mitgeschleppten, konfessionell verfestigten Auffassungen über-winden helfen. Freilich erscheinen die in Nr. 70 und Nr. 71 genannten Punkte als zumindest unglücklich fonruliert. Weder die katholischen noch
die reformierten Komnllssionsmitglieder konnten erkennen, was genau mit den an-

gegebenen Fragen und Aussagen gemeint ist (vgl. den Ausdruck "Leib" in Nr. 70
und seine Deutung: warum ist nicht auch vom Blut die Rede? Vgl. sodann alle
Punkte in Nr. 71, wobei jedoch der Hinweis auf den Geschehenscharakter sehr
begrüßt wird). Wichtiger als das Relativieren der letztlich dann doch festgehaltenen alten Ausdrucksweisen wäre die Aufarbeitung der jeweiligen Anliegen
katholischer und reformierter Lehre, um sie in eine gemeinsame, auf biblischer
Grundlage neu erstellte Aussage einzubringen .
4. Selbst wenn es in Nr. 72 die Absicht gewesen sein sollte (was eindeutig zu
erkennen die Korrm:i.ssionsmitglieder nicht in der Lage waren), das sog. Ex-

tracalvinisticum gebUhrend zur Sprache zu bringen, so können alle Kornmissionsmitglieder den Aussagen von Nr. 72 wegen ihrer äußerst fragwürdigen Formulierung nicht zust:imnen.
5. Abgesehen davon, daß die tatsächlichen Ausführungen der Nr . 75 bis Nr. 81
unter der Überschrift "Das Pascha-Mysterium Christi und die Eucharistie"
mehr als befremdend wirken (tatsächlich wird ja kaum etwas zu diesem wichtigen
Thema gesagt), sind zu einzelnen Sätzen sogar schwerste Bedenken anzumelden.
Äußerst mißverständlich erscheinen z . B. die Aussagen zum "Gestal twerden-Lassen

des Wortes (Predigt?) in der Feier des Abendmahls", die über die "Rolle Chrisci als Herrn und Gastgeber" und wie diese

11

Rolle Christi" durch den "Vorsitz des

beauftragten Amtsträgers zur Geltung gebracht" werde. Die dann folgende Aussage
über den Amtsträger und seine Aufgabe in der Eucharistiefeier ("Der beauftragte
Amtsträger ist dazu da, um der vers&mJelten Gemeinde zu zeigen, daß sie selbst
nicht über die Eucharistie verfUgen kann ••. ") weisen die katholischen wie re-

formierten Kommissionsmitglieder als von keiner ihrer Traditionen auch nur irgendwie gedeckt mit Entschiedenheit zurück; sie fragen sich vielmehr nach der
Herkunft und Intention einer solchen irrigen Auffassung. Alle sind sich vielmehr
darin einig, daß das Abendmahl der Gemeinde eine geordnete Feier ist und zu sein
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hat, was sich sowohl auf den Feiervollzug (Zeit, Ort, Gestalt), auf die Elemente, auf alle Beteiligten wie auch auf die besondere Aufgabe des Amtsträgers bezieht. Die =glückliche, wenn nicht f alsehe Gegenüberstellung von Gemeinde tmd
Amtsträger sowie die Darstellung ihrer jeweiligen Beteiligung im gemeinsamen
Geschehen hätten leicht vennieden werden können. Denn z.B. auf Gr=d der Dokumente des II . Vatikanums wie auch der katholischen tmd refonnierten Fonnulare
kann das zur Frage Stehende ohne Schwierigkeit durch sachlich richtige tmd dem

gemeinsamen Gespräch dienende Fonnulierungen vorgestellt werden.
6. Die Überfülle der Stichworte, die in Nr. 76 bis Nr. 8 1 angesprochen werden,
lassen keinen klar erkennbaren Zusammenhang noch die eigentliche Zielrich-

tung der Aussagen hervortreten. Wäre dagegen dem vorangestellten Thema dieses
Unterabschnittes, nämlich

11

0as Pascha-Mysterium Christi und die Eucharistie",

entsprochen wor-den, so wäre die Eucharistie deutlich als die Feier von Kreuz
und Auferweckung Jesu Christi zu erklären gewesen. Dann wäre auch sachgerecht
darstellbar, wie die Eucharistie als Lob- und Dankfeier zu verstehen ist.
7.

Die Aussagen im Unterabschnitt "Die Gegenwart Christi im Abendmahl des
Herrn" (Nr . 82 bis Nr. 86) hinterlassen einen zwiespältigen Eindruck. Die

eucharistische Gegenwart Jesu Christi erscheint ausdrücklich thematisiert, ohne daß aber hinreichend auf die bis heute bedrängenden Kontroversfragen wirklich klärend eingegangen würde. Auf der anderen Seite kommen wieder zu viele
Aussagen vor, die mit diesem spezifischen Kontroversthema kaum etwas zu tW1
haben tmd daher vom Problem ablenken. Schon der Titel dieses Abschnitt es befremdet, weil nicht erkennbar ist, was "Gegenwart Christi im Abendmahl des
Herrn" meint, als könnten damit zwei verschiedene Personen gemeint sein . An

sich hätte sich folgende Alternative angeboten, nämlich entweder die bekannten
Kontroversfragen als solche offen zur Sprache und auf den 'il'eg einer gemeinsa-

men Lösung zu bringen ( tmter Auslassung aller ausweichenden Zusätze ) , oder
aber einen gemeinsamen neuen Ansatz zur Vorstellung des eucharistischen Geheimnisses (dieses in seiner Fülle betrachtet ) zu wählen, um von ihm her die
mögliche Überwindung festgefahrener Positionen zu erreichen, ohne dabei die
je eigenen Anliegen zu v.e rleugnen oder nicht gemeinsam aufzuarbeiten.

I!.
Damit es zu einer befriedigenden und in die Zukunft weisenden Lösung des Problems einer gemeinsamen Eucharistielehre tmd -praxis kommen kann, schlägt die
Kommission vor, die folgenden Überlegungsansätze für kommende Gespräche in Er""'ägung zu ziehen:

1 . Im Sinne des Auftrages des Herrn "Tut dies ( nämlich was er im Abendmahlsaal
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tat) zu meinem Gedächtnis" ist ausdrücklich van Geschehenscharakter der eucha-

ristischen Feier auszugehen, um von daher ihren sakramentalen Charakter besser
als bisher und unverkürzt in den Blick zu bekomnen und ihn nicht imner wieder
allzu sehr auf die statisch betrachteten Elemente (Brot und Wein) zu konzentrieren.

2. Der trinitarische Aspekt ist entschiedener als b1sher in den Blick zu nehmen, da das eucharistische Geschehen ja ausdrücklich ein Perscnalgeschehen
zwischen Gott - Vater, Sohn, Heiliger Geist - und den Teilnehmern an der Feier
ist. Nur auf diese Weise werden die Folgen der unheilvollen Verengung auf die
"Präsenz Christi" in der Eucharistie zu

ilber~den

sein.

Bezeichnenden.~eise

wird Gott Vater in dem entsprechenden Abschnitt des Dokumentes überhaupt nicht
genannt, wenngleich !:.!:. der eig;entliche "Gastgeber" ist ( vgl. dazu ausdrücklich
Joh 6).

3. Desgleichen sollte die vordergründige Beschränkung auf den scg.

Mahlcharak-

ter der Eucharistie als eioe Verengung der Sicht auf die fülle des Geheimnisses über.unden werden. Dazu bieten schon die Texte der liturgischen fonrulare beider Kirchen zugleich Zugang wie Deutungsrichtw->g des ganzen Geschehens
an ("Lob", ''Dank", "Vers<:Shntmg", "Glauben", "Opfer" - "persönliche Hingabe an

Gott II 1

11 ~1ahl 1 '

USW. ) •

4. Soll die fra",ae der Gegenwart ausdrücklich gestellt und einer gemeinsamen
Antwort entgegengeführt werden, sc scllte von vomherein nicht nur auf die
scg. Präsenz Christi allein geschaut werden. Die Eucharistie ist ein Geschehen
zwischen Personen - Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist und Menschen - in Symbolhandlw->g. Daher muß von der "Gegenwart" aller Beteiligten, weil je aufeinander
bezogen, gesprochen werden. Sie ist zudem vornehmlich als perscnal und als in
der Intention dieses Geheimnisses

b~ußt

vollzogen zu erfassen und zur Sprache

zu bringen. Nur dann kann es gelingen, über die Präsenz einer einzelnen, im
eucharistibchen Geschehen beteiligten Persen und über die Weise (und "Intensität") ihres Präsent-seins das Richtige zu sagen. AusdrUcklieh ist daher zu
sprechen
a ) von der Präsenz Gottes des Vaters im eucharistischen Geheimnis;
b ) von der Präsenz Jesu Christi, als des Logos und Gottessohnes; als des für
uns gekreuzigten und auferweckten Herrn; als uns van Vater zur Speise gereicht; als sich selbst im Gehorsam als Dahingegebenen darre1chend;
c) vom Heiligen Geist, in dem Vater und Sohn wie Oberhaupt, so besonders in
diesem Geschehen liebend eins und io dieser Liebe auf unser Heil bedacht
sind, - io dem Jesus Christus sich für uns geweiht und dahingegeben hat und
im eucharistischen Geheimnis gibt, - der die Glaubenden beseelt und sie in

diese Feier eintreten und sie begreifen und verkosten läßt;
d) von der Präsenz der Glaubenden und Getauften, die zur konkreten Feier im
selben Geist zu.5almlenkcmnen, d.h. die in einen Geist durch Jesus Christus
mittels des eucharistischen Symbolgeschehens, in das sie sich selbst, durch
die Taufe dazu ermächtigt, persönlich einbringen, zum Vater gelangen, um
von ilrn das Brot des Lebens zum Heil der Welt zu empfangen und so auf die
eschatologische ErfUllung zu warten.

5. Wird die Frage noch ausdri.icklicher (um der tradierten verengten Fragestellung und ihrer Aufarbeitung willen) auf die Gegenwart Christi konzentriert,
dann wäre auch in diesem Fall nicht nur statisch auf die Elemente ( Brot und

Wein) zu schauen . Vielmehr müßte bedacht werden, "'as es um die Gegenwart Jesu
Christiist
a) in Welt und Kirche schon "vor" jedem Hinzutreten zur Abendmahlfeier, als
prinzipieller Ennöglichung, vor Gott zu Lob und Dank hintreten zu können.
(Wir treten je in den von Jesus Christus stets vollzogenen Gottesdienst
( ( vgl. Hebr ) ) durch persönlich-aktuellen Vollzug ein. )
b ) in der zur Feier zusanmengekoarnenen Ganeinde und in einem jeden einzelnen
ihrer Glieder, nach

~laßgabe

des je eigenen Gliedseins. ( Die hier angespro-

chene Differenz des jeweiligen Gliedseins bewirkt keine Trennung, sondern
gerade die Verbindung aller im einen Leib. )
c) im Verkündigungswort der Feier (vgl . Evangelium und Versöhnungswort )
d ) in Brot und Wein im Geschehen dieser Feier (und gegebenenfalls "bleibend":
Krankenkoomuni.on u. ä. )
e) in denen , die Leib und Blut des Herrn gemäß seinem Auftrag genießen (einschließlich des sich daraus ergebenden Weltauftrags),
6. Wird die Fragestellung konzentriert im Blick auf Brot und Wein als den eucharistischen Symbolzeichen gesehen, so wäre auch hier, gemäß der Geschehensfolge der Eucharistiefeier, zu differenzieren:
a) der Sinn von Brot und Wein, insofem sie von Jesus Christus im Abendmahlssaal und folglich von der Kirche in seinem Auftrag aufgegriffen werden, um
in das eucharistische Symbolgeschehen eingebracht zu werden;
b) die Gegenwart der den Auftrag des Herrn in der konkreten Feier erfüllenden
Glaubenden in Brot und Wein als Realsymbol eigener Hingabe an Gott. Vgl.
dazu folgende Auswahltexte aus dem katholischen Missale:
"Herr und Gott, wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Nimn sie entgegen und mache sie zum Sakrament unserer ErlöSllng.

• • • II

( 4 . Sonntag im Jahreskreis, Gabengebet )

139

"Herr unser Gott, du hast Brot Wld Wein geschaffen, um uns Menschen in

diesem vergänglichen Leben Nahrung und Freude zu schenken. Mache diese
Gaben zum Sakrament, das uns ewiges Leben bringt .
(5 . Sonntag im Jahreskreis, Gabengebet)
"Gütiger Gott, du selber hast uns die Gaben geschenkt, die wir auf den

Altar legen. Nilmt sie an als Zeichen unserer Hingabe und gib uns die
Kraft zu einem Leben nac h deinem '''illen , damit wir einst den ewigen Lohn
empfangen . ... 11

( 8 . Sonntag im Jahreskreis, Gabengebet) ;
c) die Gegenwart Christi in Brot und Wein gemäß dem Inhalt seiner e igenen
Abendmahlsworte .
7 . Bei der Erarbeitung aller genannten Punkte ist jeweils ausdrUcklieh auch
auf die besonderen Anliegen der einzelnen Konfessionen einzugehen. Dazu gehören jedenfalls das rechte Verständnis des sog. Opfercharakters der Eucharistie und der Präsenz und Wirksamkeit des Heiligen Geistes im eucharistischen
Geschehen. - Die Klärung aller dieser Fragen hat zu erfolgen unter geziemender
Berücksichtigung
a) der liturgischen, durch das Beten von Generationen vorangegangener Christen
beglaubigten Formulare;
b) des heutigen kirchlichen Schriftverständnisses und der jeweiligen einschlägigen, in der Kirche in Gemeinsamkeit ausgelegten Einzelaussagen der Heiligen Schrift;
c) der Vätertradition in ihrem unveräußerlichen Gehalt .
8. Eine heute besonders dringliche Frage ist die nach der Zuordnung von besonderem Amtsträger und Gemeinde innerhalb der Eucharistiefeier . Sie einer gemeinsam vertretbaren Lösung zuzuführen, ist vor allem im Blick auf die zu gewinnende Eucharistiepraxis von vorrangiger Bedeutung.

9. Als Vorarbeit für das gemeinsame Eucharistiegespräch wird seitens der K001missionsmitglieder angesehen, daß sich die einzelne Konfession über die ihr
schon jetzt mögli chen Schritte ausdrUcklieh Rechenschaft gibt . Dazu wären die
eigene Lehre und deren BegrUndung wie vor allem deren bisher übliche Formulierung auf das Maß ihrer Unumstößlichkeit zu hint erfragen (''Opfercharakter"; Einschätzung der K.irchlichkeit der je anderen Konfession ; jeweiliges Amtsver-

ständnis und dessen Auswirkung in der Praxis; u . ä.).
Insbesondere hätte
a ) die reformierte Seite den tatsächlichen und wünschenswe rten Stellenwert der
Abendmahlsfeier im eigenen gottesdienstlichen Geschehen zu prüfen;
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b) die ränisch- katholische Seite das Gewicht der Strenge in der "Zulassung"
bzw.

11

Nichtzulassung11 von Christen anderer Konfession zur Koomuni.on zu be-

denken .

BEILAGE III
ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION ZUM THEMA "AMT"
Nach der eingehenden Erörterung des Abschnittes "Das Dienstamt"*) erklären die
Koomissionsmitglieder einstimnig, daß die festzustellenden Konvergenzen in der
Amtsauffassung der beiden Kirchen in dem Text des Dokumentes in sprachlich unzureichender und

teil~eise

sachlich unrichtiger form

~~edergegeben

werden und

daher der ganze Abschnitt einer grUndliehen !lberarbeitung bedarf.
I. Bei dieser !lberarbeitung wären die folgenden Punkte, die in den Gesprächen

der Kcmnission von zentraler Bedeutung waren, zu berücksichtigen:
1. Der trinitarische Ansatz, der als grundlegend erachtet wird, ist konsequent

im gesamten Text deutlich herauszustellen. Es genilgt keineswegs , nur ge-

legentlich auf seine Bedeutung hinzuweisen, wie dies in Nr . 94 und Nr. 98
geschieht. Nur so kann auch der apostolische Sendungs- und Dienstauftrag
der Kirche richtig gesehen werden . Die Kanonbildung ist dann als der Versuch der Kirche zu sehen, ihre in der Trinität gegründete Identität zu bewahren (vgl . Nr. 95).

2. Der kontroversielle fragenkomplex der Bedeutung "der Zwölf" und der Stellung des Petrus erfordert eine eingehende Erörterung auf dem Hintergrund
der gesamten Schriften des Neuen Testamentes und der im Laufe de r Jahrhunderte geschehenen Interpretation - bis hin zum II. Vatikanum . Eine Behandlung, wie sie in Nr. 95 geschieht, erscheint gänzlich unzureichend .

3. BezUglieh des besonderen Amtes ist die Vielzahl der Charismen und ihre klare Zuordnung festzuhalten, siehe auch Nr. 102. falsche Vorstellungen entstehen, wenn spätere kontroversielle fragen in den neutestamentlichen Ansatz hineingetragen werden, wie dies in Nr. 96 durch die Berufung auf I
Petr 2,5-9 und I Kor 12,4-11 geschieht. Sowohl den heutigen exegetischen
Erkenntnissen,

~~e

den sorgfältigen Reflexionen auf die hier verwendeten

theologischen Begriffe ist Rechnung zu tragen und nicht völlig Wl"«eklärte
Begriffe, wie z. B.

11

Gesamtpriesterttun 11 einzuführen.

Gemäß dem Verständnis beider Kirchen geschieht die Beauftragung zu Verkün-

*) Vergleiche dazu den Abschnitt des Dokumentes "DAS DIENSTAMT" Nr. 93 bi s Nr .
108 .
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digung, Sakramentenvoilzug und Diakonie durch eine spezielle Einsetzung,
was über Nr . 97 hinausfUhrt. . Dabei geht es beiden Kirchen nicht um "Aussonderung", sondern um "Beauftragung". Bei dieser Berufung zum besonderen Amt
koomt in beiden Kirchen der Gemeinde eine - wenn auch unter schiedliche Bedeutung zu . Der Träger des besonderen Amtes steht einerseits im Dienste
der Gemeinde und tritt ihr anderseits gegenüber,

tun

ihr das Evangelium aus-

zurichten .

4 . Das Ordinationsgeschehen verweist in beiden Kirchen auf die trinitarische
Verankerung des besonderen Amtes. Ebenso ist der Öffentlichkeitscharakter
der Ordination festzuhalten .
Es sind freilich auch Differenzen im Verständnis dieses Berufungs- und Beauftragungsgeschehens festzustellen. Bei der Erörterung dieser Fragen erweist es sich als zielfilhrend, von den derzeitigen Texten und Regelungen
für die Bestellung der Amtsträger in den beiden Kirchen auszugehen . Diese
Fragen bedürfen noch einer weiteren Vertiefung, um klar das Gemeinsame und
Unterscheidende zu benennen . Auf jeden Fall ist der Text des Dokumentes in
Nr. 97 und Nr. 98 teilweise unklar und gibt zu Mißverständnissen Anlaß.

5· Die Besinnung auf die mit "SchlUsselgewalt" (vgl. Nr. 99) gemeinte Vergebung der SUnden läßt eindeutig eine Differenz im Verständnis der beiden
Kirchen - bis hin zum Schriftverständnis - erkennen. Dominierend bleibt für
reformiertes Verständnis die Anschauung eines "Selbstvollzuges" durch eine
VerkUndigung, die "trifft", unbeschadet der

~1öglichkeit,

den im Evangelium

implizierten Ruf zur Buße und die SUndenvergebung auch persönlich zuzusprechen. In der katholischen Tradition wird zwar auch die reale Vergebung der
SUnden durch die VerkUndigung des Evangel iums anerkannt; doch hinzu komnt
das Sakrament, der Auftrag an Einzelne, die Vergebung der SUnden in sakramentaler Weise zuzusprechen . Sie beruft sich dazu auf die Aussagen in

~1t

18,18 und Joh 20,23 .
Die weitere Besinnung auf diesen Abschnitt fUhrt in viel tiefer reichende

Dimensionen hinein; z.B.: vergebende Verkündigung - Verkilndigung der Vergebung; die Wirkmächtigkeit des Wortes in beiden Traditionen; wieweit haben
die Differenzen der Lehre ihren Ur sprung in einer falschen Praxis?; welche
Bedeutung hat die anthropologische Dimension des Amtes heute in beiden Traditionen? (Gerade diese heute so hochaktuelle Frage wurde im vorliegenden
Text des Dokumentes völlig ausgeklarrrnert . )
6. BezUglieh der "Apostolischen Sukzession" ist für beide Kirchen festzuhalten, daß die Kontinuität imner vom Herrn her zu sehen ist (vgl. dazu den
Epheserbrief). Ebenso ist die Tradition der Kirche und der jeweiligen Kon-
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fession ernst zu nennen. Die Reformatorischen Kirchen wollen sich nicht als
"abzweigende Seitenäste van Stanm" verstanden wissen, wie auch nach katholischem Verständnis die Reformatorischen Kirchen in der apostolischen Sukzession stehen (siehe II. Vatikanum , "Lumen gentium" Nr. 8). Offen ist für
die römisch-katholische Auffassung die Frage, ob das besondere Amt in der
reformierten Kirche in apostolischer Sukzession steht. Es ist für eine gegenseitige Anerkennung de r Ämter eine bedeutsame Frage, ob die Reformation

in der Frage des besonderen Amtes nicht einen be-..ußten Bruch mit der römisch-katholischen Kirche vollzogen hat. Diese Fragen bedürfen einer viel
eingehenderen Prüfung als es in der Nr . 100 und Nr . 101 des Dokumentes geschehen ist •
7. Die Vielfalt der Ämter ist Ausdruck der Vielzahl der Charismen im einen
Gottesvolk. Diese Vielzahl hat funktionelle und diakonische Ursachen . Dieser Vielzahl entspricht das Prinzip der Kollegialität (vgl. Nr . 102) . Dieses Prinzip konkretisiert sich heute in der synodal-presbyterialen Struktur
der Reformierten Kirchen und in verschiedenen Prozessen der römisch-katholischen Kirche, die hauptsächlich vcm II. Vatikanum ausgelöst wurden .
In diesem Rahmen wird der Amtsträger mit der Botschaft Jesu durch

gottes-

die nstliche Beauftragung in Dienst genommen. Die reformierte Tradition betont die unterschiedlichen Ämter und kennt insbesondere: Pfarrer/ minister
verbi divini, Lelu-er/ Doktor, Ältester/ Presbyter, Diakon; die ränisch-katholische Aufgliederung betont derzeit: Diakonat, Presbyterat, Episkopat . Die
Aufgliederung n.imllt verschiedene Beauftragungen wahr - je nach Funktion - ;
solche Beauftragungen sind aber grundsätzlich eigenwertig; die einzelnen
Dienste sind untereinander nicht höher oder geringer zu werten.
Das besondere Amt schließt auch ein Amt der Aufsicht ein; im römisch-katholischen Sinn ist es mit dem Hierarchieprinzip verbunden . In Hinsicht auf
das Aufsichtsamt kann von Untergebenheit (vgl. Nr. 102 ) nur in dem Sinn gesprochen werden, daß durch besonder s Beauftragte andere Amtsträger an ilu-e
spezielle Verantwortung erinnert werden, die ihnen im Rahmen ihrer Beauft r agung zukamrt. Diese gegenseitige Ermahnung erfolgt im Geist von Mt 23,11
"Der Größte von euch soll euer Diener sein"*) und von

~lt

18, 15 ; bzw. Lk 17,

3. Das bedeutet heute echte Transparenz und offenes Gespräch aller Beteiligten .
Das Prinzip der Kollegialität schafft heute eine Konvergenz zwischen Katholiken und Reformierten. Festzuhalten ist aber die Zeitbedingtheit der ein-

*) Zitiert nach Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.
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zelnen kollegialen Strukturen in ihren konkreten Ausformungen; der "status
quo" solcher Strukturen ist für Entwicklungen nicht unbedingt maßgebend .

8. Die Beauftragung und \Vahrnehnn.tng von Ämtern erfolgt im Rahmen von kirchlich
geordneten Vorgängen. Die Vielzahl der Charismen, die zu berücksichtigen
ist, hebt eine geordnete Kirchenstruktur nicht auf. Unterschiedliche Beauf-

tragungen werden sich letztlich nicht konkurrenzieren, sondern sie ergänzen
sich.
In diesem Zusamnenhang haben die Komnissionsmitglieder die AusfUh.rungen des
Dokumentes über den Dienstcharakter des Kirchenrechtes ( vgl. Nr. 90) als
besonders hilfreich empfunden.
II. Im Anschluß an die Erörterung des Abschnittes über "Das Dienstamt" ergeben
sich weiterfUhrende fragen:
1 . Welchen Wert haben die in unserem Gespräch festgestellten "bestehenden Un-

terschiede"? Wieweit sind sie als nicht mehr kirchentrennend anzuerkennen?
{Vgl.

Leuenherger Konkordie)

Wo fehlt noch in wesentlichen fragen ein

grundlegender Konsens?
2 . Es zeigt sich eine Distanz zwischen den Erkenntnissen der Theologen und der
Verkündigung in den Gemeinden. Damit stellt sich die frage, welche konkreten Schritte in Richtung kirchlicher Entscheidungen und begleitender Bildungsarbeit an der Basis zu setzen sind .
3. Zwingend stellt sich die frage nach der Verbindlichkeit der erkannten Einsichten und der

~löglichkeit,

sie in den kirchlichen Rezeptionsvorgang ein-

zubringen. Ist ein Effektuieren erkannter Einsichten auf nationaler Ebene
möglich oder sind diese Erkenntnisse zunächst ohne Berücksichtigung des Gewichtes regionaler Entscheidungen an internationale Gremien weiterzuleiten?
Dabei komneo wieder das Kirchenverständnis, die Zielvorstellung der ökumenischen Bewegung und sinnvolle Schritte auf dem Wege dorthin zur Sprache.
für Entscheidungen auf der nationalen Ebene wären die Vollmachten der Bischofskonferenzen nach dem U. Vatikanum zu sehen, und die Bezogenheit der
Reformierten Kirche in einem bestinrnten Land auf die reformierten Kirchen
in anderen Ländern zu bedenken. Eine Synode von Synoden könnte dabei als
ein mögliches Ideal angestrebt werden.
Ein Beginn der Effektuierung der Gesprächseinsichten in Österreich soll auf
jeden fall auf dem Gebiet der SchulbUcher, der Lehrbehelfe in Schule und
kirchlicher Arbeit gemacht werden. Weitere konkrete Anregungen für die
nächste Zukunft sind: Modelle für ökumenisch gestinrnte Antworten auf kontroversielle fragen erarbeiten; gemeinsame Informations- und Bildungsveranstaltungen für römisch-katholische und evangelische Religionslehrer/
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bzw .

Pfarrer anbieten.
4. Die Konvergenz, die

z~ischen

den römisch-katholischen und reformierten Po-

sitionen im Blick auf die Kollegialität der Ämter festzustellen ist, führt
auch zu Fragen : Geben die Reformierten der Idee der einen Kirche dort, wo
die Kirche in ihren Ämtern Gestalt anninmt, Raum?

Ist das Prinzip der Kol-

legialität a uf allen Ebenen des kirchlichen Lebens und Handelns realisiert?
Zl.Ull

Werden genug Initiativen gesetzt, um dem Prinzip auf allen Ebenen

Durchbruch zu verhelfen?

Kann das ostkirchliche Prinzip des "Sobor-

nost" auch in westlichen kirchlichen Traditionen beachtet werden, weil die-

ses Prinzip die Balance zwischen "Einheit", "Liebe" und "freiheit 11 sucht?
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