.'
Nicht am Volk und am Leben vorbei
Reflexionen über Rezeption
von Alexandros Papaderos (onh.)*
" Wir bitten Euch, uns weiter keine Mühe mehr zu m~chen und nichts mehr über diese
selben Dinge zu schreiben und zu schicken, da Ihr ja die Leuchten und Lehrer der Kirche bald so, bald anders behandelt. Ihr ehrt und haltet sie hoch mit Worten, mit Taten
aber verwerft Ihr sie. Unsere Waffen bezeichnet Ihr als unbrauchbar; dabei sind es ihre
heiligen, göttlichen Worte, mit denen auch wir Euch ZIt schreiben und zu widersprechen
vermochten. So habt Ihr für Euren Teil uns der Sorgen embunden. Geht nun Euren
Weg! Schreibt uns nicht mehr über Dogmen, sonden!;lm der Freundsch.ljtwillen,:.i-'enn
Ihr das wollt. Lebt wohl!"
Herausgegeben am 6. 6. 1581

Jeremi ••s von Konst.lntinopel
Der Protonot ••rios Theodosios

Von der alten Divergenz in die neue Konvergenz
1. "Lebt wohl!" Das war das letzte Wort des orthodoxen Ostens an den durch die Reformation revolutionierten Westen, als vor 400 Jahren der Ökumenische Patriarch von
Konstantinopel, Jeremias 11., sich gezwungen sah, die theologische Korrespondenz
mit den Tübinger Theologen abzubrechen. Bezeichnenderweise bt:traf sein letztes
Schreiben u. a. auch die Mystt:rien der Kirche. Es war ihm jedoch inzwischt:n klar gt:worden, daß dem vorangegangenen grogt:n Schisma der Christenheit (1054) eine zweite Zerrissenheit folgte wegen der Er-Neuerungen, die weder das Alte noch das Neue
Rom "rezipieren" konnte. "Geht nun Euren Weg" - laßt uns unseren Weg gehen!
"Schreibt uns nicht mehr über Dogmen, .mndern allein um der Freundschaft willen, ...
lebt wohl!"
.
2. Obwohl sie in ihrer Isolation sicher nicht" wohl-' gelebt haben, sind tatsächlich bt:ide
Welten fast 400 Jahre lang ihren Weg weitergegangen, bis sie sich wieder trafen, diesmal
im fernen Westen, in Lima/Peru. Dabei waren jetzt nicht nur die Korrespondenten von
damals. Anwesend waren auch die Vertreter des Alten Rom und viele andere "Alte"
wie "Neue", nicht nur von OSt und West allt:in, sondern aus der ganzen, inzwischen
weltweit gewachsenen Ökumene! Sie alle begegneten sich nicht allein um der Freundschaft willen, sondern um auch wieder über Dogmen zu sprechen! Vor allem aber deshalb, weil sie selbst und die Kirchen, die sie dorthin delegiert hatten, sich nicht mehr
wohl fühlten, jede auf ihrem Weg. Sie begegneten sich deshalb in der festen Absicht,
Schritte vorzubereiten und aufzuzeigen, die auf "den Weg" hinführen, der auch die
Wahrheit ist und das Leben aoh 14,6).
3. Aus dieser repräsentativen ökumenischen Versammlung in Lima ist nun wieder eine
"Korrespondenz"
- diesmal mit allen Kirchen - initiiert, in der wieder von Mysterien
die Rede ist: von TAUFE, EUCHARISTIE und AMT (abgekürzt: BEM = Baptism,
Eucharist, Ministry). Hier geht es n~chtmehr um divergierende Disputationen: Dank
eines konvergierenden Willens ist ein Konvergenztext einstimmig beschlossen und uns
allen zur gemeinsamen Freude ges.::henkt worden, zur" Wiedertaufe" in den Glauben
••Vortrag in der Fachgruppe II ("Schritte aufdemWeg zur Einheit") der VI. Vollversammlungdes
ÖRK in Vancouver am 1. August 1983.
._
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der apostolischen Kirche, zur Buße und zur Förderung der euer
-tischen Gemeinschaft mit unserem Herrn und miteinander und zum Zeugnis unuuienst am großen
Mysterium der Einheit und des Heils für das ganze Volk des Dreieinigen Gottes, für
seinen ganzen Kosmos! Also, zum Gehorsam an das Evangelium!
Was ist das Lima-Dokument
über Taufe, Eucharistie und Amt?
4. Von diesem unserem Beitrag wird nun ein kurzer Kommentar zu diesem Konvergenz- Papier und vor allem zur Frage nach seiner Rezeption erwartet. Es scheint uns jedoch unangebracht und kaum möglich, diesen Kommentar abzugeben, ohne vorher eine gewisse Klarheit darüber erreicht zu haben, was BEM eigentlich ist, was es sein will,
als was es die Kirchen entgegennehmen sollen.
S. BEM scheint uns zunächst und vor allem eine Frucht der treuen Durchführung der
Aufgabe zu sein, die der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung durch ihre
Satzung ausdrücklich aufgetragen worden ist; nämlich "die Einheit der Kirche Jesu
Christi zu verkündigen und die Kirchen aufzurufen zu dem Ziel der sichtbaren Einheit
in einem Glauben und einer eucharistischen Gemeinschaft, die ihren Ausdruck in Gottesdienst und im gemeinsamen Leben in Christus findet, damit die Welt glaube" (Satzung der Kommission; vgi. Vorwort zum Lima-Papier, S. 3).
6. Auf die gestellte Frage, was BEM wirklich ist, als was seine Verfasser selbst diesen
Text verstanden wissen wollen, gibt das Vorwort, das den Text begleitet, ausreichend
Auskunft. Als Hauptpunkte führen wir folgende an, die uns zur Erfüllung der uns gestellten Aufgabe für wichtig erscheinen:
a) BEM geht von der gemeinsam gewonnenen Erkenntnis aus, daß grundsätzliche
Übereinstimmung
bei lehrmä1~igen Trennungen im Hinblick auf Taufe, Eucharistie
und Amt eine der wichtigsten Vorbedingungen für die sichtbare Einheit der Kirche ist.
b) Wenn auch nicht einen "Konsensus", so hat doch BEM einen "bemerkenswerten
Grad an Übereinstimmung"
erzielt.
c) Somit ist BEM eines der wichtigsten Stadien auf dem Weg zur sichtbaren Einheit.
d) Dieser Weg führt nicht geradlinig vorwärts, sondern rückwärts nach vorne! Im ökumenischen Zueinander sind die Kirchen" von neuem gesegnet worden, indem sie aufeinander gehört haben und gemeinsam zurückgekehrt sind zur Urquelle", nämlich zur
"Tradition des Evangeliums, wie sie in der Heiligen Schrift bezeugt und in und durch
die Kirche kraft des Heiligen Geistes übermittelt worden ist". Dieses Bekenntnis ist wie das Lima- Papier selbst - vielleicht der erste ökumenische Beweis einer Verständigung in der trennenden Frage der inneren Kohärenz von Schrift und Tradition.
e) Seinem eigentlichen Zweck gemäß konzentriert sich der Text "auf diejenigen Aspekte des Themas, die sich unmittelbar oder mittelbar auf Probleme der gegenseitigen Anerkennung, die zur Einheit fühn, beziehen". Deutlich ist die Intention des Textes,
Themen anzusprechen, die die Einheit stören, und zwar nicht nur theoretische, son-dem auch praktische fragen, sind doch letztere (etwa Ritusfragen) nicht seIten Grund
zur Zwietracht.
f) Weder wird vollständige Behandlung erstrebt, noch werden .umstrittene Fragen"
verschwiegen, .die noch weiterer Klärung bedürfen". Darauf weisen vor allem die
Kommentare hin, die als Intermedien den Text begleiten; sie sind eine bemerkenswerte
und hilfreiche Neuerung.
.
g) Obwohl wir also einen .endgültig überarbeiteten Text" vor uns haben, wird der Prozeß noch offen gehalten. Die AntWorten der Kirchen werden später verglichen, eine in

Aussicht gestell- Weltkonferenz soll die ökumenischen Implikationen für die Kirchen
untersuchen. A. J, auch nach diesem Text, nunmehr aber mit diesem Text, bleiben wir
unterwegs!
h) Zuletzt ist der Text Zeugnis einer für uns alle besonders wichtigen Überzeugung:
"Wir sind uns in zunehmendem Ma1~eunserer Einheit im Leibe Christi bewußt geworden". Die Verfasser sind deshalb erfüllt von aufrichtiger Freude über die" Wiederentdeckung" unseres gemeinsamen Erbes im Evangelium und sehen die Ökumenische Bewegung in einem "Kairos", der wahrgenommen werden soll von uns allen, vor allem
auch vom Volk Gottes, dessen Zugang zur gemeinsamen Freude ermöglicht werden
möchte.
i) Voller "Konsensus" allerdings - als "Lebenserfahrung und Artikulierung des Glaubens" - "hat seine Wurzeln in der Gemeinschaft, die auf Jesus Christus und auf dem
Zeugnis der Apostel aufbaut". Er ist eine Gabe des Geistes und "kann erst verkündet
werden, wenn die Kirchen so weit gekommen sind, daß sie in Einheit gemeinsam leben
und handeln".
7. Die Verfasser des Lima-Papiers haben also selbst, offen und aufrichtig, Natur und
Wesen, Absicht und Funktion, Grenzen, Möglichkeiten und S.::hwäche des vorliegenden Textes gezeigt. Damit haben sie a.uch Sinn und Weite der von den Kirchen erbetenen Rezeption deutlich gemacht.
Was ist das Lima-Dokumtmt

nicht?

8. Es fragt sich nun, wie das Lima- Papier von den Adressaten angesehen wird. Die Frage muß mehr oder weniger offen bleiben, bis die Kirchen ihre offizielle Antwort formulieren werden. Bis dahin müssen wir uns wohl mit subjektiven Äußerungen begnügen, die auch'nur den verpflichten, der sie ausspricht, vor allem auch wenn er - wie in
unserem Fall- nur ein i...:ientheologe ist, der sich nicht in der Konfessionskunde bzw.
in der Dogmatik "spezialisie:rt~ har.
9. Soweit uns bislang bekannt, hat bei uns in der Orthodoxen Kirche ('ine:der Bedeutung und der potentiell bahnbrechenden Funktion dieses Textes angemessene: Auseinandersetzungnoch nicht stattgefunden. Abgesehen von einigen nicht einheitlich positiven oder negativen Kommentaren liegt nur eine, al!erdings richiunbweisende, Äußerung vor: In einem Statement vom 3. März 1983 hat der Ökumenische Patriarch von
Konstantinopel, Dimitrios, bestätigt, daß im Lima-Papier über Taufe, Eucharistie und
Amt, "die Orthodoxe Kirche mit Genugtuung viele Elemente ihrer Lehre -von diesen
zentralen Themen wiederfindet" (Episkepsis 291/1983, S. 2). Darauf kommen wir später zurück.
.
10. Was man vielleicht schon jetzt sagen kann: was BEM nicht sein 'will und auch nicht
für uns sein kann:
a) Nicht ein Kapitel aus einem Kompendium der Dogmoltik, das anderen Kapiteln über die Heilige Trinität, über Christologie, Ekklesiologie usw. - folgt. Wer solches
erwartet, sollte möglichst schnell erkennen, daß dies nicht die Aufgabe und der Sinn des
Papiers sein konnte, daß hier viel~ehr der scholastischen D~nk~, Frage- und Antwortweise ein (hoffentlich endgültiges) "Adieu" gesagt wird. Aber auch von einer "reinen" ,
"objektiven", .wissenschaftlichen" Theologie wird offensichtlich Abschied genommen, obwohl Ergebnisse der Wissenschaft natürlich nicht ignoriert werden (etwa die
neue Erkenntnis von der fundamentalen Bedeutung der "episkope"). Priorität liegt
aber hier nicht in dem, was die Theologen, sondern in dem, was der Geist den Kirchen

sagt, Wer dies begreift, wird ohne größere Schwierigkeit die feste triadologische, christo~ogische, ekklesiologische, pneumatologische und eucharisti.
~Basis der Theologie entdecken, auf der hier solid und mit seit zweitausend Jahren geprüftem ••Material"
für die Zukunft der Kirche gebaut wird.
.
b) Nicht eine Darstellung der Lehre einer Tradition, z. B. der orthodoxen! Hätte uns
die Kommission einen ••rein" orthodoxen Text vorgelegt, so würde ich als orthodoxer
Theologe kaum mit weniger Bedenken vor ihm stehen, als wenn ich einen "rein" "lateinischen", altkatholischen, waldensischen oder baptistischen Text vorgeschlagen bekommen hätte bzw. einen Text nach der ••schwarzen" oder nach der "gelben" Theologie, nach der ••Theologie der Befreiung" oder nach der Theologie einer charismatischen, einer ultrakonservativen
oder einer ultraradikalen Bewegung. Denn ich hätte
Grund genug anzunehmen, daß entweder das kaum in diesem Stadium zu erwartende
Wunder eines allgemeinen Konsensus nach einer, nämlich nach "meiner" Richtung hin
eingetreten wäre oder aber daß die Kommission ihr spezifisches Mandat überhört und
ihr konkretes Ziel verfehlt hat. Also, ich bin dankbar, daß ich eben diesen und nicht einen anderen Text vor mir habel
c) Keine Pauschalurteile: BEM scheint uns daher nicht für Pauschalurteile geeignet zu
sein. Aussagen, nach denen BEM etwa zu orthodox, zu katholisch, zu lutherisch, im
Ganzen bzw. an jener Stelle ••rein" kalvinistisch oder zwinglianisch sei, sind eben
nichts anderes als Pauschalurteile, und als solche sollen wir sie pauschal ignorieren!
d) Kein Tabu: BEM ist auch nicht ein Tabu, an das man nicht rühren dürfte! Die kritische Auseinandersetzung mit dem Text ist Teil des Rezeptionsprozesses. Selbst eine offizielle positive Antwort der Kirchen in diesem Stadium wird wohl nicht als offizielle
Rezeption verstanden werden dürfen. Ein Ja also zur kritischen Beurteilung, vorausgesetzt, daß die Kritik nicht um der Kritik willen geübt wird, sondern dem Endziel dient,
dem sich die Kirchen gemeinsam verpflichtet haben. Denn der Text wurde den Kirchen
zur Rezeption, nicht zur Rezension übermittelt!
e) Kein bequemer Text: BEM ist kein bequemer Text für die Kirchen! Selbst wenn er
nicht die stechende Funktion einer "Pferdebremse" für Kirchen und Theologen zu erfüllen hat, so ist er auch sicher nicht einer der unzähligen theologischen Texte, die am
Bewußtsein der Kirche vorbei in die Vergessenheit geworfen werden, wird doch hier
den Kirchen Neues, Anderes, Herausforderndes zugemutet. Das Gefühl der Nötigung, der Gefährdung, der großen Risiken, wird möglicherweise Ängste provozieren
und Zuflucht in die Geborgenheit des untätigen Schweigens empfehlen! Gerade hier
brauchen wir alle die Unterscheidungsgnade
des Heiligen Geistes, um die richtigen
Entscheidungen zu treffen und auf dem rechten Weg zu bleiben. BEM selbst zeigt uns
deutlich diesen Weg: berufen zu einem eucharistischen Handeln, sollen die Kirchen,
auch angesichts der durch BEM an sie gestellten Fragen, Inhalt und aktuell-ökumenische Relevanz mancher Grundbegriffe neu durchdenken; etwa der Begriffe "eucharistisches Opfer" , ••Wandlung der Elemente", ••Brechen des Brotes" usw. Ohne Opfer,
ohne Veränderung \.ind Bruch mit manchen, vielleicht unreflektierten Selbstverständlichkeiten, ist eine sichtbare Einheit und eine eucharistische Gemeinschaft wohl kaum
denkbar!

und an der Menschheit, sowie der Förderung der si~hibaren Einheit dienen. Mehr
noch: der T{ -, st im offiziellen Auftrag der Kirchen erarbeitet worden. Die Kirchen
haben sich freJ- und bereitwillig an diesem Prozeß beteiligt und den ganzen Vorgang
personell, materiell und vor allem mit ihrem Gebet mitverantwortet und mitgetragen.
Und zwar nicht nur die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates, sondern auch die
Römisch-Katholische Kirche und andere Kirchen, deren effektive Mitwirkung wir alle
ganz besonders zu schätzen wissen. Der Text spiegelt daher ni~ht nur den theologischen Reichtum und den konvergierenden Willen der über hundert Theologen wider,
die miteinander gelebt und gearbeitet haben: schon in den vers~hiedenen Entscheidungsphasen des Textes ist vielmehr ein "Rezeptionsprozeß"
erkennbar, bei dem
Schritt für Schritt das empfangen, aufgenommen und ausgesprochen wurde, was schon
vorher und gleichzeitig auch die Kirchen selbst sowohl im Rahmen des Ökumenisl:hen
Rates als auch bei den verschiedenen Konsultationen und bilateralen und multilateralen
Dialogen studierten, kommentierten und - wenn auch nicht offiziell, so dOl:h faktisch
- rezipierten. Dieses bewußte und energische Engagement der Kirchen, das zu dem
zur Zeit wohl möglichen Maximum an Kon vergenz verholfen hat, läßt uns hoffen, daß
bei den nächsten Schritten keine Kirche dem Janitscharenmars.:h folgen, also einen
Schritt nach vorne, zwei nach hinten tun wird! Nach solch einer langen ökumenis.:hen
Mühe und Erwartung wäre man wohl durchaus berechtigt zu sagen: am Ernst und an
der Konsequenz des Umgangs der Kirchen mit dem Lima-Papier und an der Art und
Weise des Rezeptionsprozesses wird auch weitgehcnd dcr Ernst der ßeteili~ung der betroffenen Kirchen sowohl an bilateralen Dialogen wie auch und vor allem an der ökumenischen Bewegung selbst gemessen, bewahrheitet oder mit Recht in Frage gestellt.
Die Kirchen bewahren natürlich ihre volle Freiheit, den Text anzunehmen, Modifizierungsvorsc~läge zu machen, konkrete Wünsche zu äußern oder ihn auch ganz abzulehnen. Inkonsequent v.:ären sie nur, 'Yenn sie den Text einfach ignorieren wollten!
Rückkehr zur "raison d'etre"
11. Die Orthodoxe Kirche hat sicher wichtige Gründe, sich darüber zu freuen, daß mit
dem Lima-Papier wieder das der Einheit der Kirche direkt dienende theologische Gespräch mit neuen Impulsen in den Mittelpunkt des ökumenischen Geschehens rückt.
Denn vor genau zehn Jahren (1973) hat bekanntlich das Ökumenische Patriarchat von
Konstantinopel anläßlich des 25jährigen Bestehens des Ökumenis.:hen Rates der Kirchen eine Erklärung an den Rat gesandt. Darin ist u. a. die Rede von einer Krise, "die
die Fundamente der Ökumenischen Bewegung und des Ökumenischen Rates" erschüttert hätte.

f) Keine private Angelegenheit: BEM ist nicht eine private ••Sache" seiner Verfasser, der
Kommission für Glauben und Kirchenverfassung oder des Ökumenischen Rates. Es ist
eine Sache der Kirchen! BEM ist mit der ökumenischen Bewegung gewachsen, mit ihr

12. Ohne die Verpflichtung der Christen und der Kirchen und deren Verantwortung
für Schmerz und Qual der Menschheit gering zu schätzen, lokalisierte die Erklärung
den eigentlichen Grund der Krise in der von vielen behaupteten und angeklagten einseitigen Hinwendung des Ökumenischen Rates zu sozio-politischen Zielen. Ein gleichzeitiges Schreiben des russischen Patriarchats und andere orthodoxe Stimmen haben
damals einen ähnlichen Klang gehabt. Deshalb mögen nun die Orthodoxen im LimaPapier gewisse Früchte jener ihrer Kritik erkennen.
13. Dies hat bereits der Ökumenische Patriarch Dimitrios in seinem genannten Statement bestätigt: "Heute freuen wir uns festzustellen, daß seit einigenjahren eine lobenswerte Rückkehr des Weltrates der Kirchen zu der Suche nach der christlichen Einheit

reif geworden und will allein dem ge~~insamen Zeugnis, der Diakonie am Menschen

beobachtet wird, für welche er begründet wurde, wie auch die Aktivität der Kommis-
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sion für Glauben und Kirchenverfassung bezeugt ... Wir wünschen, daß diese Rückkehr und der Fortschritt des Ökumenischen Rates der Kirchen'
'ändig bleibt, zum
Erfolg in seinem Hauptziel" (Episkepsis 291/1982, S. 2).
14. Man darf wohl sagen, daß tatsächlich, wie vor allem auch das Lima- Papier beweist,

18. Dieses Zusammengehen und Zusammenwachsen wäre auch in der Zukunft nur zu
begrüssen. D
. ohne eine solche gegenseitige Befruchtung und komplementäre Koexistenz und Entwicklung liefe unsere Theologie von Taufe, Eucharistie und Amt wie jede theologische Reflexion überhaupt - akute Gefahr, in die triumphale Ekstase
eines leblosen Vertikalismus zu verfallen, der kaum etwas mit den wirklichen Nöten
und Erwartungen des Volkes Gottes und der Welt zu tun hätte! Glaubenslehre und Lebenslehre gehören genauso zusammen wie Glaubensleere und Lebensleere! Wenigstens meine kirchliche Tradition hat niemals eine durch Rationalisierungsprozesse objektiviene Theologie legitimien, die sich als bloßes Ringen um eine" Wahrheit" verstanden hätte, die ••als solche", "an und für sich" irgend wo zwischen Himmel und Erde
schwebte. Die Lehre vom inkarnierten Logos Gottes kann nur eine inkarnierte Lehre
sein, ein im Fleisch des ganzen Lebens und der ganzen Menschheit "sitzender", das
Kleid der Geschichte tragender und sich am jeweiligen Hier und Heute bewahrheitender Glaube sein.

der Ökumenische
inzwischen
erkannt
und aktualisien
hat.
Es ist nun zu Rat
wünschen,
daß seine
BEM .raiso~tre"
nicht bald)nachtiefer
dieser
Versammlung
an den
Rand des ökumenischen Geschehens abgeschoben und don von irgend welchen anderen Interessen marginalisien wird. Unsere Hoffnung ist im Gegenteil, daß BEM mit
seinem Geist auch die anderen Bereiche der Tätigkeit des Rates inspirieren und den Kirchen weiterhin helfen wird, sich noch zuversichtlicher auf den Weg zu ihrer sichtbaren
Einh~it hin zu bewegen.
Rückkehr ohne Abkehr vom Leben
15. Die genannte "Rückkehr" des Ökumenischen Rates dürfte natürlich nicht als Empfehlung mißverstanden werden, daß
a) die sichtbare Einheit der Kirche mit einer Theologie erstrebt werden sollte, die am
realen Leben vorbeidächte und handelte, und
b) das künftige Mandat der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung ein in diesem Sinne mißverstandenes lebensfernes Theologisieren sein sollte.
16. Wenn wir mit unserer zuversichtlichen, für viele jedoch geradezu skandalösen Behauptung auftreten, daß J esus Christus das Leben der Welt sei und ihr Licht, dürfen wir
nichts von dem, was im Namen Jesu Christi geschieht, als ••rein" theologische und
.rein" innerkirchliche Angelegenheit isolieren und degradieren. Was BEM selbst betrifft, heißt das, daß wir bewußt und konsequent unser Verständnis und unsere Praxis
von Taufe, Eucharistie und Amt stets auf "die Sendung Christi durch die Kirchen in der
. heutigen Welt •• zu beziehen haben (Vorwon). Zugleich sollten wir in der Kraft des
Heiligen Geistes uns von der Angst frei machen, wir würden damit unsere Kirchen säkularisieren, sie von der Diesseitigkeit vereinnahmen lassen. Frei auch von der Angst,
wir würden letztlich der "marxistischen Utopie" von einem irdischen Paradies dienen,
wenn wir mit allen Menschen guten Willens dazu beitragen möchten, daß dieses Leben,
das vom Heiligen Geist ausgeht, seinen Grund in Christus hat und berufen ist, in die
Doxa Gottes ••vergöttlicht" zu werden, nicht täglich vom bitteren Geschmack der Hölle vergiftet wird.
17. Dies umso mehr, als die sozialen, die weltpolitischen, aber auch die geistigen und
gesamtkulturellen Krisen der Menschheit wohl auch künftig die nicht theologischen
Faktoren der oft theologisch getarnten Meinungsdifferenzen und des Konflikts unter
den Kirchen, aber auch unter den Gläubigen jeder einzelnen Kirche, bleiben werden.
Eine komplementäre Wahrnehmung theologisch-kirchlicher und praktisch-sozialethischer Aufgaben ist deshalb heute viel dringender als je zuvor! Vergessen wir nicht unseren Hinweis darauf, daß auch das Lima-Papier selbst mit der Ökumene gewachsen ist.
Das heißt, daß wir diesen Text erst dann richtig verstehen und schätzen können, wenn
wir ihn im Kontext der anderen Themen und Anstrengungen betrachten, die den Ökumenischen Rat wenigstens seit Uppsala begleiten und charakterisieren: Mission und
Dialog mit anderen Religionen, glaube, Wissenschaft und Technik; Entwicklung,
RaSsismus, Menschenrechte, Frieden und Abrüstung, ökumenisches Lernen und die
Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft. In diesem Sinne ist auch die komplementäre
Sprache des Lima-Papiers verständlicherweise zwar klassisch, dennoch zugleich kontextuell und gegenwartsbezogen.
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Es wäre sonst geradezu eine Gotteslästerung zu lehren, daß etwa die christliche Taufe
Befreiung sei "zu einer neuen Menschheit, in der die trennenden Mauern der Geschlechter, der Rassen und des sozialen Standes überwunden werden", und dennoch z.
B. Rassendiskriminierung zu dulden oder gar biblisch begründen zu wollen! Genauso
eine Gotteslästerung, wie wenn :wir belehrt werden und auch andere belehren, daß die
Heilige Eucharistie das bezeichne, was die Welt werden soll: "Gabe und Lobpreis für
den Schöpfer, eine universale Gemeinschaft im Leibe Christi, ein Reich der Gerechtigkeit, Liebe und des Friedens im Heiligen Geist", wenn doch die Wdt und in der Weh
das Gegenteil dieser Verheißung wird; wenn dringende Aufgaben der Mikro- wie vor
allem der Makrodiükonie von uns vernachlässigt werden; wenn Zweckmäßigkeitserwägungen und Ängste Christen und Kirchen schweigen lassen; sch weigen sogar dann,
wenn das Geschrei der.er unüberhöroar wird, die nach Gerechtigkeit hungern und nach
Frieden rufen.

\,

Rezeption und Akribie
19. Die Kirchen werden nun gebeten, "auf der höchsten hierfür zuständigen Ebene der
Autorität" zum Lima-Text Stellung zu nehmen und die konkreten Fragen zu beantworten, die ihnen von der Kommission gestellt worden sind. Diese Stellungnahme
wird im Vorwon zum Lima-Text als "Rezeptionsprozess" bezeichnet. Offensichtlich
bedeutet dieser Begriff nicht das gleiche für alle. Die Auseinandersetzung mit diesem
Grundbegriff wird hoffentlich zur Klärung einer der für die Zukunft wichtigsten und
aktuellsten Fragen beitragen! Denn auf allen Ebenen der ökumenischen Bemühung,
vor allem bei den bilateralen Dialogen, zeichnet sich inzwischen mit Gottes Hilfe Rezeptions-Reife ab. Die konkrete Frage, die unserer Meinung nach von ganz besonderer
Bedeutung für das ökumenische Lernen, die ökumenische Methodik und die ökumenische Praxis in der nächsten Zukunft ist, heißt einfach: 1st rezeptionsreif nur ein Text des
vollen Konsensus? Oder kann auch eine vorkonsensuale Übereinstimmung RezeptionsReife beinhalten?
20. Diese Frage inüssen wir auch deshalb klären, weil der im Zusammenhang mit BEM '
empfohlene Rezeptionsprozess genauso ein Novum für die Kirchen bedeutet wie das
Lima-Papier selbst. Dieses Novum paßt in keines der aus der Vergangenheit bekannten
Rezeptionsschemata. Um das Problem zu konkretisieren, möchten wir folgendes fest<stellen: Wird derBegriff der Rezeption im Hinblickauf das Lima-Papier in seiner spe-
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zifisch theologisch-ekklesiologischen
Bedeutung und in der We:
in der er von der alten Kirche Anwendung fand - etwa bei der Rezeption der Besch...sse lokaler und ökumenischer Synoden -, verstanden, dann muß man :wahrscheinlich damit rechnen, daß
mehrere, jedenfalls die Orthodoxen Kirchen, sich nicht in der Lage werden sehen können, auf die Bitte der Kommission um Rezeption von BEM positiv zu antworten: ein
Text, der Wesentliches au~ dem christlichen Glauben berührt, wird ohnehin nicht primär unter das Kriterium der ökumenischen Not bzw. der ökumenischen Einheitsnostalgie, sondern nur unter das unbeugsame Kriterium der dogmatischen Akribie gestellt.
21. In diesem Fall müßten die Orthodoxen Kirchen (und gewiß nicht sie allein) ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Reife, sondern eben auf das "Unreife" im Lima- Text lenken
und z. B. sagen: Wir finden hier zwar wohlbedachte, jedoch nicht ganz präzise Formulierungen, Abstraktionen also, die nicht gerade das Vertrauen stärken (etwa eine Art
Absorbierung der Firmung durch die Taufe, Unklarheit in Hinblick auf die reale Präsenz und die reale Wandlung der Elemente, mehrere noch offene Fragen hinsichtlich des
Amtes - die Orthodoxen müßten wahrscheinlich den Begriff des Priestertums beibehalten - usw.). Eine solche .Prozedur" würde offensichtlich das ökumenische Gespräch für lange Zeit ins Uferlose führen. Nicht nur eine" Confessio Oikoumenica", an
die manche denken, bliebe noch lange undenkbar (brauchen wir wirklich eine solche neben dem Ni~äno-Konstantinopolitanum,
dem Credo der ganzen Christenheit?), sondern unsere Confusio Oikoumenica würde sich verewigen! Das Anhäufen von immer
neuen, voneinander unabhängigen, vielleicht auch divergierenden Texten zu gleichen
Themen bei Verjährung vorangegangener Texte würde somit die Gestalt des ökumenische~ Sisyphus immer tragischer in unserer Mitte, ja in uns selbst walten lassen!
Keine Rezeption am Pleroma der Kirche vorbei
22. Angesichts dieser Schwierigkeit und im Sinne einer vorkonsensualen Rezeption
• müßten wir uns zuerst die Freude der Schwestern und Brüder zu eigen machen, die
Schritt für Schritt auf den ersehnten Berg des Herrn gestiegen sind und bei ihrer Zwischenstation in Lima festgestellt haben: hier stehen wir, wenn nicht schon auf dem Boden, so doch im Vorfeld des apostolischen Glaubens. Die Zwischenstation ist nicht der
Tabor selbst (Mt 17). Deshalb dürfen wir mit ihnen zwar sagen:" Wie gut, daß wir hier
sind, Herrl", zugleich aber auch seine Stimme hören, die sagt: "Stehtauf!" - weiter gehen!
23. Dagegen brauchen wir nicht auf das andere zu hören, was dort empfohlen wurde:
"Sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt"; denn der Menschensohn ist inzwischen vom Tode auferstanden und mit ihm auch unsere Hoffnung für die Zukunft.
seiner Kirche. Wir wollen also, wir müssep. sogar weitergehen und die frohe Botschaft
von Lima auch .an die da unten" bringen: an das Volk Gottes überall in der Welt, das
sich mehr und mehr danach sehnt, von seinen geistlichen Hirten gestärkt zu werden in
seiner Überzeugung Von dem zunehmenden Maß der Einheit der Menschheit, die es als
Einheit im Leibe Christi erfahren möchte! Dies ist ja auch der Wunsch der Verlasser des
Textes, indem sie die Bitte aussprechen, .dem Volk Gottes bei dem geistigen Prozeß
der Rezeption dieses Textes auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens die größtmögliche
Beteiligung zu ennöglichen· •
24. Die Pluralität kirchlicher Autoritätsstrukturen
läßt sicher nicht einheitlich die Frage ~eantworten,
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:wer eigentlich für die IGrche spricht. Jede Kirche hat im Laufe der Ge-

schichte ihrf ,twort auf diese Frage herauskristallisiert, eine Antwort, die nicht bei
allen Kircheh •.•le gleiche ist mit der Antwort der Kirche inder Zeit der Apostel. Wie es
aber auch sein mag, sollte doch niemand mehr an der langen historischen Erfahrung der
Kirche vorbeientscheiden; denn wir alle wissen doch zur Genüge, wie oft Lehrentscheidungen der höchsten kirchlichen Autorität leere Worte geblieben sind, eben weil
sie am Pleroma der Kirche vorbei getroffen wurden!
Von unserem Standpunkt aus würde man vielleicht sagen müssen: In ihren synodalen
Entscheidungen bringen die Bischöfe das zum Ausdruck, was Glaube, Gesinnung,
Ethos der ganzen Kirche ist. Wer am Volk Gottes vorbei entscheidet bzw. das Volk
Gottes am Prozeß der notwendigen Information und Bewußtseinsbildung hindert,
verfällt in eine Bürotheologie und in eine bürokratische "Ko71ziliarität", die langfristig
keine Chance hat. Es sollte deshalb evident sein, daß eine eventuell positive "offizielle
Antwort" der höchsten Autorität zum Lima-Papier noch gar nicht auch eine "Rezeption" im theologisch-ekklesiologischen
Sinne bedeutet. Im gleichen Sinne würde natürlich eine negative Antwort der gleichen höchsten Autorität nicht auch als Antwort
des ahnungslosen Volkes Gottes verstanden werden dürfen, sollte die höchste Instanz
"von sich aus", also "bürokratisch" entscheiden. Auf alle Fälle scheint es uns irreführend und aussichtslos, den ökumenischen Optimismus auf Umwegen bzw. durch Manipulationen des kirchlichen Bewußtseins nähren zu wollen bzw. umgekehrt das nach
ökumenischer Verständigung hungernde Volk Gottes durch Abstinenz am falschen
Platz verhungern zu lassen! Beteiligung heißt also das Allererste, das allgemein rezipiert werden sollte.
.
25. Das zweite, das eng mit dem ersten zusammenhängt, ist die Bewältigung elementarpraktischer Schwierigkeiten, die vom Ökumenischen Rat bis heute in einer für die Zukunft nicht" gerade ermutigenden \y eise vernachlässigt worden sind. Gemeint ist der
ganze Komplex der Inlormationsverteilung.
Beteiligung ohne Information ist eine Illusion. Wir haben schon an anderer Stelle von dem beinahe katastrophalen "decalage
chronologique" im ökumenischen Geschehen gesprochen, vom dem großen NiveauUnterschied an Information und Beteiligung, den wir überall z wischen ökumenischem
"Spezialistentum" und "normalen" Christen finden. Wer weiß schon wirklich etwas
von BEM ein Jahr nach dessen Fertigstellung? In wessen - Unwissenden! - Namen
wird also wer und was entscheiden?
26. Hier müssen wir vor allem das akute Sprachproblem - die treue Übersetzung und
schnelle Verteilung ökumenischer Texte - in aller Offenheit und Nüchternheit sehen.
Die Sprachbarriere, eines der größeren Probleme in der Ökumene, wird noch schwieriger und folgenreicher angesichts der Rezeptionsfrage. Die .polyglotten Brüder und
Schwestern in Genf mögen die Situation der vielen Uniglotten in der Welt verstehen!
Das gleiche Verständnis möchten auch die Englisch, Französisch und Deutsch Sprechenden zeigen, denen die Texte meistens schnell zugänglich gemacht werden. Hier
verewigt sich eine Marginalisierung von allen anderen, die diese Sprachen nicht beherrschen. Diese Marginalisierung geschieht auf Kosten des "Rezeptionsprozesses" in allen
ökumenischen Angelegenheiten.
Konvergierender Wille und stimulierende Rezeption
27. Als dritten und letzten Faktor in diesem Zusammenhang möchten wir den Konvergenz- Willen nennen, der vorausgesetzt wird, wenn Konvergenztexte registriert werden sollen. Ohne einen solchen bewußten und konsequenten Konvergenz-Willen, der

n;1tiirlich erst'
den Verantwortlichen in jeder Kirche gebildet werden müßte, um
dann ~uch das volk Gottes zu beseel~bliebedie
Ökumene wie ein Motor ohne Zündkraft stehen, also ohne "Bewegung". Das Lima-Papier würde vielleicht seine Aufgabe
schon damit erfüllen, wenn die Kirchen die Bitte um Rezeption nicht im spezifisch
theologischen, sondern in einem neuen, in einem eben ökumenischen Sinne verstehe,n
würden: nicht als einen formell-kanonischen Akt der Zustimmung, sondern als eine
stimulierende Entscheidung. Rezeption würde dann vor allem heißen, daß das LimaPapier als frohe Botschaft an die Gemeinden Christi in der ganzen Welt übermittelt
wird; als Verkündigung der guten Nachricht, daß weitgehend konvergierende Übereinstimmung über Taufe, Eucharistie und Amt erreicht wurde und daß zugleich ein
konvergierender Wille vom Geist Gottes dahin geführt wird, wohin Er will! Dann erst
kann man erwarten, daß die neuen Erkenntnisse des Lima-Textes auch in Theologie,
Liturgie, Zeugnis und Diakonie des Volkes Gottes in der ganzen Ökumene Eingang
finden.
28. Abschließend möchten wir der Hoffnung Ausdruck geben, daß, abgesehen von der
Stellungnahme der Kirchen zum Ganzen bzw. zu einzelnen Fragen des Lima-Papiers,
das, was möglicherweise auf der breitesten Basis rezipiert wird, der neue Geist des Lima- Textes sein möge, seine neue Weise und Weite, alte Streitfragen im Licht der Heiligen Schrift und des apostolischen Glaubens der Kirche neu zu sehen und einen sicheren
Weg zu ihrer Bewältigung zu zeigen.
29. Dies umso mehr, als es neben den alten und noch ungelösten Divergenzen neue
Streitfragen in der nahen und fernen Zukunft der Kirche geben wird. Diese werden
ebenfalls zu Meinungsdifferenzen und zu latenten, aber auch zu offenen Konflikten
führen bzw. drängen. Und zwar nicht nur horizontal, im zwischenkirchlichen Verhältnis, sonde~n auch vertikal, im Leben jeder einzelnen Kirche und Gemeinde. Unsere
verschiedenen Identifik"ationen - Kultur und Geschichte, Politik und Ideologie,
"Mächte und Gewalten" dieser Weit, nationale Loyalitäten und Vereinnahmungen der
Kirche von Interessengruppen und Blöcken, nicht weniger aber auch die" Gesinnung
des Fleisches" (Röm 8) - werden weiterhin Pluralität, Differenzierung und Gegnerschaft im Leben der Kirche bis ans Ende der Zeit bewirken. Auch unsere Theologie, ein
reflektiertes Wort über die Offenbarung Gottes und doch selbst ein Kind von Weit und
Geschichte, läßt sich nicht "disziplinieren ", solange sie eine freie Betätigung des lebendigen Geistes bleibt.
30. Deshalb wäre auch ein vollendeter und rechtmäßig autorisierter verbaler Konsensus von sich aus keine Garantie für die tatsächliche Wiederherstellung und die Wahrung
der Einheit der Kirche. Ein solcher universaler "Konsensus", ·auch wenn er auf der
höchsten hierfür zuständigen Ebene der Autorität erreicht wäre, hätte nur dann reale
Chancen, wenn er das Herz und das Gewissen der Hirten und der Gläubigen mit der
Zuversicht erfüllen würde, daß es keine lehrmäßigen Unterschiede mehr gibt, die wesentlich und stark genug wären, sie von der Liebe Christi und von der Gemeinschaft
mit ihm und miteinander zu trennen. Ein solcher "Konsensus" und eine solche Zuversicht können nur dann vorbereitet werden, wenn Synoden, Kirchenleitungen, Gemeinden, theologische Schulen, kirchliche Massenmedien, unsere christliche Erziehung und unser täglicher Umgang mit Menschen, die anders glauben und anders denken, vom Geist und von der Betrachtungsweise und Weite des Lima-Textes, also von
~er eucharistischen Erfahrung Gottes, des Miunenschen und der Welt, erfüllt und geleitet werden.

