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VERSÖHNUNG - GABE GOTfES UND QUELLE NEUEN LEBENS

von Alexandros Papaderos

XPI2T02 ANE2TH - Christus ist auferstanden,
hochwürdigste Väter, liebe und geschätzte Schwestern und Brüder!

So grüßen wir einander, die Christen des Ostens, während dieser nach
österlichen Periode. Denselben Groß richte ich auch an Sie und sage mit dem
Hl. Johannes Chrysostomos:

,,Freut euch alle am Gastmahl des Glaubens!
Niemand traure ob seiner Sünden,

denn Verzeihung ist aus dem Grabe aufgeleuchtet!
Niemand fürchte den Tod,

denn der Tod des Heilandes hat uns frei gemacht!
Christus ist auferstanden und das Leben waltet!

Christus ist auferstanden!

Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen"!

Allein deshalb, weil Christus auferstanden ist, befinden auch wir uns hier,
in der festen Überzeugung und in der Freude, daß, weil Christus auferstanden
ist, unser Glaube nicht absurd ist, nicht vergeblich (I Kor 15,14). In der
Kraft dieses Auferstehungsglaubens sind wir z u ein an der hier
hergekommen. Deshalb und in dem Grade, in dem wir dies Zueinander als
eine Frucht der Auferstehung empfangen, erfahren wir die aus dem Grabe
mit hervorsprudelnde Versöhnung. Und sofern wir sie erfahren, dürfen und
können wir von ihr sprechen.

Dieser ist der Ansatz und der theologische Rahmen meiner Bemühung,
die mir freundlicherweise anvertraute ehrenvolle Aufgabe zu erfüllen, näm
lich einige einleitende Worte zum Thema Versöhnung - Gabe Gottes und
Quelle neuen Lebens vom orthodoxen Standpunkt aus zu sagen.

Diese Aufgabe war von der Bitte begleitet, ich möge es vermeiden, ein
akademisches Referat zu halten. Darin erkannte ich den Wunsch und die Not,
nicht einer Theologie "an und für sich" das Wort zu geben, sondern einer
Theologie, die in Relation zum Raum steht und zu der Zeit und der Wirk
lichkeit, in der wir uns als Christen, als Kirchen in Europa befinden. Raum
und zeit erfahre ich allerdings im Moment auf eine besondere Weise, die ich
nicht ignorieren kann und auch nicht ignorieren möchte. Ich bitte Sie, Ge
duld und ein bißehen Verständnis zu zeigen, wenn meine Worte gelegentlich
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tief aus dem Herzen entspringen und dem Reden eine etwas persönliche Note
verleihen.

Im Blick auf die Zeit

- Wie redet man von der Versöhnung 50 Jahre nach dem Ende des mör
derischen 2. Weltkrieges? Wie soll davon geredet werden. wenn dieser Mann.
der im Moment vor Dmen steht. ein Schulkind während jenes Krieges, dem
Tod mehnnals von AngesiCht zu Angesicht begegnet ist, unter anderem in
den Schrecken von Konzentrationslagern und der die Mächte der Finsternis,
der Feindschaft und des Todes noch am Werlc sieht. sowohl in Europa, wie
vielerorts in der Welt?

- Angesichts so vieler fast apokalyptischer Zeichen der Gegenwart. wie re
det man von der Versöhnung im Jahre 1995, welches der Ökumenische Pa
triarch Bartholomaios 1. zum Jahr der Apokalypsis erklärt hat. um uns. kurz
vor dem Abschluß des 2. christlichen Milleniums, an das letzte Buch der Hl.
Schrift besonders zu erinnern. welches vor 1900 Jahren auf Patmos Johannes
verlaßt hat. unser ••Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich
und an der Geduld in Jesus"? (Offb 1,9).

Im Blick auf den Raum

- Wie redet ein Kreter von Auferstehung und Versöhnung nicht irgendwo
in der Welt, sondern hier, in Assisi? Was ist das besondere daran? Nun, die
Tatsache, daß mich seit mehreren Tagen ständig ein Landsmann begleitet.
Einmal hätte ihn die Gnade Gottes in Assisi 80 ergriffen, daß er nicht mehr
wiißte, ob er lebend das Paradies erreicht hätte! Gesehen, gehört. gerochen
hätte er vernommen; ganz gewiß wäre hier ein Heiliger durchgewandelt! Sein
Duft hinge doch hoch in der Luft.! Ob seiner Mißform hätte er sich den
Spottname ,,Frater Leone" - Bruder Löwe - gegeben und uns einen Roman
geschenkt. der ganz gewiß zu den höchsten Lobpreisungen des Hl. Franz ge
hört.

Ja, Sie sind richtig dran, wenn Sie in diesem meinen Landsmann den
Dichter und Schriftsteller Nikos Kazantzakis (1885-1957) vermutet haben.

1 N. Kazantzalds, Mein Franz von Assisi, Fischer-Verlag (Nr. 613), Frankfurt/Main und
Hamburg 1964, 8. Aus dem Neugriechischen übertragen von H. von den Steinen. An ei
nigen Stellen erlauben wir uns eine eigene Übersetzung. Die Zahlen in [ ] nach Kazantza
kis' Texten weisen auf Seiten aus der genannten deutschen Übersetzung hin.
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Eine irmere Stimme flüstert in meiner Seele: schon lange wäre eine Versöh
nung fallig! Ein Schritt dahin kann sogar heute gewagt werden. Keine Sorge!
Das Buch, das er in der Hand MIt, ist nicht dem Index entnommen, obschon
gerade sein darin eingetragener Roman "Die letzte Versuchung" unser Ge
wissen schmerzlich, das will heißen schöpferisch hätte stechen können. Nein!
Er steht da mit seinem anderen Roman, der den Titel "Mein Franz von Assi
si" trägt bzw., nach wörtlicher Übersetzung des griechischen Originaltitels,
'0 4>1wxoV).nc; TOU Beau - "Gottes armer Schlucke,."!

Kazantzakis bekennt: "Liebe und Ehrfurcht und Bewunderung vor dem
Helden und Großmärtyrer umfing mich beim Schreiben dieser Legende, die
wahrer ist als die Wahrheit .... Denn für mich ist der Heilige Franz das Urbild
des kämpfenden Menschen, der in unermüdlich sehr hartem Ringen die
Erfüllung der höchsten Menschenpflicht, Güte und Wahrheit und Schönheit
übertreffend, zustande bringt: die ihm von Gott anvertraute Materie in Geist
umzuwandeln". [Vorspruch]. Was für eine Versöhnung wahrhaftig!

Er bekennt von sich ferner:
"Ich ging von Kloster zu Kloster, ... , von Einöde zu Einöde und suchte

Gott. Ich freite nicht, noch zeugte ich Kinder, denn ich suchte Gott. Meine
Hand hielt eine Scheibe Brot und meine Faust ein paar Oliven, indes ich
hungernd zu essen vergaß. Denn ich suchte Gott". [7]

Und weiter:

"Schon glitt i~h am Abhang, schon ennattete ich fluchend. Ich bin ein
Mensch, mußt du wissen, und ward müde vom Laufen. Hungern, Frieren.
Müde 'Vom Klopfen am Himmel, der sich mir nicht auftat. Und da eines
Nachts, am Rand der Verzweiflung, nahm mich Gott in seine Hand und nahm
dich, Vater Franz, in seine Hand, und wir kamen zusammen" [So 7]. Soweit
Kazantzakis.

- Es gibt wohlgeplante und wohlberechnete Versöhnungs akte der Men
schen.

- Gott, der Unberechenbare, hat seine Wege!

Im Blick auf die Auferstehung läßt nun unser Dichter den Hl. Franz er
zählen:

"Höre mein Kind! Jedes Jahr pt1egte ich zu Ostern Christi Auferstehung
zu sehen, Wir Christen waren alle um sein Grab versammelt und weinten.

Trostlos weinten wir und schlugen auf den Boden, daß er sich öffue. Und sie-
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he da, während wir noch weinten, zerbrach der Grabstein, erhob sich Christus

aus der Erde, eine weiße Fahne schwingend gen Himmel, und lächelte uns zu.
Nur einmal sah ich nicht, daß er Ostern auferstand. In jenem Jahr war ein
großer Theologe gekommen, der in der Universität von Bologna studiert hat
te. Er bestieg die Kanzel der Kirche und erläuterte viele Stunden lang die
Auferstehung. Er erläuterte und erläuterte, bis uns schwindlig wurde. Damals
zerbrach der Grabstein nicht, und die Auferstehung, das schwöre ich dir, wur
de von uns nicht gesehen." [So 179]

Hoffentlich passiert uns nicht dasselbe hier! Jedenfalls nicht meinetwegen,
bin ich doch kein großer Theologe!

Kaum dürfen wir allerdings einer ersten Frage ausweichen: woran mag ei
gentlich der Grund dafür liegen, daß für so viele Menschen in Europa heute
der Grabstein nicht mehr zerbricht und sie in der Finsternis und im Schatten

des Todes sitzen? (Lk 1,79). Darauf wollen wir aber später zurückkommen.

Zum Begriff Versöhnung

Die Versöhnung kommt, als Begriff, nur einmal bei Matthäus und ein
paar Mal bei Paulus vor. Wie steht es eigentlich mit der christlichen Literatur
überhaupt? Dieser Frage bin ich kurz nachgegangen. Einer vorläufigen Be
obachtung nach, ist der Begriff zwei tausend Jahre lang fast in Vergessenheit
geblieben, obwohl sein Inhalt den Kern des Mysteriums des Heils betrifft.2
Ich möchte hoffen, daß die nächste Europäische Ökumenische Versammlung
Anlaß sein wird, die Fülle und den Reichtum ihres Themas zu manifestieren
und daß sie die Versöhnung den ihr gebührenden Platz im Denken und vor
allem im Handeln der Christen einnehmen lassen wird.

Schon während der Tagung des KEK-Zentralausschusses in Iserlohn
(1993) hatte ich gebeten, einen Erfahrungsaustausch zu versuchen, um her
auszufinden, wie eigentlich der griechische Begriff für Versöhnung (xatuÄ
Aayn) in die verschiedenen Sprachen übersetzt und wie er verstanden wird.
Frieden, Konzi/iarität und Sühne sind bekanntlich drei der Hauptrichtungen,
auf die hin der Begriff übersetzt wird. Es würde sich m. E. lOhnen, hier und
bis zu unserer Versammlung 1997 den erwähnten Austausch anzustreben
und zu vertiefen.

Zwei Aspekte scheinen mir dabei besonders interessant zu sein: Erstens,

2 Der Begriffist z.B. wederin der Basileios-,noch in der Chrysostomos-Liturgiezu fin
den! Und selbst in den sogenanntenBEM-Papieren,die zu den reifsten ökumenischen
TextenderneuerenZeit gehören,wirdderBegriffebenfallsnursehrseltenverwendet.
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die theologisch-christologischen, ekldesiologischen, soteriologischen, anthro
pologischen, diakonisch-sozialen und kosmologisch-ökologischen Konse
quenzen, die sich aus der Verschiedenheit in der Übersetzung und dem Ver
ständnis des Begriffes ergeben. Zweitens, die Tatsache, daß trotz der großen
terminologisch-inhaltlichen Differenzierung letzten Endes doch ein einheitli
cher Sinngehalt des Versöhnungsbegriffs sich herauskrlstallisiert.

Was ich vom genannten Austausch erwarte, wird etwas deutlicher, wenn
wir die Etymologie des griechischen Begriffs "awAAayry kurz betrachten.
Zusammengesetzt sind hier die Worte aUay~ und "ara. 'AAAayft bedeutet
Veränderung. KaTll hat eine emphatische Rolle, so daß ){a-mA.A.ay~ volle Ver
änderung meint. Eine Veränderung durch und durch,' eine schlechthinnige
Veränderung würde vielleicht Schleiermacher sagen. Denselben Grundinhalt
haben weitere Worte, wie (bwxa-mAA.OOELV (Kol 1,20), ÖwAA.OOW6aL (Mt

5,24), owaAAuoELV (Apg 7,26), in deren Kern o.AAOOO(o liegt.
Veränderung in diesem Zusammenhang heißt Erneuerung, neue Kreatur

(2 Kor 5,17), wie wir uns in Prag erinnert haben. Und die Erneuerung, als
neue Seinsweise, ermöglicht neue Beziehung des Menschen zu Gott, zu sich
selbst, zum Mitmenschen und der ganzen Schöpfung. Durch diese neue
Seinsweise, die uns Gott schenkt, und die daraus sich folgende neue Bezie
hung entsteht Versöhnung. So verstanden ist die Versöhnung eine Frucht der
Veränderung und der Erneuerung, die zum Frieden führt und zum neuen
Leben.3

Das WIE und der Inhalt dieser Veränderung und Erneuerung und des
Heilsmysteriums der Versöhnung wird in der Epistel an Titus zusammenge
faßt, die wir Kreter als eine besonders an uns gerichtete empfangen, auch
wenn in ihr nicht das Beste über uns zu lesen ist! Dort heißt es:

3 Versöhnung durch Erneuerung bedeutet für die zwischenkirchlichen Beziehungen Wah
rung dessen, was uns der Herr und die Apostel als Grondvoraussetzung echter Koinonia
empfehlen: "Eure Rede ... sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel" (Mt
5,37); ist Leichtfertigkeit, fügt Paulus dazu: ein Ja, das Nein meint oder das Umgekehrte
kommt aus einem fleischlichen Vorhaben (2 Kor 1,17). Und wir wissen doch, was wan
deln nach dem Heische oder nach dem Geiste heißt; daß während nämlich die Gesinnung
des Geistes Leben ist und Frieden, die GesilUlUngdes Fleisches ist Tod! (Röm 8,5-6) Un
ser Jahrhundert hinterläßt uns auf dem zwischenkirchlichen Bereich aufregende Worte und
demonstrative Gesten der Versöhnung, sogar auf höchster Ebene, deren Wahrhaftigkeit
durch das Gegenteilige in Theorie und Praxis nur Enttäuschung und Lähmung, wenn
nicht Gegnerschaft bewirkt. Jeder, der wie ich, den großen Segen Gottes hatte, der ersten
und allen anderen CCEE/KEK-Begegnungen (bis auf eine) beizuwohnen, ist von diesem
einen fest überzeugt: "Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind
einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit
dem sie uns arglistig verführen. Laßt uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen
in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus" (Eph 4,14-15).
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"Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Ir
re, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit
und Neid, waren verhaßt und haßten uns untereinander.

Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres
Heilands, rettete er uns - nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir
getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der Wie
dergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich aus
gegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen
Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer
Hoffnung" (Tit 3,3-7).

Metamorphosis

In diesem Zusammenhang sei noch daran erinnert, daß im orthodoxen
Verständnis vom Menschen, dem Kosmos und der Geschichte die Erneue
rung und die Versöhnung in der Dynamik der Metamorphosis (IlE'tUIlOQqJW

ou;) ihren ausgesprochen christologisch-soteriologischen und eschatologi
schen Gipfel findet. Prototyp der Metamorphosis ist Christus selbst im Sinne
von Philipper 2: Die Entäußerung - die X~VW(R; - Christi, der die Gestalt, die
Morphe (f.toQqJ~) des Sklaven annahm, ist sozusagen eine Metamorphosis
nach unten, welche die Metamorphosis nach oben ermöglicht. Er ist Mensch
geworden, um uns zu Göttern zu machen, nach der bekannten Formulierung
vom IR Athanasios dem Großen (Gegen die Arianer, Erste Rede 39). Neue
Kreatur und Vergöttlichung (Theosis) sind demnach Gaben des einen Myste
riums der allumfassenden Erneuerung, die, wie alles Neue, von Gott kommt,
der uns durch Christus mit sich versöhnt hat.

Ich habe von der Dynamik der Metamorphosis gesprochen. Dynamis hier
ist die Kraft des Hl. Geistes: "Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herr
lichkeit (Doxa] des Herrn in unserm aufgedeckten Angesicht, und wir wer
den verklärt (IlE'tUIlOQqJOUf.tE6a) in sein Bild von einer Herrlichkeit zur ande
ren von dem Herrn, der der Geist ist" (2 Kor 3,18). Gerade dieses Voran
und Emporschreiten von einer Herrlichkeit zur anderen zeigt, daß die Meta
morphosis kein einmalig-statisches, sondern ein dynamisch-kontinuierliches
Geschehen ist, wie das ••I.lE'tuf.toQ(fiov08m" in Röm 12,2. Und zwar nicht bloß
negativ, im Sinne von "gleicht euch nicht dieser Welt an", sondern positiv als
ändern der eigenen Morphe durch Erneuerung. Was erneuert wird, ist das
Denken, der Sinn - der vou.;. Und nur diese Metamorphosis durch die Meta
noia, die Buße, führt vom alten zum neuen Menschen, der erneuert wird
nach dem Bild seines Schöpfers, um seinen Willen zu erkennen. Wo dies ge-
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schieht, wird echte Versi5hnung möglich; deml "da ist nicht mehr Grieche
oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Barbare, Sky1he, Sklave, Frei
er, sondern alles und in allen Christus" (Kol 3,9-11) - und das gilt auch für
den Mann und die Frau nach dem Brief an die Galater (3,28), warum nicht
auch für ordinierte und nichtordinierte Glieder des Leibes Christi!

Ähnliches wird uns geoffenbart im Blick auf die kosmisch-allumfassende
Dimension der universalen Versöhnung. Im Christushymnus des Kolosser
briefes (1,15-20) wird bekanntlich wunderbar und herrlich - der alten Welt
angst entgegen - die ,,neue Qualität des Alls" gepriesen: Durch ihn, Christus,
den Erstgeborenen aller Schöpfung, und auf ihn hin ist alles geschaffen;
durch ihn, den Erstgeborenen aus den Toten, und auf ihn hin ist alles ver
söhnt worden. "Der Allfriede wurde bewirlct, als Christus in seiner Auferste
hung zum Herrn des erneuerten Kosmos eingesetzt wurde und alle bislang
die Welt bedrohenden Potenzen entmachtete"4, den Tod selbst an erster Stel
le, wie wir anfangs von Johannes Chrysostomos hörten.

Für die Vertiefung und die Aktualisierung des Themas der Vollversamm
lung hat uns die Theologiegeschichte viel zu sagen, vor allem im Blick auf
das P1eroma (nA~emlla),das in diesem Zusammenhang vorkommt, vor allem
aber im Blick auf l'a JtaVl'a - das All, die allumfassende Versöhnung. Be
kanntlich kennt die Christenheit sowohl in der alten, wie in der späteren Zeit
und bis heute, keine einheitliche Ekklesiologie und Kosmologie der Versi5h
nung. Und es versteht sich von selbst, zu welchen Konsequenzen und Prakti
ken man kommt, wenn das All als Objekt der Versöhnung ekklesiologisch
auf Juden und Heiden besagen wird, bzw. wenn der Versöhnung kosmologi
sche Grenzen gesetzt werden. Mit seiner Lehre von der Apokatastasis ton
panton (aJtoxal'aOl'aOl~ l'WVJtaVl'mv) hat sich bekanntlich Origenes zu einer
extremen Richtung hin bewegt. Zur entgegengesetzten Richtung läuft etwa
die Meinung Calvins, der die Versöhnung ausdrücklich auf die rationales
creaturas ausgerichtet sein läßt.5 Und man kann sich gut vorstellen - das
sehen wir ja schon, wie der Mensch sich zur natürlichen Umwelt verhält, wenn
sie als eine außerhalb der Gnade und des Eleos Gottes verlassene, hingewor
fene betrachtet wird. Ich erinnere bloß an die alte Auffassung, wonach gratia
non tollit, sed perfecit naturam, ganz im Sinne der Metamorphosis.

Katallage als Veränderung geschieht vor allem in der Erfahrung des ganz
anderen. In der Erfahrung Gottes. als des ganz Anderen. der Andersheit sei
ner trinitarischen Daseinsweise, der Koinonia als Liebesgemeinschaft der

4 J. Glinka, Der Kolosserbrief, Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1980,75.
5 Ebd., 82. Zur ganzen Thematik vgl. A. Papaderos, Jesus Christus - Herr der einen
Welt und der einen Kirche, Reflex.ionenzu Kol 1,15-23, in: Ökumenisches Forum
8(1985)131-149.
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göttlichen Personen. Liebe wird hier nicht als ethische Kategorie verstanden,

sondern als ontologische Seinsweise gemäß der einzigen "Definition" Gottes
in der rn. Schrift, wonach Gott Liebe ist (Joh 4,6).

In diesem WIE der göttlichen Existenz hat die Kirche - nur als eine Ana
logie natürlich - das WIE ihrer eigenen Daseinsweise, ihre Einheit und Sen
dung (Joh 17, 20-23). Im gleichen WIE erfahren wir die Energien Gottes des
Vaters durch Christus im m. Geist, welche uns in das "göttliche Milieu" hin
einführen, wie Teilhard de Chardin sagen würde; dorthin, wo die Selbstver
ständlichkeiten der gefallenen Welt umgeworfen sind, also in der Paradoxie
der göttlichen Wirklichkeiten, wo das nach der Gesinnung und dem Willen
des Fleisches Normale sich als abnonnal enthilllt6:

Franz wird, ob seiner Tollheit, in Assisi gesteinigt. Seine Reaktion: "Wer
einen Stein nach mir wiIft, sei von Gott einmal gesegnet. Wer zwei wirft, zwei
mal. Wer drei wirft, dreimal." (S. 57]

VersiJhnung - Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens

Versöhnung und Leben ist in Wirklichkeit ein und dasselbe in dem Sinne,
daß die Versöhnung zu den ganz elementarsten Existenzkategorien des Le
bens gehört, wie das Atmen, die Nahrung, die leben spendende Liebe. Mangel
an Versöhnung heißt Lebensmangell Daher sind Versöhnung und Versöh
nungspraktiken zentrales Phänomen bei allen Religionen, monotheistischen.
und polytheistischen. Der radikale Unterschied liegt nur darin, daß in der
außerchristlichen Religiosität das Göttliche ein Objekt des versöhnenden
Tuns des Menschen ist. während uns geoffenbart wird, daß die Versöhnung
von Gott vollbracht wird, daß also Gott selbst das Subjekt der Versöhnung ist:
"Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott,
der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt

gegeben, das die Versöhnung predigt" (2 Kor 5,17-18).
Wie alles Große und Erhabene im Leben, so ist auch die Versöhnung zwar

ein Geschenk Gottes, welches aber uns auf dem Weg des freudvollen Schmer
zens erreicht, der XUQ!loMn:'l1der asketischen Spiritualität, welche Freude und
Leid, ineinander gemischt, zu kosten weiß. Von Jakob und seinem Bruder
Esau wird erzählt, daß sie weinten, als sie sich versötmten (Gen 33,3-4). In der

6 Etwa: -"Ihr habt gehört, ... ich sage euch" (Mt 5,21). - Die Herrscher unterdrücken .,.
"So soll es nicht unter euch sein ... " (Mt 20,26). -"Auge um Auge"? Nein! Biete auch
die andere Backe! (Mt 5,38f.). ,,Liebet eure Feinde"! (Mt 5,44). - Die Versöhnung mit
dem Mitmenschen geht den Gaben und Opfern an Gott voran (Mt 5,24) und vieles andere
mehr!
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altgriechischen Tragödie wird gerade diese Erfahrung hochdramatisch dar
gestellt.

Versöhnung und Friedensstiftung in Christus heißt Kreuz und Tod! Sie
ereignen sich durch das Kreuzesblut des Erstgeborenen aus den Toten (Kol 1
18-20). Und dies geschieht nach der Heilsökonomie Gottes, der, wie gesagt,
das Subjekt der Versöhnung ist.

Der Mensch ist nun berufen,
- erstens, auf die Versöhnungstat Gottes mit einem JA zu antworten ("ver

söhnt euch mit Gott", 2 Kor 5,21) und
- zweitens, als Mitarbeiter Gottes an seinem Reich und an der Wahrheit (l

Kor 3,9; Kol 4,ll; 3 Joh 8) sich der Welt und dem Leben gegenüber als ho
mo creator zu verhalten und die Diakonie der Versöhnung mitten in der Welt
wahrzunehmen (2 Kor 5,18).

Beides, das JA und das Schaffen, das Verkündigen und das Dienen, geht
durch Schmerz und Tod! Versöhnung und Frieden setzen Streit voraus und
Haß. Dies zu überwinden, heißt Heraustreten aus der eigenen Gefangenschaft,
Hinwendung zum Anderen, eine Exodos also. Jede Exodos heißt aber riskie
ren und leiden - das Land der Verheißung liegt immer jenseits .,. Diese ist
die neue Seinsweise der Christen: abgestorben sein mit Christus und mit Chri
stus auferstanden. Dazu gehört das Suchen nach dem, was oben ist und das
Töten der Glieder, die auf Erden sind (Kol 2,20-3,5). Gott selbst bleibt dabei
stets am Werk. Doch auch jeder einzelne Christ und die ganze Gemeinde sind
berufen, am Mysterium und an der Diakonie der Versöhnung bewußt und
energisch mitzuwirken. Dazu gehört ferner das Dienen ,,in großer Geduld, in
Ttiibsalen, in Nöten, in Ängsten ...", in den vielen weiteren Ptiifungen, von
denen wir im 2. Korinther 6 lesen.

Wir brauchen ferner Klarheit sowohl in Bezug auf den Begriff Leben, wie
auch in Bezug auf den Inhalt und die Qualität des Neuen, das wir aus der
Versöhnung erhoffen. Wir brauchen z. B. Antwort auf die Frage, ob und wo
ran das christliche Verständnis vom Leben sich z. B. von jenem der Biologen
unterscheidet, der Genetiker und Biotechniker, der Strategen des Weltbevöl
kerungswachstums, derer, die noch zu dieser Stunde ganze Völker ins
Kriegsfeld führen, entwurzeln, entwürdigen, töten! Viel mehr brauchen wir
Klarheit selbst darüber, ob es dies wirklich noch gibt, was wir das christliche
Verständnis vom Leben nennen und auch datiiber, ob uns - von wem eigent
lich - erlaubt ist per Abstimmung darüber zu entscheiden, was leben darf und
was sterben muß!

Es mag 'uns allen deutlich sein, daß wir auf solche und viele anderen Le
bensfragen keine wenigstens annähernd einheitliche und das Leben bewah-
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rende und fördernde Antwort werden gemeinsam fonnulieren können, wenn
wir uns nicht stets daran erinnern, was uns der Hen' anvertraut und beauftragt
hat, auch anderen mitzuteilen. Zum Beispiel,

- daß Gott Schöpfer des Lebens ist und allein über Leben und Tod
herrscht;

- daß in Ihm, dem Logos Gottes, das Lel."lenwar - und ist! - das Licht der
Menschen (Joh 1,4);

- daß wir alle von seinem P1eroma, seiner Fülle genommen haben - und
nehmen -, Gnade um Gnade (Joh 1,16);

- daß er gekommen ist, damit die Menschen das Leben haben, sogar in
voller Genüge (Joh 10,10); das Leben auf Erden, welches aber auf Himmel
und Ewigkeit hin orientiert ist; denn, wenn wir allein in diesem Leben auf
Christus hoffen, sind wir die elendesten unter allen Menschen (1 Kor 15,19);

- daß er selbst Gottes Brot ist. das vom Himmel kommt und der Welt das
Leben gibt; und daß. wer das Fleisch des Menschensohnes nicht ißt und sein
Blut nicht trinkt, kein Leben in sich hat (Joh 6);

- daß in der Person Jesu Christi uns das Leben in Einheit mit der Wahrheit
und dem Weg geoffenbart wird (Joh 14,6);

- daß wer an Dm glaubt, ewiges Leben hat (Joh 6,40);
- daß unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott; und daß wenn Chri-

stus. unser Leben. sich offenbaren wird, ""ir auch offenbar werden mit ihm in
Herrlichkeit (Kol 3.3);

- daß uns ein Strom des lebendigen Wassers verheißen ist, klar wie Kristall,
der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes (Offb 22,1).

Abschließende Gedanken

Nur im Sinne eines Diskussionsbeitrags darf ich aus dem Gesagten ein
paar Schlußfolgerungen festhalten:

* Die Versöhnung wird als Quelle neuen Lebens erfahren, wenn Men
schen tatsächlich im neuen Leben wandeln. das das Zeichen des Kreuzes
Christi und seiner Auferstehung trägt. von denen in Römer 6 die Rede ist.

Indem wir. Christen Europas, 50 Jahre nach dem vorwiegend europäi
schen 2. Weltkrieg. im Jahre der Offenbarung, kurz vor dem Abschluß des
zweiten christlichen Milleniums, hier in Assisi unter dem Blick jenes Men
schen stehen, der die Kühnheit hatte. auf den Straßen und den Plätzen dieser
Stadt seine neue Tollheit zu tanzen und sie zu verkündigen mit den Worten
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,,Liebe! Liebe! Liebe!
Frieden! Frieden! Frieden!",

sollten wir. so glaube ich in aufrichtiger Demut, unsere Lebenserfahrungen
vor Gott bringen, Ihm Dank für das sagen, was in uns und zwischen uns und
unseren Kirchen versöhnt ist, und um Bannherzigkeit für das bitten. was un
versöhnt bleIbt ooer gar als unversOhnbar erscheint. Letzteres, das wissen wir
wohl genau, spiegelt unsere Sünde wider, unsere Unzulänglichkeit. Wir wis
sen doch nu; :::: ,:-:t, daß es

- kein neues Leben dort geben kann, wo Christen ihre erste Liebe verlas
sen, wie einst der Engel zu Ephesos (Oftb 2,4); jene Liebe, die sich nicht blä
het, nicht das ihre sucht. sich nicht erbittern läßt, das Böse nicht zurechnet ...
(l Kor 13) und daß es

- neues Leben nur dort geben kann, wo Christen nicht das Eigene suchen,
sondern das des Anderen (l Kor 10,24).

* Wollen wir neues Leben erfahren und neues Leben in Europa aufblü
hen sehen, so brauchen wir in dieser Gesinnung auf neuen Wegen zu bewe
gen. Für unser hiesiges Zusammensein scheint mir vordringlich die Konkre
tisierung von Versöhnungsaufgaben, denen wir uns gemeinsam verpflichten
wollen.

* Meinerseits darf ich daran erinnern, daß ich in Iserlohn, mitten im so
genannten "ökumenischen Winter" einen ökumenischen Trotz formulierte
und ihn mit zwei Wünschen in Richtung KEK und CCEE konkretisierte, die
ich ein Jahr später in Graz ausführlicher begründete. Kurzgefaßt lauteten sie
wie folgt:

a) Laßt uns alle unsere Kräfte gemeinsam und entschieden dafür einset
zen, daß nichts von dem verloren geht. was uns Gott der Barmherzige wäh
rend dieses Jahrhunderts auf dem Weg zur Einheit hin geschenkt hat.

b) Das zweite christliche Millenium möge nicht zu Ende gehen ohne ei
nen die Zukunft tragenden und bestimmenden Einheitsakt der gesamten
Christenheit Europas.

Die Wünsche bleiben, die Hoffnung auch! Mit dem ZUsatz der Versöh
nung in dem Akt der Einheit.

* Große Freude wird auf Erden und im Himmel gefeiert, wenn eine Kir
che in der anderen die Schwester wiedererkennt. Umso größer ist dann aber
der Schmerz, wenn die Schwestern wieder in Streit geraten, wie es leider im
Verhältnis der Römisch-Katholischen und der Orthodoxen Kirche der FalI
ist. Nun hat der Bischof vom Neuen Rom erst vor kurzem seine Absicht be-
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kannt gemacht, nächsten Monat seinen älteren Bruder, den Bischof vom Al
ten Rom aufzusuchen. Nach an dem, was in den letzten Jahren geschehen ist
und im euromediterranen Raum noch geschieht, darf man das Versölmungs
potential dieser Entscheidung nicht unterschätzen. Dürfen wir, von Assisi aus,
Erwartungen und Wünsche formulieren? Etwa in Richtung des genannten
Einheits- und Versöhnungsaktes ?

'" Zwischenkirchliche Hilfe sollte im Geiste der Diakonie der Versöhnung
geleistet werden. Diakonie der Versöhnung soll versöhnende Diakonie sein.
Istsie dies nicht, so ist Theorie und Praxis der Diakonie unter den biblischen
Imperativ neu zu prüfen.

'" Ähnliches wäre über Mission und Evangelisierung in Europa zu sagen.
Gemeinsame Mission der Christen Europas? Ja, sagen wir allel Doch, wie?

In welcher Perspektive? Francesco sprach von der vollkommenen Liebe, von
der vollkommenen Armut, von der vollkommenen Keuschheit fern von jegli
cher Machtsucht. Sein Schüler Elias aber hat andere Meinung:

,,Er will, sagt er, Klöster, Kirchen und Hochschulen gründen und Missio
nare bis an die Grenzen der Erde senden. So soll die Welt geordnet werden.
Die Welt muß eine Kutte anziehen, sagt er, und so vor Gott erscheinen". [So

137]
Welches ist das Verhältnis zwischen dem Wunsch nach gemeinsamer Mis

sion in Europa und der "Kutte" - welcher von den so vielen, in welchem
Geist?

Francesco, so heißt es weiter, hörte die Pläne des Elias und 8 e u f z t e !
Und wir?

'" Höchstes und lebendigstes Zeichen der Versöhnung ist die HI. Euchari
stie. Deshalb müssen wir uns dessen bewußt bleiben, daß jede andere Versöh
nungswirklichkeit, die wir unter uns erfahren bzw. erstreben, keine intakte
sein kann, solange sie sich nicht durch die eine Eucharistie bewahIheitet. Die
gegenwärtige Situation des Christentums erlaubt deshalb keinerlei Versöh
nungstriumphalismus.

DeJUlochist es notwendig, wenigstens Zeichen zu setzen, die davon über
zeugen, daß wir auf dem Weg der Versöhnung bleiben. Dies brauchen die
Gläubigen unserer Kirchen als Quelle der Hoffnung. Dies braucht und wird
wohl noch lange auch Europa brauchen, da selbst die kühnste Utopie nicht
ein Leben im Diesseits zu verheißen vermag, das die Versölmung nicht im
mer aufs Neue nötig hätte.
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* * *

Dies letztere entspricht der Perspektive eines Realismus, den Christen zwar
nicht ignorieren. aber auch nicht akzeptieren können. Im Gegenteil: mitten
in diesem Realismus lebend und mitleidend, wollen wir Zeugnis von der Vi
sion des Evangeliums ablegen. In diesem Sinne möchte ich meine Ausfüh
rungen mit zwei eschatologischen Bildern abschließen.

Das erste Bild stammt von Hesiod (8. Jh. v. ehr.)?:

Müßte ich selber doch nicht danach hier unter den fünften

Menschen sein, nein, wäre schon tot oder lebte erst später!
Denn von Eisen ist jetzt das Geschlecht. Und niemals bei Tage
Werden sie ruhn von Mühsal und Weh, und niemals zur Nachtzeit
Sind sie verschont, und die Götter verleihn dann quälende Sorgen.
Dennoch wird auch für sie zu den Übeln Gutes gemischt sein.
Doch Zeus tilgt dann auch dieses Geschlecht hinfälliger Menschen,
Wenn schon bei der Geburt ihr Haar an den Schläfen ergraut ist.
Dann wird fremd sein der Vater den Kindern, Kinder dem Vater.
Nicht wird lieb sein der Gast dem Win, der Freund seinem Freunde,
Nicht ist der eigene Bruder mehr lieb, wie es früher gewesen.
Bald mißachten sie dann ihre altersgebeugten Erzeuger,
Mäkeln an ihnen und fahren sie an mit häßlichen Worten

Rücksichtslos und scheun nicht die Götter; geben dann auch nicht
Thren greisen Erzeugern zurück den Entgelt für die Aufzucht.
Eidestreue wird nirgends gedankt und nie das Gerechte,
Redliches nie; wer Schlimmes vollbracht und Gewalttat verübte,
Der ist der Mann den man ehrt. Das Recht sind die Fäuste. Die Ehrfurcht
Gibt es nicht mehr. Und der Schlechte gewinnt und schädigt den Beßren.
Deckt mit krummem Gerede den Trug und beschWörts mit dem Meineid.
Scheelsucht wird allersorts die elenden Menschen begleiten.
Übeltönend, vom Schlimmen erfreut, mit schädlichen Blicken.
Dann wird es sein, daß fort zum Olymp von den Straßen der Erde
Tief ins weiße Gewand ihr herrliches Aussehn verbüllend

Gehn zu der Sippe der Götter hinweg von den Menschen die beiden:
Ehrfurcht und rechtes Vergelten. Doch bleiben die bitteren Schmerzen
Hier bei den sterblichen Menschen - und nirgends Rettung im Unheil.

7 Hesiod,Erga, übersetztunderläutenvon W. Marg, Artemis-Verlag,Zürich 1%8, Vers
174ff.
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Ja, antworten wir in realistischer Einschätzung der Wirklichkeit des Le
bens: So ist es! Mit nur einer Ausnahme, welche die letzten Worte betrifft.
Denen entgegnen wir: doch, es gibt Rettung! Und das letzte Wort gehört doch
nicht dem Unheil!

Denn - wie das zweite Bild zeigt - das Alte mag zwar noch weiterhin wäh
ren, doch neuer Himmel ist erschienen und neue Erde! Und die Stadt die
Heilige, das neue Jerosalem, bereit wie eine Braut. Und da erldingt die Stim
me, die vetkündigt: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Und der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz (Offt>
21). Und das Lamm, das da stand wie geschlachtet (Offt> 5,6), siehe, es
kommt, der Bräutigam der Kirche Gottes. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des
Lammes eingeladen ist (Oftb 19,9). Siehe, ich komme bald, das A und das Q,
der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wer dürstet, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst.

Wir dürsten, Herr! Unsere Kirchen dürsten! Europa dürstet! Die Welt dür
stet!

Amen, ja, komm, Herr Jesus!
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