G01T EINT- IN CHRlSTUS EINE NEUE SCHÖPFUNG
Aus orthodoxer Sicht
von BischofJeremiasz

Das europäische Unifeld
I. "Europa im Wandel" - das wäre vielleicht der passende Ausdruck für die
Lage unseres Kontinentes . Zwei Tatsachen beherrschen das heutige Bild: Das
eine ist die seitlangem erstrebte, jetzt vor einer entscheidenden Phase der Verwirklichung stehende Vereinigung Westeuropas. Für den I. Januar 1993 ist die
Vereinheitlichung des gemeinsamen Wirtschaftsmarktes mit weitgehender Aufhebung der Grenzen vorgesehen. Die Bedeutung dieses Schrittes reicht aber viel
weiter: Bereits werden eine Wirtschaftsunion, eine gemeinsame Währung und
die politische Union debattiert und zum Teil in Volksabstimmungen die Zustimmung der Völker gesucht.
2. Es ist beizufügen, daß das Leben der Völker in diesem Teil Europas von
Wohlstand und vom Gefühl der Sicherneil für die Personen gekennzeichnet ist.
Daß das relative Urteile sind. müssen Sie dem Beobachter aus Osteuropa zugute
halten: Er weiß natürlich um die bald 30 Millionen Arbeitslosen, um die wachsende Kriminalität, um die Bedrohungen für die Umwelt.
3. Die zweite Tatsache sind die gewaltigen Veränderungen in Zentral- und
Osreuropa. Als Hauptfaktor in diesem Prozeß wirkt der Zerfall des totalitären
Sowjetsystems, das alle Bereiche menschlichen Daseins zu regeln versucht hat.
Heute stehen wir mitten im Versuch. eine demokratische Ordnung für das politische Leben aufzubauen und eine marletorientierte Wirtschaft in Gang zu bringen. Bis vor kurzem beseelten Freude und Optimismus die Menschen im östlichen Teil Europas. Hoffnung und hochgesteckte Erwartungen auf eine bessere
Zukunft bestimmten ihr Vemalten.
4. Aber zum Bild des heutigen Europa gehören sowohl der Zerfall der Sowjetunion und die Wiedervereinigung Deutschlands, wie auch der sonderbare
blutige Krieg in Jugoslawien. Die Spannungen unter den Völkern sind oft religiös gefärbt und drohen in etlichen Fällen zu offen nationalistischen Konflikten
zu werden. Wenn wir uns umsehen, so stellen wir fest, wie Schwierigkeiten in
den jungen Demokratien nicht selten zu chaotischen Zuständen führen. Anderswo zeigt die Verarmung der Bevölkerung bedrohliche Züge. Groß ist die
Unsichemeit über das. was der nächste Morgen bringen mag. Da und dort - es
darf nicht verschwiegen werden - wird das Leben großer Teile der Bevölkerung
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einiger Staaten von äußerst beunruhigender Mißachtung der allgemein menschlichen Werte geprägt. "Ja" ist nicht immer "Ja", und "Nein" nicht immer
"Nein". Korruption und mafia-artige Organisationen gehören .wm Alltagsbild.
Diebstahl ist zu einer fast schon nom1alen Methode der Bereicherung geworden. So wird aber das Menschenleben billig! Man schätzt die Zahl der Abtreibungen im Gebiet der ehemaligen SowJetunion auf 50 Millionen für die Zeit
des sowjetischen Systems.
5. Es besteht kaum ein Zweifel daran, daß die weitere Entwicklung fast ausschließlich von dem abhängt. was im Bereich der Wirtschaft geschieht. Man
muß doch wohl denen Recht geben, die behaupten. daß die Politik Rhetorik
wirkt, die Wirklichkeit aber von der Wirtschaft bestimmt wird.

Erfahrungen der Kirchen
I. Die Kirchen haben die Zeit des Totalitarismus in sehr unterschiedlichem
Zustand hinter sich gebracht. Das Spektrum der Behandlung der Kirchen war
breit. Es reichte von der geplanten brutalen, mörderischen und blutigen Verfolgung durch Parteistellen und durch die staatlichen Instanzen (so in der UdSSR
in den 20er und 30er Jal1ren) bis zu den kontinuierlichen administrativen Behinderungen und Schikanen (Bulgarien, CSSR, DDR) bis zu einer gemäßigten
Toleranz, manchmal gar zu einer Art Respekt (Polen).
2. Besonders hatten die orthodoxen Kirchen zu leiden. Die Russische Ortl1odoxe Kirche war emer jahrzehntelangen systematischen und grausamen Unterdrückung ausgesetzt. Über 400 Bischöfe und 200.000 Priester. Mönche und
Nonnen wurden em10rdet. Im Jahre 1917 verfügte diese Kirche über 55.000
Kirchen und Kapellen. Heute - nach all den Perestroikas und Demokratisierungen- gibt es nach wie vor bloß etwas mehr als 12.000 kirchliche Gebäude! Von
1922 bis 1944 waren alle Klöster und theologischen Schulen geschlossen. Die
Bibliotheken sind ins Ausland verkauft oder vernichtet worden. Abertausende
von Ikonen wurden verkauft, noch mehr sind zerstört worden.
3. Alle christlichen Kirchen in diesem Unterdrückungsbereich wurden jahrelang genötigt, ihr Leben auf den Gottesdien t zu beschränken. Selbst bloßer
Gonesdienstbesuch hatte den Verlust des Arbeitsplatzes oder den Ausschluß
aus der Schule zur Folge. Herausgabe einer unerlaubten kirchlichen Zeitschrift
wurde noch Ende der 80cr Jal1re mit Gefangnis bestraft.
4. Wer in einer Welt groß geworden ist, in welcher bereits der Gottesdienstbesuch eine Mutprobe war und Opferbereitschaft verlangte, der gewinnt
leicht jene christliche Haltung, welche sich als eine Art Weltfremdheit versteht.

152

Das hat mit zu jener Passivität geführt, die man dem politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben überhaupt entgegenbringt!

Die ökumenische Bewegung
I. Die umfassenden Umwälzungen in Europa spielen sich zur selben Zeit
ab, da auch die ökumenische Bewegung in eine Übergangsperiode eingetreten,
ja in einen Krisenzustand geraten ist. Der Ökumenische Rat der Kirchen unterzieht sich einer Umstrukturierung. Aber nicht nur das: Er sieht sich vor qualitativ neuen Herausforderungen. Die Zeit der Annäherung der Kirchen als Zusammenschluß im Ökumenischen Rat der Kirchen ist zu einem Ende gekommen. Die Forderungen nach den konkreten Konsequenzen aus der neuen Situation und nach Entscheidungen werden immer stärker. Dazu hat sich eine An
Müdigkeit und Enttäuschung eingestellt
2. Die Beziehungen zwischen der orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche wurden in den letzten beiden Jahren faktisch auf den Zustand
vor dem Vaticanum II zurückgeworfen.
Die berechtigte Forderung der sogenannten Uniaten (d.i. Katholiken des
östlichen Ritus) auf ihre Rechte artete in den Versuch aus, die verhängnisvollen
Unionen (Brest. Utshgorod und andere) wieder zu beleben. In der Ukraine und
in der Slowakei wurden die Ansprüche oft mit Unterstützung der staatlichen
Behörden durchgesetzt. Es ist in höchstem Maße bedauerlich, daß gerade zu
dem Zeitpunkt, da das gemeinsame Zeugnis der christlichen Kirchen dringlich
wäre, konfessionalistischer Egoismus aufflammt.
3. Doch dominiert gottlob dieser dunkle Hintergrund nicht. Die Zusammenarbeit in ÖRK und KEK, die theologische Arbeit innerhalb ihrer Organisationen und einige bilaterale Dialoge haben viel für das Verständnis mancher
großer und schwieriger theologischer Themen gebracht. Die praktische Zusammenarbeit von evangelischen und onhodoxen Kirchen erfährt in diesen Tagen eine bisher unbekannte Intensität. Auch einige römisch-katholische Gemeinden und Persönlichkeiten lassen sich nicht in den Rückfall in die Zeit vor
dem Vaticanum II mithineinreißen.

Die trinilarische Verwurzelung der Einheit
I. Das Hauptthema dieser Vollversammlung der Europäischen Kirchen
(KEK) scheint mir eine sachgemäße Antwort der Kirchen auf die heutige Lage
der Kirchen in sich zu tragen. Zugleich aber bedeutet das Thema eine weitere
Herausforderung an die Kirchen.
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Das Thema darf vor allem als eine affirmative und mit Freude erfüllte Proklamation betrachtet werden.

Gott eim ...

l. Die Einheit als solche, als Ziel und als Vorgang wird damit bejaht und
begründet. Der Akzentliegt deutlich auf dem Wort "Gott". Gou eint Das heißt:
Es kommt auf die Einheit an. die von Gou gegeben wird und die in Ihm begründet ist. Es könnte ja auch Einheit geben. die nicht von Gon kommt.
2. Wir können vor uns die Einheit der Kirchen als Einheit des Neuen Jerusalem sehen. Aber wir können auch jene Einheit sehen, die um den Turm zu
Babel herum entsteht, die Einheit des Neuen Babylon! (Gen 11,1-9; Apok. 17 u.
18). Es kann durchaus eine Einheit geben. die dem (humanen) Menschen und
Gou widerspricht. Diese Einheit aber wird von Gon zerstört werden.
3. Im Kontakion zu Pfingsten singt die Orthodoxe Kirche:
"Als er (Gott) herabfuhr, die Sprachen zu verwirren,
schied die Völker der Höchste;
als er des Feuers Zungen verteilte.
berief er alle zur Einheit:
mit zusammenklingenden Stimmen verherrlichen wir den
Heiligen Geist "

Einheit, wie Gott sie will

l. Wesen und Ziel der Einheit der Jünger Christi wurden im hohenpriesterliehen Gebet unseres Herrn in einzigartiger Weise ausgedrückt. Jesus betet:
"Nicht nur für diese allein aber. sondern auch für die. welche durch ihr Wort an
mich glauben, bille ich. daß alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in
dir, daß auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, daß du mich gesandt
hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. ihnen gegeben,
damit sie eins seien. wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, - damit sie
vollkommen eins seien, auf daß die Welt erkennt, daß du mich gesandt hast und
sie geliebt hast. wie du mich geliebt hast ... " (Joh 17,20-23).1
1 Smd WII darauf vorbereitet, rechnen wir dami~ daß dJescs Gebet erhön wird? oder haben wu
gar me damit gerechnet, daß d1eses Gebet Erhorung finden konnte? Ist es gar ein uberall gern ge·
bnuchles Alib1 der ökumentschen Bewegung? Würden wir es gar Gott zum Vorwurf machen.
daß er diese Einheit schenken ... möchte? Heißt es dann mcht: ""Er sei doch em allzu e1fnger Ver·
fechter seiner Ziele, und wu hatten uns doch so gut eingelebt und an unsere Zerrissenheil ge·
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2. Die Einheit um faßt sowohl die Jünger wie auch alle, die durch die Verkündigung der Jünger an Jesus Christus glauben. Die Einheit der Kirche greift
also über einen bestimmten Zeitpunkt und über einen bestimmten Ort hinaus.
Zugleich aber ist diese Einheit der Jünger Christi offen ftlr alle. auch für die,
welche noch "draußen" sind.

Wesen der Einheit
I. Die Einheit ist begründet in der Einheit des Vaters und des Sohnes. Zu
betonen wäre hier: Die Einheit der Jünger Christi ist nicht durch persönliche
Sympathien oder gemeinsame Zwecke konstituiert. Sie folgt aus dem Geheimnis des inneren Lebens der Heiligen Dreieinigkeit. Rudolf Bultmann schreibt
dazu sehr präzise: "Sie (die Einheit) gründet also nicht in natürlichen oder weltgeschichtlichen Gegebenheiten, und sie kann auch nicht durch Organisation,
durch Institution oder Dogmen hergestellt werden; dies könne echte Einheit
höchstens bezeugen; sie können sie aber auch vortäuschen." (Johannesevangelium, S. 393).
2. "Ich in ihnen und du in mir- damit sie vollkommen eins seien." Die Einheit besteht also in der Aufnahme in das Leben des dreieinigen Gottes.
Wenn es so steht. dann müßte sich auch im Alltag der Kirche auf der Erde
diese Wirklichkeit des inneren Lebens der Heiligen Dreieinigkeit ihr Abbild
schaffen. Die Fähigkeit des Vaters, "den Sohn zu gebären" und Gott den Heiligen Geist "ausgehen zu lassen", entspricht der Eigenschaft des Sohnes "geboren
zu sein" und der Eigenschaft des Heiligen Geistes, "vom Vater auszugehen".
3. Einheit und Gleichheit trotz der völligen Verschiedenheit der Personen
der Heiligen Dreieinigkeit dienen als notwendige Grundlage ftlr das empirische
Leben der Kirche. Die Gleichheit der Glieder der Kirche und zugleich die hierarchische Struktur der Kirche bauen auf diesem Prinzip auf (vgl. z.B. Apostolische Regel 34).
Daraus ergibt sich, daß sowohl der unfehlbare Anspruch auf einen apostolischen Primat eines Bischofs über die Gesamtkirche wie auch eine chaotische
Anarchie innerhalb der Kirche abzulehnen sind.

wohnt ... !" Und schon stehen wir vor der Gestalt des Großmquisitors bei Dostojevsl<i. -des okumemschen Großmquisitors gar!? Oder hat Gott diese Einigung bereits geschenkt. und wu haben
das noch gar nicht zur Kenn1ms genommen?
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Einheit der Kirche und Leben der Gesellschaft
1. Die echte, von Gott kommende Einheit keMt nur ein Kriterium: die
Liebe. "Darum wird jedennaM erkeMen. daß ihr meine Jünger seid. weM ihr
Liebe untereinander habt" (Joh 13.35). Die Liebe verbindet den Vater und den
Sohn. Die Liebe ist es. was Gott Vater zur Errettung der Welt bewegt (Joh
3.16). "Daß auch sie in uns eins seien. damit die Welt glaubt ... " (Joh 17.21).
Die im dreieinigen Gott verwurzelte Einheit der Kirche besteht nicht um ihrer
selbst Willen. "Damit die Welt glaubt." Vielleicht läßt sich dieses Won auch
umformulieren: 'so lange es die Kirche gibt, so lange k31U1 die Welt- Kosmos 1um Glauben kommen', d.h. so lange kaM die Welt leben. Ohne Kirche und
ihren Verkündigungsdienst k31U1 die Welt. d.h. auch jede Gesellschaft. nicht
leben. Mir gibt zu denken. wie die Gesellschaften. die einst stolz die
Gottlosigkeit proklamien haben. mit materieller Not und einer noch vielfach
größeren moralischen Verwüstung konfrontiert sind. Sie tragen in ihrer
Erfahrung eine unbeschreibliche Verachtung menschlichen Lebens und der
gesamten Umwelt überhaupt mit sich herum. Fürwahr ein warnendes Beispiel
in der Geschichte der Menschheit! Der Auftrag, die frohe Botschaft zu
verkündigen. bekommt dadurch eme unerwartet wichtige Bedeutung!
2. Die Proklamation "Gon eint" bedeutet nicht. daß hier Gott allein am
Werke wäre. Der Mensch darf hier nicht passiv bleiben. Die Jünger Christi sind
ans Werk gesandt. Sie haben eine Mission auszuführen. Sie sollen in der Welt
das Wort verkündigen. Die Einheit der Jünger ist die unumgängliche Voraussetzung der Verkündigung. Nicht zufällig erweist sich die geteilte Christenheit
als zu schwach. um das Evangeliun1 in Asien und Afrika überzeugend zu verkündigen. Man hat doch schon zu Beginn dieses Jahrhundens gesehen. daß
auch die größte missionarische Anstrengung eines Teils der Kirche Christi nur
Teilerfolge in der Missionierung der Welt zeitigen kann. Bisweilen hat sich
geradezu das Gegenteil des Erstrebten eingestellt: noch größere Spaltung: es hat
zu Unrecht gefühn: der Unglaube der Welt hat sich verstärkt. So lange aber die
Welt nicht glaubt - will sagen: so lange sie nicht zur ErkeMmis Gottes kommt
-.so lange k31U1 sie nicht eine neue Schöpfung werden. Anders gesagt: so lange
wir gespalten bleiben. werden wir nicht zur Neuen Schöpfung!

Kirche Christi und Menschenwürde
I. "In Christus eine neue Schöpfung": Das darf nicht als Flucht aus der
Welt und als Flucht vor der Verantwortung geschehen. Das Leben in Christus
begiMt mit der Umkehr ("Metanoia"). und das ist nicht exklusiv individuali-
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stisch gemeint. Wenn die Christen sich als das "Neue Israel" verstehen, dann
müßten sie auf die Propheten hören.
2. Als Volk Gottes in dieser Welt Liegt eine Geschichte himer der Kirche.
Zu dieser Geschichte gehören sowohl die blutigen Kriege zwischen Byzanz und
Bulgarien wie die Inquisition und Religionskriege im Westen, die Eroberungsund Vernichtungskriege in Südamerika, in Asien und Afrika, die Unterdrükkung von Minderheiten in Australien und Nordamerika. Die in Europa groß
gewordenen Christen sind für viele Völker dieser Welt zu den "weißen Teufeln"
geworden. Sie haben erbarmungslos gemordet, waren geldsüchtig, selbstgerecht, heuchlerisch. Es ist noch nicht gar so lange her, daß weiße Christen in allem Ernst daran zweifelten, daß Menschen anderer Hautfarbe, anderer Rasse
oder Sprache auch Anspruch auf Achtung ihrer Menschenwürde erheben könnten! Im ersten Weltkrieg kämpften Christen gegen Christen und starben millionenweise. Die Oktoberrevolution in Rußland und der 2. Weltkrieg mitsamt den
nationalistischen Kämpfen unserer Tage sind Konsequenzen dieser Auseinandersetzungen.
3. Die menschenrechtswidrige brutale Kriegsführung in Jugoslawien trägt
die gleichen Züge: Menschen anderer Sprache und Sitte und anderen Glaubens
sind wegen ihres Andersseins der Folter und Ermordung ausgesetzt. Man fragt:
Wer pflanzt den Leuten derlei Unwerte und derlei Vorurteile ins Herz?
4 . Die Worte "in Christus eine neue Schöpfung" enthalten eine allumfassende Schau der Menschen und der Welt. "Neue Schöpfung" bedeutet nicht nur
Umkehr zu einem Leben in Christus für eine einzelne Person, nicht nur die Erneuerung des Lebens der Kirche. Die Erneuerung umfaßt alle Bereiche des
menschlichen Lebens und der ganzen Welt, des "Kosmos".

Gott und Mensch im Zusammenwirken
I. Seinem Wesen nach ist das Evangelium und damit auch die Kirche "katholisch", d.h. ganzheitJich, im Sinne von allumfassend. universal. Die Herausforderung in den Worten "Ln Christus eine neue Schöpfung" stellt jeden Christen und jede lokale Kirche vor die Aufgabe, diese Katholiz ität sowohl im Leben der Kirche wie auch in allen Bereichen des menschlichen Lebens manifest
zu machen und präsent werden zu lassen. Dieser Vorgang ist synergetisch. Ist
doch der Kirche die Katholizität als Gabe verliehen. Sie ist ein Werk Gottes,
nicht der Menschen. Zugleich aber braucht es zur Verwirklichung beide, Gott
und uns Menschen. Wie Gott uns nicht ohne uns retten kann, braucht es die
Mitarbeit des Menschen, damit die Universalität des Evangeliums sichtbar und
wirksam wird.
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1m östlichen theologischen Denken hat der Begriff "Zusammenwirken von Gon und Mensch" ("synergetisch") einen anderen Gehalt als der Wangebrauch im Westen. Da liegt eine Quelle für
Mißverständnisse.
Evangelische werden vielleicht die Rechtfertigung des Sünders allein aus dem Glauben einmahnen. Dies ist aber kein Gegensatz. Es
handelt sich in diesem "Zusammenwirken" um die erfahrene Glaubenswirklichkeit einer unauflöslichen. komplexen. fast paradoxen
Spannung zwischen dem freien Geschenk von Gottes Gnade und
der klaren Forderung an den empirischen Menschen zur Umkehr.
2. Die Einheit der Kirche als Zeichen des Heils für Christen und Nichtchristen,
für Kirche und Welt ist Gabe und Aufgabe. Gott gibt der Kirche die umfassende
Geltung inmitten der Welt. Er ruft dabei die Menschen 1um Engagement, damit
seine Gabe ihre Wirksan1keit innerhalb der Welt entfalten kann. Dieser spannungsreiche, paradoxe Vorgang ist vom Apostel Paulus im Philipperbrief angesprochen: "Darum mühet euch ... um euer Heil mit Furcht und Zittern! Denn
Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen wie das Vollbringen wirkt um seines
Wohlgefallens willen" (Phi! 2, 12-13).

Die offene Kirche
Die Kirche ist die Gemeinschaft der Jünger, der mystische Leib Christi. Sie
darf deshalb nicht zu einem Ghetto der Gleichgesinnten ausarten. So darf denn
auch die Theologie als Ausdruck des Lebens der Kirche nicht zu einem Berufswissen der Bischöfe, Pfarrer und kirchlichen Aktivisten werden. Der Gottesdienst, insbesondere die eucharistische Versammlung als einzige legitime institutionelle Form der Kirche darf nicht zu einer Flucht aus der Welt oder zum
Betäubungsmittel (Opium!) der Teilnehmer werden. Er darf auch nicht zu einem "unvergeßlichen ästhetischen Erlebnis" verwandelt werden.

Ein neuer Staat
I. Mir scheint, daß heute die Präsenz des christlichen Glaubens im Bereich
des politischen und wirtschaftlichen Lebens besonders erforderlich wä re. In
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Zentral- und Osteuropa hat das Verschwinden der vermeintlich allgegenwärtigen und allesbeherrschenden Ideologie ein Vakuum bewirlct. Es fehlt an einer
umfassenden Vision des Staates. Das aber ist eine gewaltige Herausforderung
an die christlichen Kirchen. Sie müßten bewußt und voll entschlossen und verantwortungsvoll eine führende Rolle in der Entfaltung der politischen Vision
übernehmen.
2. Man könnte die These wagen: Die Christen und Kirchen sollten um der
Glaubwürdigkeit ihres Christseins willen die Aufgabe übernehmen, eine Vision
des Staates zu entwickeln und zu entfalten. Zugleich müßten sie allen Versuchen widerstehen, sich dabei eigene Privilegien zu sichern.
3. Aus der ethischen Verantwortung und aus der Erfahrung mit dem demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaat sollten die Kirchen Europas miteinander an der Ausarbeitung der neuen staatlichen Ordnungen in Ost und West mitwirken. Im Westen fragt man nach den Formen des solidarischen Zusammenwirkens von Staaten. Im Osten braucht es die Vision eines effiZienten, ehrlichen, menschenfreundlichen Staates, der die Mitverantwortung aller Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und dadurch echte demokratische politische Verantwortung möglich macht

Verantwortung in der Wirtschaft
I . Noch dringlicher als die Probleme der Staatspolitik zwingen die winschaftlichen Realitäten die Kirchen zu einem Engagement. Die Finanzpolitik
und die immer wieder beschworene Macht der freien Marktwinschaft veranlassen die Kirchen, sich mit den Fragen in der ihnen möglichen Weise ernstlich zu
befassen.
2. Kritisch wäre zu hinterfragen:
- ob es zutrifft, daß das Prinzip der Geldvermehrung den Menschen den Wohlstand bringen wird?
- ob die freie Marktwinschaft als Alleinheilmittel für alle Winschaftskrankheiten angesehen werden kann?
Das Schicksal der Völker von Lateinamerika, Afrika und Asien warnt in
dieser Hinsicht vor Leichtsinn.
3. Umso mehr Vorsicht ist heute geboten, als eine der wichtigsten Erkenntnisse unserer Zeit uns zu folgender Feststellung zwingt: "Die Herrschaft der
Menschen über die Umwelt, die Errungenschaften von Wissenschaft und
Technik führen nicht unbedingt zu Glück und zur Fülle des Lebens"(Erklärung
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der Vorsteher der Onhodoxen Kirchen vom 15. März 1992 im Phanar(Konstantinopel). Ohne die Korrektur. welche der christliche Glaube in die
menschliche Planung und Anstrengung einbringt, kann der wissenschaftliche
und technologische Fortschritt zu einem Instrument werden, das die Schöpfung
und das soziale Leben der Menschen zerstört.
4. Nicht zu überhören tst im Zusan1menhang der Umwandlungen im Osten
Europas die Frage: Geht es in unserer Region wirklich um Demokratisierung
und die Gesundung der Wirtschaft oder ist eine neue Teilung der Weit im
Gange? Sollen die natürlichen Ressourcen ncucn Herren zugeschanzt werden?
Wird neuerliche Verarmung und Versk.lavung das Ende sein?
5. Sicher ist jedenfalls, daß es auf Jallrzehnte hinaus ein reiches und ein armes Europa geben wird: Neben das Nord-Süd-Gefälle tritt ein West-Ost-Gefälle! Die Christen werden sichdarangewöhnen müssen, in diesem Europa miteinander zu leben. Wie wird sich dieses Zusammenleben gestalten? Was wird
mit der Verkündigung der Neuen Schöpfung in Christus. wenn sich die armen
Osteuropäer mit dem Gleichnis vom armen Lazarus trösten werden (Lk 16,1931)? Was wird geschehen. wenn sich die Westeuropäer mit dem Hinweis zufrieden geben: "jene dort sind ja selber schuld!"?
6. Manche Presseberichte und Kommentare über den Konflikt in Jugoslawien zeigen, daß mindestens ein Teil der sogenannten öffentlichen Meinung
bedenklich nahe an dieses Stadium geraten ist. Die Ratlosigkeit der Christen.
der Kirchen und der Staaten angesichts dieses Konfliktes und weiterer Probleme zeigt, wie zerbrechlich und oberflächlich unser Frieden ist. Immer wieder
kommt es vor, daß die eigene Heimat. die eigene Kultur und gar die eigene Bequemlichkeit und der Lebensstandard zu einem Götzen wird, der unseren Herrn
Jesus Christus aus unserem Leben verdrängt.

Im Horizom des Reiches Gottes
I. Die Worte "In Christus eine neue Schöpfung" müßten auch als kritische
Anfrage gelesen werden. Rechnen wir in Europa mit Christus im vollen Ernst?
Die Säkularisierung im Westen und die Zwangsallleisierung im Osten Europas
bewirken eine Art der Verweltlichung der Eschatologie. Man denkt an die nahe
und ferne Zukunft fast ausschließlich stets in diesseitigen Kategorien. Die jenseitige zukünftige "Stadt. nach der wirtrachten" (Hebr 13.14) scheint für unsere
Zeitgenossen nicht mehr genügend viel Realität zu besitzen. Für manche ist es
eine Sache, die bloß die Pfingstbewegung etwas angeht. Es ist indessen nicht zu
vergessen, daß nicht nur das kirchliche. ondern auch das politische und wirtschaftliche Leben bei den Menschen anfängt und eben dort endet. Es kommt

160

also darauf an, wie der Mensch denkt und arbeitet, was seine Erwartungen und
Sehnsüchte sind, wie er betet und ob er überhaupt eine Sensibilität fürs Beten
haL
Die Christen sollten die nötige Klarheit auch gerade hier haben:
Die sichtbare Einheit der Kirche auf der Erde wie auch das Gelingen des Experimentes "Ein einiges Europa" hängen davon ab,
ob wir Christen die Wirklichkeit des jenseitigen Reiches Gones
ernst nehrnen.2

2 Hier sei an ein wegweisendes Wort des kilnlieh verstorbenen reformierten Wirtschaftsethikers
Arthur Rich aus ZUrich erinnert: ""Humanität aus Glauben. Hoffnung. Liebe hat 1hren Lebenssitz

weder in einem himmlischen Jenseits noch, säkular-isiert, in einem utopischen Futurum. Für sie
gilt: ... hier und jetzl soll sie durch ihre Kriterien des Menschengerechten normativ zur Gellung
bringen. was Gon im Kommen seines Reiches will. Das verbietet ihr selbstredend die opportunistische Anpassung an Ordnungsstrukture n dieser Weil. die mit dem Menschengerechten unvereinbar sind. - Allein, das verbietet 1hr auch anderseits, sich dieser Welt einfach zu verweigern und
in utopischem Übergriff nach den Slemen zu greifen, die unerreichbar sind. Humanital aus Glauben. Hoffnung, Liebe hat sich v1elmehr bewußt und entschieden auf d1ese Weil mit ihren bedrangenden Fragen einzulassen, Stall unerreichbaren Visionen nac hLUjagen. das Erreichbare anzustreben, und das bis zu den außersten Möglichkeiten. So erwe1sl sie, daß s1e 1m Vorletzten auf das
Letzte. 1m Relauven auf das Absolute aus ist. Und zwar im vollen Bewußtsein, daß es im Vorletzten nur vorletzte, 1m Relativen nur relauve "'Lösungen"" gibl. weil das Absolute, das Letzte. eben
das Reich Golles als die von Goll kommende W~rlclic hke11 jenseits von allem Machbaren steht""
(Artl111r Rich. Wirtschaftsethik ll. Gütersloh 1990, S.373).
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