
Welche Einheit der Kirche? 

Stuttgart-Hohenheim, 24.–25.11.2012 

Prof. Dr. Theodor Dieter, Straßburg: Einheit der Kirche heute leben! Wie ist das möglich? 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/121210_Dieter_Einheit.pdf 
 

1/9 

Einheit der Kirche heute leben! Wie ist das möglich? 

Prof. Dr. Theodor Dieter, Straßburg 
 

Wenn man einen Weg geht, ist es notwendig, das Ziel zu kennen, das man auf dem Weg erreichen 
will. Und wenn mehrere einen Weg gemeinsam gehen wollen, müssen sie sich vorher auf ein Ziel 
verständigt haben. Das gilt umso mehr, wenn sie, aus verschiedenen Richtungen kommend, sich an 
einem bestimmten Punkt treffen wollen. Was ist das Ziel der ökumenischen Bewegung? Wohin sollen 
die ökumenischen Wege die Kirchen führen? Zur Einheit der Kirche natürlich, sagen wir und fügen 
oft hinzu: zur sichtbaren Einheit. Fragt man aber, was die wesentlichen Elemente dieser sichtbaren 
Einheit sind, dann bekommt man von den verschiedenen Kirchen unterschiedliche Antworten, 
Antworten, die nicht alle zueinander passen und miteinander verträglich sind. Man kann geradezu 
sagen: Die größte Schwierigkeit auf dem Weg zur Einheit der Kirche sind die unterschiedlichen 
Auffassungen von dieser Einheit. Das ist auch gar nicht verwunderlich; die Kirchen unterscheiden 
sich ja gerade durch ihr Selbstverständnis voneinander. Zu diesem Selbstverständnis aber gehört auch 
eine bestimmte Auffassung von der Einheit der Kirche. Wir sind also in einer eigenartigen Situation: 
Ökumene ist eine Bewegung, Ökumene hat die Kirchen auf den Weg gebracht – aufeinander zu, aber 
das Ziel des Weges kennen wir noch nicht. Wir wissen um die Richtung, wir haben eine ungefähre 
Vorstellung vom Ziel, aber die Kirchen haben noch keine gemeinsame Auffassung von dem Zielpunkt, 
an dem sie sich zur sichtbaren Einheit treffen könnten. Zwar haben die einzelnen Kirchen meist sehr 
klare Vorstellungen von der Einheit der Kirche, aber wie man die Unterschiede zwischen diesen 
Zielvorstellungen überwinden und zu einer gemeinsamen Auffassung von der Einheit kommen kann, 
ist noch unklar. Wir sollten diese Schwierigkeit sehr deutlich sehen. 

In einem ersten Teil möchte ich vier Aspekte, die die gegenwärtige Lage der Ökumene 
charakterisieren, kurz darlegen. Die ersten beiden betreffen die Unterschiede in der Zielbestimmung, 
die beiden letzten handeln von der Schwierigkeit, in Fragen des Konsenses in der Lehre Fortschritte 
zu machen. Es ist fast unnötig zu sagen, dass es sich dabei nur um einen Teil der bestimmenden 
Faktoren handeln kann.  

I. Zur Lage der Ökumene heute 

1.1. Das Zweite Vatikanische Konzil: Öffnung und Begrenzung 

Das Konzil hat in seiner Dogmatischen Konstitution über die Kirche Elemente der Heiligung und der 
Wahrheit auch außerhalb der Grenzen der vom Papst geleiteten Kirche wahrgenommen und 
anerkannt. Es hat im Ökumenismus-Dekret festgestellt, dass „einige, ja sogar viele und bedeutende 
Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die Kirche erbaut wird und ihr Leben gewinnt, auch 
außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche existieren können“ – und es nennt als 
solche Elemente: „das geschriebene Wort Gottes, das Leben der Gnade, Glaube, Hoffnung und Liebe 
und andere innere Gaben des Heiligen Geistes und sichtbare Elemente“1. Das Konzil spricht auch von 
„zahlreiche[n] liturgische[n] Handlungen der christlichen Religion“, die bei den getrennten Brüdern 
vollzogen werden und „die auf verschiedene Weise je nach der verschiedenen Verfasstheit einer jeden 
Kirche und Gemeinschaft ohne Zweifel tatsächlich das Leben der Gnade zeugen können und als 
                                                 
1 Unitatis redintegratio 3 (Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 13: Das Zweite Vatikanische Konzil, Teil II, 
Freiburg/Basel/Wien 1967, 55). Im Folgenden: UR = Unitatis redintegratio. 
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geeignete Mittel für den Zutritt zur Gemeinschaft des Heiles angesehen werden müssen“ (UR 3). Aber 
die Würdigung betrifft nicht nur einzelne Elemente und Handlungen in diesen Gemeinschaften, sie 
betrifft auch diese „getrennten Kirchen und Gemeinschaften“ selbst. „Denn“, so heißt es, „der Geist  
Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen“ – das ist eine beinahe 
sakramentale Bestimmung dieser Gemeinschaften2. Die Enzyklika „Mystici corporis“ hatte dagegen 
1943 festgestellt hat, dass der Geist Christi es „ablehnt, in den Gliedern, die vom Leibe ganz 
abgetrennt sind, mit der Gnade der Heiligkeit zu wohnen“. Hier wird beide Male das gleiche Verb 
„ablehnen“ (renuere) gebraucht, aber 1943 heißt es, dass der Heilige Geist es ablehnt, in jenen 
abgetrennten Gliedern zu wohnen,3 während es im Konzil heißt, dass es der Heilige Geist gerade 
nicht ablehnt, jene getrennten Gemeinschaften als Mittel des Heils zu gebrauchen! Dieser Wechsel von 
„ablehnen“ zu „nicht ablehnen“ will beachtet sein, und ebenso, dass das Konzil hier über das urteilt, 
was der Heilige Geist tut. Es geht also nicht um eine Freundlichkeit gegenüber den nichtkatholischen 
Christen, nicht um das, was man heute oft fordert: Respekt für uns. Das Konzil begreift, dass es sich 
hier nicht nur um die moralische Frage des Respekts handelt, sondern um eine Wahrheitsfrage, um 
die Frage, ob das Wirken des Heiligen Geistes recht erkannt wird oder nicht. Wenn der Heilige Geist 
bestimmte kirchliche Gemeinschaften als Mittel des Heils benutzt und man das nicht anerkennen 
würde, dann würde man nicht respektlos gegenüber diesen Gemeinschaften handeln, sondern sich 
am Heiligen Geist vergreifen. Um etwas so Ernstes geht es in der Ökumene! Ferner stellt das Konzil 
fest, dass es „notwendig [ist], dass die Katholiken die wahrhaft christlichen Güter aus dem 
gemeinsamen  Erbe mit Freude anerkennen und hochschätzen, die sich bei den von uns getrennten 
Brüdern finden. Es ist billig und heilsam, die Reichtümer Christi und das Wirken der Geisteskräfte im 
Leben der anderen anzuerkennen, die für Christus Zeugnis geben, manchmal bis zur Hingabe des 
Lebens: Denn Gott ist immer wunderbar und bewunderungswürdig in seinen Werken.“ (UR 4)  

Das ist die eine Seite im Ökumenismus-Dekret. Aber es gibt auch die andere. „[N]ur durch die 
katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist, kann man Zutritt zu der 
ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig dem Apostelkollegium, an dessen Spitze Petrus steht, 
hat der Herr, so glauben wir, alle Güter des Neuen Bundes anvertraut, um den einen Leib Christi auf 
Erden zu konstituieren, welchem alle völlig eingegliedert werden müssen, die schon auf irgendeine 
Weise zum Volke Gottes gehören.“ (UR 3) Damit ist ein Spannungsfeld beschrieben, in dem das 
katholische Engagement an der ökumenischen Bewegung seinen Ort hat. Die Wahrnehmung von 
Kirchlichkeit „außerhalb der sichtbaren Grenzen der katholischen Kirche“ (UR 3) macht ökumenische 
Dialoge möglich, sinnvoll und dringlich, ebenso gemeinsame Gebete und Gottesdienste nach dem 
Maß der faktischen Gemeinschaft und natürlich den gemeinsamen Einsatz zum Wohl der Menschen. 
Auf der anderen Seite steht das Urteil, dass „die von uns getrennten Brüder, sowohl als einzelne wie 
auch als Gemeinschaften und Kirchen betrachtet, nicht jener Einheit, die Jesus Christus all denen 
schenken wollte, die er zu einem Leibe und zur Neuheit des Lebens wiedergeboren und lebendig 
gemacht hat“, genießen (UR 3). Die Einheit der Kirche ist also nicht verloren gegangen. Von dieser 
Einheit ist da zu sprechen, wo „die ganze Fülle der Heilsmittel“, die den Leib Christi auferbaut, 
gegenwärtig ist. Es gilt also, völlig in diesen Leib eingegliedert zu werden durch Teilnahme an der 
ganzen Fülle der Heilsmittel, die eben nur „dem Apostelkollegium, an dessen Spitze Petrus steht“ (UR 
3) und mithin der katholischen Kirche anvertraut ist. Daraus, so scheint es, ergibt sich, dass der Weg 
zur Einheit der Weg der Rückkehr in die Fülle der römisch-katholischen Kirche ist, wobei es sich 
dabei auch um eine Rückkehr gewissermaßen nach vorne, in eine veränderte katholische Kirche 
handeln könnte. Da von den Vertretern der römisch-katholischen Kirche glaubhaft versichert wird, 
dass ihre Kirche keine Rückkehr-Ökumene praktizieren will und sie dies auch im Umgang mit 
anderen Kirchen unter Beweis stellen, ist schwer zu sehen, wie jene Grundspannung aufgelöst werden 

                                                 
2 „Iis [Ecclesiae et Communitates seiunctae] enim Spiritus Christi uti non renuit tamqam salutis mediis“ (UR 3).  
3 H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, übers. und hg. v. P. 
Hünermann, Freiburg 371991, Nr. 3808). 
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könnte. So hat das Konzil die römisch-katholische Kirche zur Ökumene hin geöffnet, aber diese 
Öffnung zugleich auch wieder begrenzt. 

 

1.2. Kirchengemeinschaft – die unter den evangelischen Kirchen realisierte Form von Einheit 

Die evangelischen Kirchen haben sich in Deutschland als Landeskirchen entwickelt, in Skandinavien 
als nationale Kirchen, wieder in anderer Weise in den USA und im Globalen Süden. Trotz der 
Verbindungen, die etwa lutherische Kirchen untereinander pflegten und trotz des Bewusstseins 
zusammenzugehören, waren und sind sie in ihrer Kirchenordnung und in der Gestaltung ihrer 
Kirchen autonom. Die Vorstellung, dass die Zusammengehörigkeit der lutherischen Kirchen auf der 
Welt sich auch institutionell zeigen müsste, hat sich erst im vergangenen Jahrhundert ausgeprägt. Der 
Lutherische Weltbund als Zusammenschluss der meisten lutherischen Kirchen wurde erst in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts gebildet. Für das evangelische Verständnis der Einheit der Kirche ist Artikel VII 
des Augsburger Bekenntnisses von 1530 besonders wichtig geworden: „Sodann wird gelehrt: Es gibt 
eine heilige Kirche, die immer bleiben wird. Die Kirche aber ist die Versammlung der Heiligen, in der 
das Evangelium rein gelehrt und die Sakramente recht verwaltet werden. Und zur wahren Einheit der 
Kirche ist es genug, dass man übereinstimme in der Lehre des Evangeliums und in der Verwaltung 
der Sakramente.“ Dahinter steht der Gedanke: Die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der 
Sakramente schaffen Glauben und damit auch Kirche. Wo das Evangelium recht verkündet wird, 
kann man erwarten, dass dort auch Kirche ist, denn nach Jesaja 55 steht über dem Wort Gottes die 
Verheißung, dass es nicht leer zurückkommen werde, dass es nicht ohne Frucht bleibe. Die 
Verständigung über die rechte Verkündigung des Evangeliums und die rechte Spendung der 
Sakramente ist darum die unverzichtbare Voraussetzung für die Gemeinschaft von Kirchen.  

Nun hat es unter den evangelischen Kirchen seit der Reformationszeit die Spaltung in die lutherischen 
und reformierten Kirchen gegeben, vor allem über der Frage der Gegenwart Jesu Christi im Heiligen 
Abendmahl. Lutherische und reformierte Christen konnten vierhundert Jahre nicht gemeinsam das 
Heiligen Abendmahl feiern. Sehr lange Gespräche um die Frage des Herrenmahls waren nötig, vor 
allem aber ein verändertes Klima nach den Erfahrungen mit der Diktatur des Dritten Reiches, des 
Krieges, der Kriegsgefangenschaft und der Vertreibung. Diese Gespräche mündeten in die so 
genannte Leuenberger Konkordie, die seit 1973 von weit über hundert evangelischen Kirchen in 
Europa unterzeichnet worden ist. Die Konkordie enthält eine Skizze des gemeinsamen Verständnisse 
des Evangeliums – hier brauchte man nicht ausführlich zu sein, weil diese Fragen in der Geschichte 
zwischen diesen Kirchen nicht kontrovers waren. Wichtig sind einige Abschnitte zur Frage des 
Heiligen Abendmahls; mit ihnen beanspruchen die die Konkordie unterzeichnenden Kirchen, den 
alten Gegensatz überwunden zu haben. Mit ihrer Unterzeichnung erkennen die Kirchen einander als 
zur Kirche Jesu Christ gehörend an, weil sie in der anderen Gemeinschaft das wiedererkennen, was 
für für den Glauben und das Kirchesein wesentlich ist. Weil sie im Verständnis des Evangeliums und 
in der Spendung der Sakramente übereinstimmen, können sie einander Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft erklären.  

Sichtbare Einheit wird hier als Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft verstanden und setzt ein 
gemeinsames Verständnis des Evangeliums und der Sakramente voraus. Katholische Theologen 
fragen: Ist das nicht nur die Anerkennung des status quo unterschiedlicher Kirche, ohne dass es eine 
Veränderung gäbe? Kann man von einer sichtbaren Einheit sprechen, wenn es keine gemeinsame 
Leitung der in Kirchengemeinschaft stehenden Kirchen gibt? Das Kollegium der Bischöfe unter dem 
Papst, die nach katholischem Verständnis als Band der Einheit der Kirche fungieren, spielt hier keine 
Rolle. Wendet man dieses Einheitsverständnis auf das Verhältnis der evangelischen Kirchen zur 
römisch-katholischen Kirche an, dann sieht es – aus evangelischer Perspektive – oft so aus, als ob die 
katholische Kirche zu viele und zu hohe Hürden für die sichtbare Einheit setzen würde, insbesondere 
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was die Leitung der Kirche durch Papst und Bischöfe betrifft. Das wird als Zumutung empfunden. 
Umgekehrt aber sehen katholische Theologen in dem Einheitsmodell der Leuenberger 
Kirchengemeinschaft die Zumutung, auf bestimmte Elemente, die in ihren Augen für das Kirchesein 
unabdingbar sind, verzichten zu sollen. So stellt die Einheitsvorstellung jeder Seite für die andere eine 
Zumutung dar. Deshalb darf man nicht einer Seite allein den Schwarzen Peter zuschieben. Klar ist, 
dass wir gegenwärtig nicht über ein Einheitsmodell verfügen, das sich alle Kirchen zu Eigen machen 
könnten. 

 

1.3. Das Vergessen der konfessionellen Traditionen und die Ökumene 

Beim dritten Aspekt der gegenwärtigen Situation, den ich darlegen möchte, lassen Sie mich bitte mit 
einer Erfahrung beginnen. Wenn ich zu Gemeindevorträgen zum Thema „Gemeinsames Abendmahl“ 
eingeladen werde, dann brauche ich meist mehr als die Hälfte des Vortrags, um zu erläutern, warum 
es hier zwischen Katholiken und Evangelischen überhaupt ein Problem gibt. Katholiken wie 
Evangelische wissen oft wenig davon, um was es beim Heiligen Abendmahl geht,  und sie können 
darum auch gar nicht nachvollziehen, warum es nicht ohne Weiteres möglich ist, dieses Mahl 
ökumenisch zu feiern. Wenn ich dann mit einigem Aufwand dargelegt habe, wo die Probleme liegen, 
beginne ich zu erläutern, welche Lösungen für diese Probleme in den ökumenischen Dialogen 
entwickelt worden sind. Da liegt natürlich der Einwand nahe: ‚Kann man das nicht einfacher und 
schneller haben? Zuerst schaffen Sie die Probleme, und dann schlagen Sie vor, wie man sie lösen 
kann’ – so wird mir entgegengehalten. Wenn man die Dinge so sieht, dann haben ökumenische 
Dialoge um das rechte Verständnis der Sakramente natürlich keinen Sinn. Sie schaffen nur Probleme, 
wo der so genannte normale Mensch gar keine sieht. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass das, 
was den Christinnen und Christen früherer Zeiten so wichtig war, dass sie sich darüber gestritten und 
auch zerstritten haben, verschwindet. Die Menschen damals wollten verstehen, was sie glaubten; sie 
wollten aussprechen können, wovon sie überzeugt waren. Das hat die Kirche in ihrer Lehre 
ausgedrückt, auch in Lehrsätzen. Sie sollten helfen, den Glauben zu vertiefen, indem sie bewusst 
machten, wer der ist, an den jemand glaubt, und was man von ihm zu erwarten hat. Glaube will nicht 
blind sein, sondern verstehender Glaube sein, und sein Verständnis auch zum Ausdruck bringen 
können. Kann die Eucharistie ihre Aufgabe als „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens“ erfüllen, wenn man sie nicht verstehend mitvollziehen kann? Wie soll – auf evangelischer 
Seite – das Heilige Abendmahl „Summe des Evangeliums“, wie Luther sagte, sein, wenn man nicht 
verinnerlicht hat, worum es in ihm geht? Die kirchlichen Lehrtraditionen enthalten in sich die 
Erkenntnisse und Erfahrungen von Christen vieler Jahrhunderte. Ohne sie wird der Glaube arm; er 
wird kurzsichtig oder gar blind. Jedenfalls kann man Ökumene nicht auf das Vergessen von 
Traditionen aufbauen. Vergessene oder verlorene Traditionen wieder zu finden, ist eine schwierige 
Aufgabe und doch die Voraussetzung dafür, dass Ökumene vorankommen kann.  

 

1.4. Das Problem der Autorität und die Ökumene 

Die eben skizzierte Schwierigkeit, die die evangelische wie die katholische Kirche betrifft, zeigt sich 
auch in der Krise der Autorität in den Kirchen – das ist der vierte Aspekt, den ich erwähnen möchte. 
Im ökumenischen Dialog geht es auch um die Frage, wie die Kirche oder die Kirchen in der Wahrheit 
des Evangeliums bleiben können. Das ist vor allem die Aufgabe des Lehramts. Hier hat die römisch-
katholische Kirche eine Institution – das Bischofskollegium unter dem Papst – und eine ausgearbeitete 
Theologie dieser Institution. Es ist klar geregelt, wo die Autorität in der Kirche angesiedelt ist. In den 
evangelischen Kirchen sind viele Personen und Institutionen mit dieser Aufgabe befasst; sie vollzieht 
sich in vielen Prozessen, die nicht selten unübersichtlich sind. Aus katholischer Perspektive ist man oft 
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geneigt zu sagen, es gebe ein solches Lehramt in den evangelischen Kirchen gar nicht. In ihnen besteht 
das Problem – für die katholische Wahrnehmung – darin, dass es keine genau definierbare Instanz 
gibt, die Autorität – gar letzte Autorität – in Fragen der Lehre ist. Ja, katholische Theologen stellen 
sogar die Frage: Wer ist unser Dialogpartner, der verbindlich für seine Gemeinschaft sprechen kann?  

Aber auch die katholische Kirche hat ein Autoritätsproblem. „Autorität“ ist nämlich ein eigenartig 
relationales Phänomen. Es ist zwar in der katholischen Kirche klar geregelt, wer die Autorität ist. Der 
Anspruch auf Autorität ist nicht von der Zustimmung der der Autorität Unterworfenen abhängig, 
sondern von der göttlichen Bevollmächtigung der Amtsträger. Aber dieser Anspruch läuft ins Leere, 
wenn viele Gläubige der Autorität nicht folgen. Die Institution des Lehramts ist dann Autorität in 
Sachen des Glaubens und der Sitten, aber sie hat nicht Autorität, oder jedenfalls nur eine 
eingeschränkte. Ich begegne vielen katholischen Christen, die sich heftig darüber beklagen, dass es an 
manchen Orten in der katholischen Kirche viel Zivilcourage brauche, etwas Positives über Papst 
Benedikt zu sagen, weil man dann damit rechnen müsse, sogleich heftig kritisiert zu werden. Ich 
begegne aber auch sehr vielen katholischen Christen, die sich bitter darüber beklagen, dass sie oft 
„von oben“ Einschränkungen erfahren und nicht tun und sagen  können, was sie meinen tun und 
sagen zu sollen. Die Autorität ist zwar da, aber die Bereitschaft, ihr zu folgen, ist begrenzt, oft tut man 
das nur zähneknirschend; die Zustimmung wird nicht mit Herz und Verstand gegeben. In einer 
Situation, in der das Lehramt um seine Anerkennung in der Kirche kämpft, kann man nicht erwarten, 
dass die Offenheit für die Ökumene besonders groß ist. Zur Ökumene gehört nämlich immer, die 
eigene Lehre mit den Augen der Anderen anzusehen, bereit zu sein, sich zu korrigieren, offen zu sein 
zu lernen, und vor allem: anzuerkennen, dass man den christlichen Glauben auch anders denken und 
zur Sprache bringen kann, als man das gewohnt ist. Das macht die Lage für das Lehramt noch 
schwieriger und komplexer. So ist man eher geneigt, sich auf die eigene Kirche zurückzuziehen, die ja 
riesig und in sich schwierig genug ist.  

Ich habe vier Aspekte erwähnt, die nach meiner Wahrnehmung für die Lage der Ökumene heute 
charakteristisch sind. Eine Reihe von anderen Aspekten wäre zu ergänzen, was ich hier nicht tun 
kann. Ich habe unsere Lage zu beschreiben versucht, ohne jemanden kritisieren zu wollen.  

II. Arten und Weisen, die Einheit zu leben 
In meinem zweiten Teil möchte ich über Formen, die Einheit zu leben, sprechen. Wir gebrauchen 
gerne den Begriff „sichtbare Einheit“, aber kaum jemand fragt, ob das überhaupt ein sinnvoller Begriff 
ist. Kann die Einheit von etwas als Einheit überhaupt sichtbar sein, zum Beispiel die Einheit einer 
Fußballmannschaft? Man kann sehen, dass die Spieler koordiniert spielen, aber kann man deswegen 
die Einheit sehen? Schließt man nicht vielmehr von der Spielweise auf die Einheit der Mannschaft? 
Aber diese Einheit hat viele Dimensionen, im erwähnten Beispiel kann es die Einheit derselben 
Kleidung sein, die Einheit desselben Trainings, die Einheit derselben Spielweise, der Mannschaftsgeist 
usw. „Einheit“ ist ein analoger Begriff. Er hat viele Bedeutungen, die miteinander zusammenhängen, 
aber doch voneinander unterschieden sind. In allen wird Einheit verwirklicht und erfahrbar. Das 
sollten wir auch berücksichtigen, wenn wir von der Einheit der Kirche sprechen. Wir sollten nicht 
immer nur an die gemeinsame Abendmahlsfeier denken, als ob dies die einzige Möglichkeit wäre, die 
Einheit der Kirche zu erfahren. Das ist die erste These: Die Einheit der Kirche wird auf vielerlei Weise 
verwirklicht und erfahrbar. Diese verschiedenen Weisen gilt es zu entdecken, ernstzunehmen, zu 
würdigen, zu leben. 
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Die zweite These: In jeder Kirche soll das Bewusstsein der Katholizität der Kirche(n) gefördert werden. Die 
These bedarf der Erläuterung. In den meisten christlichen Kirchen herrscht die Überzeugung: Wir 
werden durch die Taufe Glieder am einen Leib Christi. Dieser Überzeugung sollte dann aber auch das 
Bewusstsein entsprechen: Wir Katholiken, Lutheraner, Orthodoxe gehören zu einem Leib. Das hat 
Konsequenzen: Denn dann ist die katholische Kirche auch meine Kirche, wenn ich evangelischer 
Christ bin, jedenfalls in einem bestimmten Sinn. Umgekehrt gilt das auch für einen Katholiken mit 
Blick auf die evangelische Kirche. Heute wird das etwa an der Art deutlich, wie Christen auf die 
Verfolgungen anderer Christen in bestimmten Ländern reagieren. Sie fragen dann nicht: Sind das 
orthodoxe oder katholische oder evangelische Christen, deren Kirche abgebrannt wird oder die im 
Gefängnis landen? Es sind Christen, und dementsprechend ist auch die solidarische Reaktion. Aber 
sollte dieses Bewusstsein nicht auch im alltäglichen Umgang bestimmend sein und nicht erst in 
Leidenssituationen von Christen lebendig werden? Die Bibel jedenfalls nimmt das Bild des Leibes 
Christi sehr ernst: „Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, 
freuen sich alle anderen mit ihm“ (1 Kor 12,26). Wie ernst man seine eigene Taufe und ihre 
Konsequenzen nimmt, kann man leicht an einem Test erkennen: Wie reagieren wir auf schlechte oder 
gute Nachrichten über die andere Kirche? Gibt es bei schlechten Nachrichten eine klammheimliche 
Freude? ‚Das geschieht ihnen gerade recht!’ ‚Das haben wir doch immer gewusst, dass die so oder so 
sind!’ Oder leiden wir mit dem Leiden der anderen? Wie reagieren wir auf positive Nachrichten: 
Freuen wir uns mit? Das Mitfreuen fällt oft noch schwerer als das Mitleiden, besonders wenn es einem 
selbst nicht gut geht. Die Bibel ist noch anspruchsvoller, wenn sie sagt: „Einer trage des anderen Last, 
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (Gal 6,2). Das gilt nicht nur für einzelne Christen, sondern 
auch für das Verhältnis der Kirchen zueinander.    

Das Mitfreuen und Mitleiden und Mittragen kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Ein 
Beispiel dafür: Eine katholische Gemeinde betet für die Konfirmanden, die gerade in der 
evangelischen Kirche Konfirmation feiern. Eine evangelische Gemeinde betet für die Firmlinge, die in 
der katholischen Kirche gefirmt werden. Das ist nicht ein Gebet für die Einheit, sondern im Gebet für 
die andere Gemeinde vollzieht sich Einheit. Das Gebet füreinander, ist, wenn es ernst gemeint ist, eine 
starke Erfahrung von Einheit. Es drückt aus: Wir wünschen euch, dass es eurer Kirche gut geht, dass 
darum eure Kinder und Jugendlichen zu engagierten jungen Christen und Gemeindegliedern 
heranwachsen, und weil wir den Wunsch nicht selbst erfüllen können, machen wir ein Gebet daraus 
in der Hoffnung, dass Gott dieses Gebet erhört. So etwas geschieht in vielen Gemeinden. Wir sollten 
aufmerksam werden, dass sich in einem solchen Gebet Einheit vollzieht, und wir sollten bewusst 
solche Möglichkeiten suchen und gestalten.  

Bewusstsein der Katholizität brauchen Kirchengemeinden wie Landeskirchen oder Diözesen und 
auch die Kirchen auf Weltebene. Dieses Bewusstsein kann sich etwa darin konkretisieren und 
manifestieren, dass man wichtige Entscheidungen daraufhin überprüft, wie sie auf den ökumenischen 
Partner wirken. Evangelische Kirchen sollten Enzykliken des römisch-katholischen Lehramts nicht als 
etwas Inner-Römisch-Katholisches allein betrachten, sondern auch als etwas, das sie angeht. Sie 
sollten nicht nur, wie das üblich ist, kurze Stellungnahmen dazu abgeben und dann jene 
lehramtlichen Texte wieder auf sich beruhen lassen. Sie sollten vielmehr diese Texte auch in ihr 
eigenes theologisches Denken mit einbeziehen – zustimmend oder kritisch oder konstruktiv 
weiterführend. Das würde umgekehrt voraussetzen, dass das Lehramt seine Äußerungen darauf 
überprüft, wie sie auf nichtkatholische Christen wirken werden – und das heißt, dass das römische 
Lehramt auch evangelische Lehre in die Ausbildung und Formung des eigenen Lehrurteils einfließen 
lassen müsste. Das gehört zu einem vollen Begriff des Katholischen hinzu! Man könnte etwa daran 
denken, dass vor der Bekanntmachung von römisch-katholischen Lehräußerungen evangelische 
Beobachter im Vatikan um eine Stellungnahme gebeten werden, so wie das evangelische Beobachter 
beim Zweiten Vatikanischen Konzil getan haben. Dazu bräuchte man kaum institutionelle 
Änderungen, wohl aber eine Konversion der Herzen.  
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Dritte These: Wir sollten miteinander das Evangelium für heute entdecken und darin die Einheit der Kirche 
leben. Oben wurde gesagt, dass das Evangelium und die kirchliche Lehrtradition vielen Menschen 
heute fremd geworden sind. Für viele ist heute der Zugang verschüttet zu den Wirklichkeiten und 
Wahrheiten, die unsere Väter und Mütter bewegt haben. Aber Zeitgenossenschaft ist nicht das Maß 
aller Dinge, sondern muss gegebenenfalls kritisiert und korrigiert werden. Was angesichts des 
heutigen mainstreams nicht mehr plausibel ist, muss darum nicht unwahr sein. Vielmehr ist der 
Versuch zu machen, die vergessenen und unverständlich gewordenen Traditionen wieder 
aufzuschließen. Zwei Beispiele seien im Folgenden gegeben.  

a) Heute ist der Wunsch, dass auch nichtkatholische Christen an katholischen Eucharistiefeiern 
teilnehmen können, weit verbreitet. Zu dieser Frage gibt es die so genannte Handregel Kardinal 
Schönborns. Danach sollen nicht-katholische Christen, die an einer Eucharistiefeier teilnehmen 
wollen, die Liturgie dieses Gottesdienstes durchgehen und sich danach fragen, ob sie zu dem dort 
Gesagten aus vollem Herzen „Amen“ sagen können. Damit dieses Amen kein gedankenloses Amen 
ist, sondern ein bewusstes, verstehendes Amen, könnten ökumenische Gesprächsgruppen katholische 
und evangelische Abendmahlsliturgien vergleichen. Sie werden dabei auf Hochgebete stoßen, die sehr 
viel vom Opfer reden. Dieser Begriff ist heute für viele – auch für Katholiken – schwer zugänglich. 
Dazu kommt, dass sich die Gesprächspartner hier mit der Kritik der Reformatoren am 
Opferverständnis der Messe auseinandersetzen müssen. Deren Argument lautete: Im Opfer geben wir 
etwas, im Abendmahl aber sollen wir etwas empfangen: „Nehmet hin und esset, das ist mein Leib“, 
„Nehmet hin und trinket, das ist mein Blut“. So stellen sich viele Fragen: Wer ist Christus, dass er sich 
hingibt? Wer ist Christus für mich? Wie ist sein Tod zu verstehen? Was bedeutet mir sein Tod? Wie 
begegnet mir sein Tod in der Eucharistie? Lässt man sich auf diese Fragen ein, dann wir man rasch 
merken: Hier geht es nicht nur um Fragen des Verstehens und Wissens, sondern um existentielle 
Fragen. Recht verstanden enthalten die Abendmahlsliturgien die Aufforderung: Du musst dein Leben 
ändern, wenn du dich auf diesen Gott einlässt. Ohne diese Bereitschaft gibt es auch keine 
intellektuelle Klärung. So kommen in einem solchen ökumenischen Gespräch, das seine Zeit braucht, 
viele Dimensionen zusammen. Lässt man sich auf einen solchen Klärungsprozess ein, dann wird die 
Liturgie zur Herausforderung zum Glauben, sie trägt zur Vertiefung und Verlebendigung des 
Glaubens bei.  

Zweites Beispiel: In der Öffentlichkeit – im Fernsehen und Rundfunk – ist vor einiger Zeit viel von 
Tod und Sterben die Rede gewesen, oft in sehr bewegender Weise. Das war ein großer Schritt nach 
vorn, und die Kirchen haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben auch christliche Themen 
wie Auferstehung, Unsterblichkeit, ewiges Leben ins Gespräch gebracht. Wenn man von den 
Kontroversen der Reformationszeit herkommt, hat allerdings ein Thema gefehlt: das Jüngste Gericht. 
Das ist verständlich, denn die Kirchen haben Menschen zu lange Angst mit dem Jüngsten Gericht 
gemacht. Darum hat heute kaum einer den Mut, das Thema aufzugreifen. Aber das Neue Testament 
sagt klar, dass wir unser Leben vor Gott verantworten müssen, nicht nur hier auf Erden, sondern auch 
nach dem Tod. Das ist keine schwarze Pädagogik der christlichen Religion; die Erwartung des 
Gerichts kann vielmehr auch anthropologisch verständlich gemacht werden. Max Horkheimer hat 
beinahe einen Gottesbeweis daraus gemacht, dass nicht sein kann, dass der Täter endgültig über sein 
Opfer triumphiert. Ein Gericht ist nötig um der Opfer willen, denen Unrecht getan wurde. Ihr Leiden 
muss aufgedeckt, ins Licht der Wahrheit gerückt werden. Weil Gott die Opfer ernst nimmt, weil er der 
Anwalt des Lebens – gerade der Opfer – ist, kann er Schuld nicht einfach übergehen. Weil Gott uns als 
verantwortliche Wesen ernst nimmt, weil er uns angeredet und zum Dialog mit sich geschaffen hat, 
muss unser Leben vor ihm ausgebreitet werden. Es ist das Allernatürlichste, dass dieser Gedanke des 
Jüngsten Gerichts uns Angst macht. Dazu braucht man gar nicht zusätzlich Angst zu machen. Die 
Kirche freilich redet vom Jüngsten Gericht, um Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern, vor 
allem aber, um durch das Evangelium die Angst der Menschen zu überwinden. Das Evangelium kann 
jedoch die Angst nur überwinden, wenn sie zugelassen wird. Wenn man das Jüngste Gericht zu 
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einem Tabu macht, verdrängt man die Angst nur, und sie kommt immer wieder eruptiv wieder an die 
Oberfläche, ohne dass man dann ein Gegenmittel gegen sie hätte. Wir erleben das ja auch hin und 
wieder im Alltag, dass unser Leben gegen uns aufsteht und uns anklagt. Wenn uns dann jemand das 
Evangelium verkündigen kann, kann es seine Wirkung entfalten, uns von der Angst und der Schuld 
zu befreien.  

Man kann das Mittelalter und die Reformation überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht vor Augen 
hat, dass das Leben des Menschen als Pilgerweg zum ewigen Leben verstanden worden ist und dass 
der Mensch sein Leben vor Gott zu verantworten hatte. Das aber ist heute genauso wahr wie vor 500 
Jahren. Wir helfen den Menschen nicht, wenn wir aus Angst vor der Angst das Jüngste Gericht 
verschweigen. Wir helfen ihnen aber, wenn wir das Evangelium als die Kraft entdecken, die in der 
Lage ist, die letzte Angst zu überwinden. Dann können wir existentiell nachvollziehen, warum Luther 
sagen konnte, dass ihn die Entdeckung des Evangeliums durch die geöffneten Pforten des Paradieses 
habe gehen lassen. 

Wir sprechen heute gerne vom missionarischen Zeugnis der Kirchen. Aber die Beispiele haben 
gezeigt, dass wir nicht einfach voraussetzen können, dass wir schon wissen, was der Inhalt dieses 
Zeugnisses ist. Wir müssen dieses Verständnis erst erarbeiten. Und weil alle Kirchen mit dieser 
Herausforderung kämpfen, kann man sie auch nur ökumenisch angehen. Im ökumenischen Suchen 
und Ringen um das gemeinsame Zeugnis aber verwirklicht sich die Einheit der Kirche auf eine 
bestimmte Weise; darin wird sie erfahrbar. 

Das sind zwei Beispiele, wie man sich im ökumenischen Miteinander mit den vergessenen 
Traditionen kirchlicher Lehre, die diese Fragen gründlich durchdacht hat, auseinandersetzen kann. 
Dann kann es statt zu einem Traditionsabbruch zu einem Traditionsaufbruch4 kommen, indem die 
zuerst unverständliche und unzugängliche Tradition, die oft missbraucht worden ist, sich so 
erschließt, dass man etwas mit ihr für das gegenwärtige Leben anfangen kann. Tradition ist hier 
verstanden als Auslegung der Heiligen Schrift, als Auslegung des Evangeliums, in der Vergangenheit 
wie in ihrem Weg durch die Zeiten. Tradition aufzubrechen hat den Sinn, das Evangelium für heute 
aufzuschließen. Ein solcher Traditionsaufbruch hilft Katholioken und Evangelischen, neu im Glauben 
aufzubrechen. Wo im Miteinander von Katholiken, Evangelischen und Orthodoxen ein solcher 
Traditionsaufbruch gelingt, erfährt man wirklich Einheit der Kirche.  

 

Vierte These: Die Kirche denkt in langen Zeiträumen, aber die Lebenszeit der Menschen, die ihrer Sorge 
anvertraut sind, ist begrenzt. Wir haben gesehen, dass manche Anregungen und Forderungen, die in der 
Reformationszeit erhoben worden sind, im Zweiten Vatikanischen Konzil positiv aufgenommen 
worden sind. Das hat also beinahe 450 Jahre gedauert. Aber die Lebenszeit der Menschen in der 
Kirche ist begrenzt. Sie können nicht Jahrhunderte warten. Die Kirchen haben die Pflicht und 
Verantwortung, ihnen ein authentisches Glaubensleben in ihrer begrenzten Lebenszeit zu 
ermöglichen, ihnen dazu zu helfen und sie zu stärken, nicht aber, ihnen ein Leben mit Gott schwer zu 
machen. Auch wenn sich ökumenische Vereinbarungen, die alle Mitglieder bestimmter Kirchen 
betreffen, in absehbarer Zeit nicht erreichen lassen, sollten die Leitungen der Kirchen bereit sein, 
Einzelfallentscheidungen zu treffen, die den besonderen Umständen bestimmter Menschen 
entsprechen, oder besser: Typen von Ausnahmen von bestimmten Regeln. Um ein Beispiel zu geben: 
Es ist ein oft vorgebrachtes Argument gegen die Abendmahlsgemeinschaft, dass in einem solchen Fall 
katholische und nicht-katholische Christen um den Altar stünden und den Leib Christi empfingen. 
Dadurch würden sie dem äußeren Anschein nach zu einem Leib – aber die Woche über lebten sie 
getrennt. Die Wirklichkeit ihres kirchlichen Lebens, dass sie in getrennten Kirchen leben, 

                                                 
4 Die glückliche Wortprägung ist der Titel einer von D. Wendebourg und R. Brandt herausgegebenen VELKD-Studie (Hannover 
2001). 
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widerspreche dem, was das Zeichen der gemeinsamen Kommunion sagt. Aber wenn sich katholische 
und evangelische Christen miteinander auf den Weg machen, das Bewusstsein der Katholizität zu 
stärken und das Evangelium gemeinsam für heute zu entdecken, wenn sie auch zu einem 
gemeinsamen Abendmahlsglauben kommen, wie in den Beispielen oben angedeutet, dann werden sie 
so viel an Einheit der Kirche erfahren und verwirklichen, dass es schwer fallen dürfte, solchen 
Menschen, die so intensiv miteinander um ihren Glauben ringen, die Einladung zur Eucharistie zu 
verweigern. In einem solchen Fall nämlich wird das Argument, das zunächst gegen die 
Abendmahlsgemeinschaft vorgebracht worden ist, zu einem Argument für diese. Man möchte 
erwarten, dass in solchen Fällen das geistliche Urteil von Bischöfen dahin geht, diese Menschen mit 
Freude zur Eucharistie einzuladen. Würden sie es nicht tun, müssten sie sich fragen lassen, wie ernst 
sie die Gemeinschaft im Sakramentsglauben nehmen. Wir sollten uns nicht zuerst um neue Regeln 
bemühen, sondern darum, dass die innere Wirklichkeit einer Glaubensgemeinschaft wächst, die dann 
aber auch sichtbaren Ausdruck in einer gemeinsamen Feier finden sollte. Und wenn das an vielen 
Orten geschieht, werden auch die Regeln geändert werden. 

 

Statt also zu klagen und deprimiert zu sein, dass sich keine Fortschritte in der Ökumene zeigen, 
sollten sich Menschen, denen die Einheit der Kirche am Herzen liegt, gemeinsam daran machen, vom 
Inneren des Glaubens aus Wege zu finden, die Einheit der Kirche in Formen wie den beschriebenen 
zu verwirklichen. Dann wird nicht nur behauptet, dass uns mehr eint als trennt; dieser Satz wird dann 
in einzelnen Schritten miteinander vollzogen, erlebt, durchdacht, erstritten – und so wird Einheit der 
Kirche erfahren.  
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