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DIE BEZIEHUNGEN ZWIJCHEN DER RÖMISCHEN KIRCHE
UND DER ORTHODOXEN KIRCHE.
Eine Analyse der Tragweite der Feier des 10.Jahrestages der Aufhebung
der Exkommunikation vom Jahre 1054, die am 14. Dezember vergangenen Jahres von Papst Paul VI. gemeinsam mit dem Abgesandten des Patriarchen von
Konstantinopel und Rom begangen wurde.
Da der bevorstehende Besuch einer Delegation des Patriarchen von Konstantinopel in Rom anläßlich dieses Jubiläums nur sehr zurückhaltend angekündigt worden war, ist die Überraschung groß gewesen, als man den Glanz
sah, mit dem diese Feier umgeben worden ist; ein päpstliches Pontifikalamt im Beisein des diplomatischen Corps, der Austausch von Reden und Botschaften,vor allem deren Inhalt, im besonderen die Aufstellung einer inter-orthodoxen Kommission für den theologischen Dialog mit der Katholischen Kirche. Mit der Einladung des diplomatischen Corps machte der Heilige Stuhl die ganze Welt zum Zeugen der bevorstehenden Vereinbarungen.
Diese selbst sind eine neue, wichtige Markierung auf dem Weg, dessen
Endziel die Aufhebung des Schismas ist.
1. Schon vor 10 Jahren waren die Dokumente feierlich vor dem beim Heiligen Stuhl akkredierten diplomatischen Corpe verlesen worden, mit denen
der römische Papst,vom Konzil akklamiert, und der Patriarch von Konstantinopel mit seinem Synod - in der
Gewißheit das gemeinsame Verlargai
nach Gerechtigkeit und das einmütige Gefühl der Bruderliebe ihrer Gläubigen auszudrücken - übereinstimmend erklärten:
a) "Die beleidigenden Worte, die unbegründeten Vorwürfe und die verwerflichen Gesten, welche die traurigen Ereignisse jener Epoche (1054) gekennzeichnet oder begleitet haben, zu bedauern.
b) Die ihnen folgenden Exkommunikationsurteile, deren Andenken bis heute
als Hindernis für die Annäherung im Geist der Liebe wirkt, ebenfalls zu
bedauern, sie aufzuheben, sie aus dem Gedächtnis der Kirche zu entfernen
und der Vergessenheit anheimzugeben."
Nicht ohne Absicht tragen der Patriarchal-Tomos ('Gott ist die Liebe')
und das päpstliche Breve ('In der Liebe wandelnd'), die beide den übernommenen Verpflichtungen kanonische Konsistenz verliehen,das gleiche Datum (7.12.1975) wie die Promulgierung des konziliaren Konstitution über
die Welt von heute ('Gaudium et spes, Freude und Hoffnung'). Die Weltöffentlichkeit sah im letzteren, nicht ganz ohne Grund, den wichtigsten
Schritt des 2. Vatikanums. Die (römische) Kirche bekannte vor Gott und
den Menschen und verkündete zugleich die Transzendenz und die Immanenz
im Verhältnis zur Welt des in Christus vollbrachten Mysteriums zu ihrem
Heil. In der Person der Apostel erhielt die Kirche den Dienst an diesem
Heilsmysterium. Sie erfüllt diesen Auftrag dadurch, daß sie der Welt Ursprung und Endbestimmung enthüllt wie auch den Namen Deenen,frldn- cie berufen
ist, dieses Endziel zu erreichen. In dem sie das fleischgewordene Wort
Gottes bezeugt und mittels der Sakramente die Mittel verwaltet, die Menschen zu ihrer Bestimmung zu führen, erklärt die Kirche in Furcht und
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Demut, aber auch in Freude und Hoffnung, das religiöse und sittliche Bewußtsein und Gewissen der Welt zu sein, die sie - in Christus und durch
Ihn - aus allen Zerspaltungen zu retten, in die sie die Sünde hinreißt.
Die Katholische Kirche lehrt, daß das Mysteriums des Heils - das auch ein
darauf
Mysterium der Einheit ist - in ihr selbst durch die Fülle der
hingeordneten Gnadenmittel geschieht. Sie erkennt aber auch an, daß es
sich nicht nur innerhalb ihrer eigenen kanonischen Grenzen, sondern sich
auch in verschiedenem Grad in allen anderen christlichen Konfessionen
ereignet. Ihr ganzes Werk ist von dem Verlangen nach der Wiederherstellung der organischen Einheit aller Christen polarisiert oder - wie man
die
auch gesagt hat - ferngesteuert worden, jenerEinheit, ohne welche
Welt nicht davon überzeugt werden kann, daß Christus, Sohn Gottes von
dem sie
seinem Vater gesandt wurde, um sie von dem Zerfall zu retten,
durch die Sünde zugetrieben wird. Die Aufhebung der Anathemen vom Jahr
1054 ist von seiten der Katholischen Kirche eine erste Vorleistung zugunsten der Wiederherstellung dieser Einheit gewesen und ist durch den
in der Lt. Petersbasilika vor aller Augen ausgetauschte Friedenskuss
zwischen Paul VI. und dem Abgesandten des Patriarchen Athenagoras öffentdes
lich veranschaulicht worden. Seitdem haben ähnliche Begegnungen
öfteren stattgefunden und den gemeinsamen Bechluß, ununterbrochen miteinander auf dem Weg zur Einheit voranzuschreiten, nicht nur in der Erinnerung lebendig erhalten, sondern ihm auch wachsende Befestigung zuteil werden lassen.
2. Um die Bedeutsamkeit des neuen Abschnittes auf dem Weg zur Einheit
richtig einzuschätzen und die Perspektiven, die er eröffnet
muß man die Feier in der Sixtinischen Kapelle in den Rahmen der ökumenischen Konjunktur stellen.

Unterwegs

zu

einem theologischen Dialog im Geist der Liebe.

In seiner Botschaft an Papst Paul UI. hat Patriarch Dimitrios I. zwei
Entschließungen von großer Tragweite angekündigt:"Nach einer interorthodoxen Beratung sind wir zu dem panorthodoxen Entschluß gekommen, einen
interorthodoxen theologischen Ausschuß eigens zur Vorbereitung eines Dialogs mit Rom einzusetzen ... Da wir diesem Dialog sehr große Bedeutung
beimessen, hat unsere Kirche in ihrem Synod den Entschluß gefaßt, ihrerseits zu diesem Zweck eine spezielle K ommission am Sitz des Ökumenischen Patriarchats zu errichten".Diese doppelte Entschließung legt einige Erklärungen nahe. Es ist daran zu erinnern, daß die orthodoxen
Kirchen bei den Konferenzen auf Rhodos (1961-63-64) die Bildung von interorthodoxen Ausschüssen für den theologischen Dialog mit verschiedenen
Gruppen nicht-orthodoxer Konfessionen zunächst erwogen und dann beschlossen hatte, und zwar mit den orientalischen nicht-chalzedonensischen Kirchen, mit der Alt-Katholischen Kirche und den Kirchen der anglikanischen
Gemeinschaft. Auf diese Weise fand ihr Engagement in der ökumenischen
Bewegung seine Bestätigung und wurde gleichzeitig ihr Zusammenhalt hei
den Initiativen der einzelnen Glied-Kirchen gesichert. Dieser theolc4sehe Dialog wurde bald danach mit verschiedenen Gruppen tatsächlich angebahnt. Hinsichtlich der Katholischen Kirche wurde hingegen
nichts
derartiges beschlossen. Man hatte die Perspektive zwar nicht gänzlich
abgewiesen, war aber der Ansicht, daß die Geister beidrseits noch nicht
genügend vorbereitet wären, um sich an eine solche Aufgabe zu wagen. Die
dritte Konferenz von Rhodos wurde einige Jahre vor der dritten Sitzung
des Zweiten Vatikanischen Konzils abgehalten, auf dem die Dekrete über
den Ökumenismus und die unierten orientalischen Kirchen promulgiert werden sollten. Durch die orthodoxen Beobachter beim Zueiten Vetikanum war
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man in Rhodos auf dem laufenden über die Hoffnung, die das erste Dokument
erwecken vermochte und die Vorbehalte, zu denen einige Stellen des 2.Vatikanums Allcßc_wbenufürden.KurzumsDie Hoffnung war nicht ohne Vorbehalt. Um dem nun doch aufkeinemden Vertrauen Zeit und Möglichkeit zugeben, ergriff Patriarch Athenagoras mit Feuereifer die Initiative zur Forderung eines Dialogs der Liebe, der den glühenden Boden der theologischen Kontroverse vorerst noch meiden sollte

...

Die Kontakte mit Rom begünstigten einen allmählichen Abbau des Mißtrauens gewisser orthodoxer Kirchen ihr gegenüber.Dazu trugen übrigens auch
die Beziehungen bei, die der Heilige Stuhl mit dem Ükumenischen Rat der
Kirchen sowie mit verschiedenen konfessionellen Gruppierungen anknüpfte.
Diese Bezeihungen zeugten dafür, daß die Katholische Kirche die Verwirklichung der ökumenischen Verpflichtungen ernstnahm,die sie auf dem Konzil auf sich genommen hatte.So ist die Zeit gekommen,wo der Nachfolger
von Athenagoras, Dimitrios I., nach dem langen Intervall von fast 10 Jahren,der von beiden Seiten weise genutzt worden ist,in seiner Botschaft
zu der Feier in der Sixtinischen Kapelle erklären konnte:"Durch synodale Entschließung haben wir uns dafür entschieden,die Angelegenheiturserer Beziehungen zu Rom voranzutreiben und sie vom Dialog der Bruderliebe
zur Vorbereitung des theologischen Dialogs - immer im Geist der Liebe hinüberzuführen

..."

Papst Paul VI. antwortete mit einer demensprechenden Entschließung:
"Wir wissen, diese Initiative lebhaft zu schätzen und erklären, daß wir
ganz dazu geneigt sind, unsererseits dasselbe zu tun, um unserer vollen
Gemeinschaft näherzukommen und gemeinsam auf dem höheren Weg (1 Kor
12,31) der gegenseitigen Liebe fortzuschreiten".

Kontinuität der konvergierLnden Vorhaben.
Die Zeremonie vom 4. Dezember 1975 in den Rahmen der ökumenischen Konjunktur stellen, heißt zugleich, die bemerkenswerte Beharrlichkeit unterstreichen, deren sich Rom und Konstantinopel bei ihrer konvergierten
Suche nach Wegen zur Wiederaufnahme ihrer vollen kirchlichen Gemeinschaft
befleißigt haben. Was sich in der Sixtinischen Kapelle zugetragen hat
- einLchließlich der Geste des Papstes, der dem Legaten des Patriarchen
die Füße küßt - wird am besten im Lichte des folgenden Satzes aus der
Präambel der gemeinsamen Deklaration von 1965 verstanden: Papst Paul VI.
und Patriarch Ahenagoras haben den bei der Begegnung im Heiligen Land
gefaßten Vorsatz, jeder für sein Teil, keine von der Bruderliebe eingegebene Geste zu unterlassen,welche die Entfaltungder damals angebahnten
brüderlichen Beziehungen zwischen der römisch-katholischen und der konstantinopolitanischen orthodoxen Kirche erleichtern können, nicht aus
dem Auge verloren" (Tomos Agapio S. 278).Seine Treue zu diesem Vorhaben
hat Papst Paul VI.besonders bei zwei außerordentlichen Anlässen gezeigt.
Erstens bei seinem Entschluß als 'Er ster' zu einer neuerlichen persönli
chen Begegnung nach Istanbul zu reisen,da er wußte,daß dies dem glühenden Wunsch des Patriarchen Athenagoras entsprach, der sich gern der
'Zweite' nannte. Dieser Schritt hatte es in den Augen der orthodoxen
Schwester-Kirchen und der türkischen Regierung dem Patriarchen ermöglicht,
sich zu einem Gegenbesuch nach Rom zu begeben. Zweitens als der Papst
in der Sixtinischen Kapelle niederkniete und dem Metropoliten Meliton
die Füße küßte. Das Beispiel der Demut, daß der Herr selbst am Vorabend
seines Leidens gab, als Er den Aposteln die Füße wusch,mag genügen, am diese Geste zu rechtfertigen. Vielleicht handelt es sich dabei weniger um
eine Äußerung persönlicher Demut, als um den Ausdruck des Bewußtseins
der Demut seines Amtes, das ganz im Dienen besteht; wohl auch um die Be3

mühung, das wiedergutzumachen, was seinen Vorgängern im Laufe der Jahrhunderte - zuweilen mit Recht - als Geist der Herrschsucht und des Hochmuts hat vorgeworfen werden können: eine Beschwerde, die der orthodoxen
Polemik gegen Rom des öfteren Stoff geliefert hat.
Die Fortführung desselben Vorhabens von seiten des OkumeniL,chen Patriarchats hat sich nicht weniger deutlich gezeigt. Man hätte befürchten
können, daß der Tod des Patriarchen Athenagoras das Ende seines Wiedervereinigungsplanes nach sich ziehen würde. Da nun der Nachfolger von Athenagoras, Dimitrios I., als er den Präsidenten des römischen Sekretariats
für die Einheit der Christen, Kardinal Willebrands, anläßlich des St.Andreas-Festtages (19. NoveMber 1973), zum ersten Mal empfing,die Ansichten der orthodoxen Kirchen in Bezug auf den römischen Primat mit ziemlich
schroffen Worten in Erinnerung brachte, schien sich diese Befürchtung zu
bestätigen - irrtümlicherweise, wie sich später herausstellte. In Wirklichkeit war diese Mahnung - über deren Bedeutung sich die öffentliche
Meinung damals schwer getäuscht hatte - durchaus nicht unangebracht. Es
war nicht nur nützlich, einige Illusionen zu zertsreuen, die gewisse enthuastische Worte und Maßnahmen des verstorbenen Patriarchen in der
Katholischen Kirche hatten aufkommen lassen,es galt auch - und dies vielleicht vor allem - die orthodoxe öffentliche Meinung zu beruhigen in Bezug
seines
auf den Sinn, den der neue Patriarch seiner Übernahme der Pläne
Vorgängers beizulegen beabsichtigte.
In seinem Feuereifer für die Sache der Einheit hatte der alternde Patriarch mit seiner Ungeduld zuweilen den Eindruck erweckt, daß Konstantinopel hinsichtlich seiner Beziehungen mit Rom sein eigenes Spiel spielen
wolle, ohne sich um die diesbezüglich Einstellung der Schwesterkirchen
zu kümmt.rn. Gewisse Leute warfen ihm sogar vor, den von der orthodoxen
Tradition anerkannten Vorrang der ökumenischen Kathedra als einen 'Primat nach römischer Weise' aufzufassen und sich als eine Art 'Papst der
Orthodoxie'- zu betragen. Meinungsverschiedenheiten über dieses Thema waren wiederholt in Erscheinung getretenund Athenagoras selbst hatte einige Male beruhigende Erläuterungen geben müssen. Daß sein Nachfolger von
vorne herein ohne Umschweife kundtat,keinen Alleingang zu beabsichtigen,
kam der Klärung der Atmosphäre der Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel sehr zugut und war insofern sehr vernünftig,als dadurch jegliche
Zweideutigkeit ausgeräumt wurde und sich dabei keinerlei Neuerungen in
den traditionellen Positionen der Orthodoxen Kirche ergaben. Dieser Haltung ist es zu verdanken,daß diese neue Etappe auf dem Weg der Beziehungen mit dem römischen Stuhl durch die Initiative des Ökumenischen Patriarchats eröffnet werden konnte.Von nun an ist es klar, daß die entschieden wohlwollende Haltung hinsichtlich eines vertrauensvollen Dialogs mit
Rom die Angelegenheit der ganzen Orthodoxen Kirche als solcher ist und
nicht einfach die einer einzelnen Person, auch nicht einmal die eines
einzelnen Patriarchats, sei es auch des ersten in der Orthodoxie. Vielleicht ist gerade dies das bedeutendste und folgenreichste Resultat der
Reden und Botschaften, die am 14. Dezember letzten Jahres im Phanar und
im Vatikan ausgetauscht wurden.

Eine "neue ökumenische Bewegung", warum und in welchem Sinn?
In unserer Analyse, die darauf hinzielt, diesen denkwürdigen Tag in den
Rahmen der ökumenischen Konjunktur einzuordnen, müssen wir eine wichtige Stelle aus der Rede des Metropoliten Meliton in der Sixtinischen Kapelle hervorheben: "Die heutige Feier nimmt für unsere beiden Kirchen
und dadurch über sie hinaus für die ganze Kirche Christi auf Erden den
Sinn einer neuen ökumenischen Bewegung an, die diesmal auf ekklesiologi4

scher Basis gegründet ist.Sie schreitet in der Tat von der \Jur. gangenheft
her auf dem Wege der Einen, Einheit stiftenden Tradition voran, formt
sich im 'Heute' aus zieht des Wegs dem 'morgen' Christi entgegen:sie ist
unterwegs zu der auf Erden sichtbaren Einen, heiligen, katholischen und
apostolischen Kirche".
Hierbei muß man aber im Auge behalten, daß Rom und Konstantinopel stets
darauf bedacht gewesen sind,ihre Bemühungen um Annäherung und Wiedervereinigung auch in den Zusammenhang der ökumenischen Bewegung einzubringen. In der Tat haben Papst und Patriarch ihre gemeinsame Erklärung vom
Jahre 1965 schon in diesen Rahmen eingeschaltet: "In der Überzeugung auf
diese Weise, dem Ruf der göttlichen Gnade zu folgen, fühlen sich die Katholische und die Orthodoxe Kirche. dezu verpflichtet, e b e n s o wie
C h r i s t e n, ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden,
a 1 1 e
um wieder eins zu sein, wie Jesus Christus es von Seinem Vater erbeten
hat". (Tomos Agapis, S. 278).
Danach ist es wohl klar, daß Metropolit Meliton, als er von einer neuen
ükumenischen Bewegung sprach, keineswegs an die Gründung eines Konkurrenzunternehmens zum ÖRK dachte. Die orthodoxen Kirchen halten festzu
dieser Organisation, und nichts berechtigt zu der Befürchtung einer Abspaltung von ihrer Seite aus,wenn sie auch periodisch ihr Unbehagen darüber äußern,daß allzu oft die Sorge für die Wiederherstellung der sichtbaren organischen - und folglich auch in irgendeiner Weise institutionellen - Einheit der Kirchen zu Gunsten einer einfachen Aktionseinheit aufgegeben wird. Als Mitglieder des Ükumenischen Rates der Kirchen sind die
orthodoxen Kirchen in der Lage, ihren Glauben dort zu bezeugen, und sie
tun das auch mit Entschiedenheit,sooft sich die Gelegenheit dazu bietet.
Es entgeht ihnan aber nicht, daß der ÖRK durch sich selbst und
allein
durch ihn, nicht befähigt ist, von seinem Ursprung her, die Christen zu
jener Einheit zu führen, die die Schrift bezeugt, wenn sie im Licht der
lebendigen, von den Aposteln ererbte Tradition gelesen wird. Der ÖRK
konnte bei seiner Gründung 1948 in Amsterdam nur dann erhoffen, die aus
der Reformation entstandenen Kirchen zu gruppieren, wenn er sich selbst
eine Struktur und eine Verfassung geben würde, die den Prinzipien dieser Reformation entsprechen, und wenn er beschloß, daß Entschliessungen,
die in seinem Rahmen zustande kommen würden, keine andere Autorität besitzen würden,alsdie, rtii. sie in sich selbst haben. Diese Entschliessungen
werden von einer Mehrheit der in den Versammlungen des ÖRK Anwesenden
getroffen und können nichts beinhalten, was mit den Prinzipien des Protestantismus unvereinbar ist, aufgrund seiner denominationnellen Struktur - auf die 285 Mitgliedkirchen des uRK, Nairobi 1975, sind es keine
40, die nicht aus der Reformation des 16. Jahrhunderts entstanden wären.
Dies gilt besonders für den Bereich der Ekklesiologie, dem gegenüber
in unseren Augen
sich der ÖRK systematisch neutral verhält. Damit
ein geoffenbarter Begriff einer durch eine sakramentale
Hierarthie
geeinte Kirche sich angesichts des äußerst starken Übergewichts der Protestanten im ÖRK durchsetzen kann, ist es unerläßlich, daß die Kirchen,
die eine sakramentale Hierarchie bekennen, den anderen Kirchen das Vorbild gemeinsamer Bemühungen, um die auch ihnen verlorengegangene Einheit
bieten. Und das können sie nur außerhalb des ÖRK, weil dieser es sich
in seinen Statuten gemäß verbietet, direkt in Initiativen zur Realisation von 'Kirchenvereinigungen' (gleichviel, ob diese Mitglieder des ÖRK
sind oder nicht), zu intervenieren. Der vorherrschende Zug im Vorschlag
des Metropoliten Meliton ist - wenn ich recht verstehe - das zum Herzstück der neuen ökumenischen Bewegung zu machen, was von den Reformatoren des 16. Jahrhunderts verworfen wurde, nämlich die Anerkennung des
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normativen Charakters der apostolischen Tradition, die sowohl in der Römisch-Katholischen als auch in der Orthodoxen Kirche immer noch lebendig
ist. Dieser Strömung schließen sich auch die nicht-chalcedönensischen
orientalischen Kirchen an, sowie die Altkatholische und - wenn auch im
geringeren Grade - die Kirchen der anglikanischen Gemeinschaft. Zur
St(itze des Gesagten ist es nicht uninteressant, darauf aufmerksam zu
machen, daß Metropolit Meliton - zweifellos in Voraussicht des Unruhegefühls, das c_r offizielle Schritt, den er in Rom zu tun im Begriffe
war, in Genf hervorrufen werde - in Nairobi erklärt hat: "Bisher fühlten sich die Orthodoxen im DRK als Außenseiter. Auf dieser Versammlung
habe ich jedoch konstatiert, daß sie sich jetzt existentioll als
Mitglieder fühlen". Er hatte aber hinzugefügt, daß "die Orthodoxen, obwohl
sie die schweren Probleme unserer. Welt in Rechnung stellten, doch fortführen, der Vertikale den Vorrang zu geben und dem lebendigen, gelebten
Bekenntnis des Glaubens, gleichwie dem Fortschreiten zum Ziel der ökumenischen Bewegung, nämlich der Einheit der Kirche. Am Tage nach dem
14. Dezember 1975, in Genf angekommen, hat er Wert darauf gelegt zu erklären: "uie Nähe der Katholischen Kirche zur Orthodoxen ist ein theologischeru.ekklesiologischar Tatbestand. Das ist nicht eine Frage, über
die man diskutiert, es ist eine konkrete Realität" (SOEPI, 8.1.76).

Zwei Seiten eines Problems.
Es wäre irreführend zu behaupten, daß die Botschaften und Reden im Phanar und im Vatikan nur gute Absichtserklärungen wären. Wären sie das,wäre ihre Bedeutung schon sehr groß, wie die gemeinsame Erklärung von 1965
es zeigt, die heute solche Früchte hervorgebrachthaben.Aber der gemeinsame
Schritt vom 14. Dezember 1975 bedeutet viel mehr, nämlich eine panorthodoxe Übereinkunft über den Beginn eines theologischen Dialogs und
die
Schaffung zweier 'Kommissionen auf orthodoxer Seite die diesen übernehmen
sollen. (Katholischerseits ist dies ebenfalls geschehen).
Wie tröstlich diese durchaus konkreten Perspektiven auch sein mögen,
man darf sich doch nicht verhehlen, wieviele ernste Hindernisse der Wiederaufnahme einer vollen Kommunion immer noch im Wege stehen. Als man
den Metropoliten Meliton in Genf fragte, ob man dieser Wiedervereinigung
in naher Zukunft ins Auge fassen könnte, antwortete er: "0 i e
Zeit
fällt
für
u n s
nicht
ins
Gewicht, alle in
d a s
Wesen
i s t
f ü r
u n s
wichtig,und
w i r
lassen dem Wirken des Heiligen
Geistes
einen
sehr
großen
R a u m ". Er hatte gleichfalls daran erinnert, daß man sich Tiber die Leitlinie, der man zu folgen hat,
im klaren ist, und daß Rom und Konstantinopel darüber derselben Ansicht
sind: "Wir werden auf die Einheit zuschreiten, ohne etwas von der Wahrheit aufzugeben". (SOEPI, ebendort).
Hier sollen nicht. die Hindernisse aufgezählt werden, noch ein Vorschlag
über die Rangfolge. Dies obliegt den zuständigen Kommissionen,
wenngleich zur Vorbereitung Fieser Angelenheitwenigeroffizielle Initiativen ergriffen werden können. Es sei hier nur hervorgehoben - wegen kürzlicher
Ereignisse, die einen zentralen Punkt angehen - wie für die Katholische
Kirche eng verflochten sind die Probleme einer Wiedervereinigung mit den
orthodoxen Kirchen mit Schwierigkeiten, die sich ihr stellen durch die
orientalischen Kirchen in ihrem Schoß ...
Es handelt sich (sieheLe Lien, Beyrouth 1975, WI., 5/6, S. 38-51) um die
Initiative des Synods der griechisch-katholischen, melkitischen Kirche,
zur
Wiederherstellung der Einheit zwischen den beiden Zweigen,
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des katholischen und orthodoxen Patriarchats Antiochien, die seit 1724
voneinander getrennt sind. Diese Wiederherstellung soll "unmittelbar"
geschehen, d. h. ohne die Wiederherstellung der vollkommenen Kommunion
zwischen Rom und dem Gesamt der orthodoxen Kirchen abzuwarten und doch
in kanonischer und sakramentaler Union mit Petri Stuhl ...
In den Dokumenten des 2. Uatikanums wird besonders hervorgehoben, daß
der Stand der Beziehungen betrachtet werden muß,wie er vor der Trennung
beider Teile der Christenheit war (Unitatis redintegratio, 14) Orientalium Ecclesiarum, 7,9). Zunächst scheint alles klar und verbindlich. Wie
aber soll man den Vorbehalt am Ende der Nummer 7 von Orient.Eccles.verstehen: (diese Rechte und Privilegien der Patriarchen), sind die,die in
der Zeit der Einheit von Orient und Okzident in Kraft waren,selbst wenn
sie etwas den gegenwärtigen Bedingungen angepaßt werden müssen (Orient.
Eccles. 9)? Und wie vor allem den Passus: unbeschadet des Primates des
römischen Pontifex (ebendort, 7)? Seit der Trennung im 11. Jahrhundert
erfuhr dieser Primat im Abendland, sowohl auf der theologischen
Ebene
als bei dessen praktischer Anwendung, viele und bedeutende Entwickelungen, die vor allem im 15. Jahrhundert eintraten. Sie wurden da von der
Notwendigkeit hervorgerufener die sie sich ciisauf ihre abendländische Komponente reduzierte Kirche gestellt sah, um den Irrtümern der protestantischen Reformatoren zu begegnen. Müssen diese Entwickelungen zu
den
heute notwendigen Adaptierungen gehören? Mehr noch. Meist
begünstigt
durch Umstände der internationalen Politik, die, einerseits den katholischen Ländern zugute kamen, aber anderseits die orthodoxen
Länder
tragisch benachteiligten, gliederten sich Kirchenteile aus der Gemeinschaft der orthodoxen Kirchen aus, um sich in die römische Gemeinschaft
zu begeben (Brester Union von Ruthenen oder Ukrainern 1596).- Da waren
bereits die Positionen des Konzils von Florenz, 1439, die "Charta dieser Unionen", überholt durch die Stellungnahmen des Trienter
Konzils
(1543 - 1553), die später dann noch rigoroser durch das 1. Vatikanische
Konzil (1869 - 1870) verschärft wurden. Daher die Schwierigkeit, die erwähnten Texte des 2. Vatikanischen Konzils zu verstehen.
Nirgendwo anders ist die Ursache für das Malaise zu suchen, zu dessen
Sprecher sich des öfteren der malkitische Patriarch Maximos V. machte
angesichts der steten Geneigheit der Organe der römischen Kurie,die katholischen orientalischen Kirchen auf die gleiche Weise zu behandeln
wie die des Abendlandes. Nur ein Zitat aus seiner Rede in London 1971:
"Unser kirchliches Leben in der Union mit Rom ist das vielsagende Zeugnis des Mißerfolges einer übereilten Union, deren ekklesiale und theologische Wurzeln nicht gesund sind. Wir stellen keine Lösung dar, können
aber aufgrund unserer Erfahrungen mit Rom zu einer Lösung Hilfe leisten;
(Le Lien 1972/1 S. 49) ...
In einer Botschaft vom 14. Dezember 1975 hat Patriarch Dimitrios dennrthodoxen Standpunkt noch einmal diskret aber bestimmt so formuliert:"In
Christus, dem Wort Gottes,umarmt unsere heilige Kirche von Konstantinopel den Bischof und die heilige Kirche von Rom in einem Akt, der sich
aus der Mitte der Pentarchie der Einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche, darin der Bischof von Rom dazu bestimmt ist, den
Vorsitz
d e r
Liebe
u n d
d e r
Ehre
einzunehmen, wie eine wohlduftende Lobpreisung zu Gott erhebt; sie umarmt ihn
und erbietet ihm die Ehre,die ihm Kraft dieser Bestimmung (d&signation)
zukommt" (Documentation cath. 4.1.76, S. 24). Überzeugt - wie er sagt "damit die Denkweise der Urkirche wiederzugeben" fügt der Patriarch hinzu: "Außerdem lassen wir Ew. selige Heiligkeit wissen, daß wir orientalischen Orthodoxen uns in Herzenseinfalt, aber auch ehrfürchtigem Ernst
bereithalten, die christliche Einheit zu fördürn im Rahmen der
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Grundsätze, die immer von der Einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche gelebt worden sind".
Also: V o r s i t z, aber in der Liebe
u n d
E h r e;
Union,
aber im Rahmen "der Grundsätze, die immerdar in der Einen,heiligen, katholischen und apostolischen Kirche gelebt worden sind", d.h. in der Kirche, so wie sie, ungeteilt, vor der Trennung lebte.
Dies ist der Akzent, den der Patriarch auf das zentrale Thema des Dialogs gesetzt hat, der nun eröffnet werden soll. Manch einer wird sich
darüber wundern - allerdings ganz zu Unrecht ...
wenn der Papst eine
solche Redeweise nicht für fehl am Platze gehalten hat, es auch nicht
angebracht fand, dem gegenüber zum mindesten eine kurze Anspielung auf
die Vorrechte zu machen, die anzuerkennen sich der Westen im Laufe der
Zeit gewöhnt hatte, so ist das gewiß nicht allein dem Gefühl ehrerbietiger Höflichkeit zuzuschreiben. Der Papst wußte zweifellos, was er zu
hören bekommen sollte, bevor er seine Botschaft, seine eigene Antwort
verfaßte. Man muß bedenken, daß, was sich im Phanar und in der Sixtinischen Kapelle abgespielt hat, im voraus zwischen Sekretariat für die
Einheit und dem entsprechenden Ressort beim Phanar sorgfältig aufeinander abgestimmt worden war, wie es die Gepflogenheit aller Kanz-leien
auf der ganzen Welt ist, wenn es sich um derlei schwierige Anoelegenheiten handelt. Außerdem berechtigten die einschlägigen Texte des Vatikanums II zu der begründeten Annahme, daß zwischen entgegengesetzten Auffassungen des römischen Primats kein unauflöslicher Widerspruch besteht.
Es wird Sache des angebahnten Dialogs sein, auf der Basis der Hl.Schrift
der gemeinsamen Tradition des ersten Jahrtausends wie auch aufgrund der
Anerkennung legitimer Unterschiede in der theologischen Interpretation
des Primatsprinzips und der Bestimmung der kanonischen Formen seiner Ausübung die Unterlagen dafür auszuarbeiten.
Zu bemerken ist, daß Papst Paul VI., nachdem er die Verpflichtungen (engagements); die er gemeinsam mit Patriarch Athenagoras:übernommen, und
ebenso des öfteren zum Ausdruck gebrachte Behauptung der "fast vollkommenen Communio", die bereits zwischen den Kirchen besteht, wiederholte,
von neuem Nachdruck legte auf die mögliche Legitimität eines solchen
Pluralismus. "Möge Gott uns gewähren
in der Hochachtung einer legitimen litürgischen, geistlichen, disziplinären und theologischen Verschiedenheit, stabil und sicher die volle Einheit unserer Kirchen zu erbauen" (ebenda).
Pie Aufgaben, die der mit dem Dialog mit unseren orthodoxen Brüdern beauftragte Ausschuß übernehmen muß, ist heikel und voller Schwierigkeiten. Man wird untersuchen müssen, ob manche theologischen und kanonischen Positionen, die als endgültig gesichert betrachtet werden, diese
so rechtmäßig sind, wie man bisher angenommen hat.
Auch wird man nachprüfen müssen, ob gewisse Entwicklungen, falls man annimmt, sie müßten als legitim anerkannt werden, deshalb auch solchen
Kirchen ebenso rechtmäßig auferlegt werden, welche die Umstände nicht
gekannt und erlebt haben, von denen diese Entwicklungen hervorgerufen wurden. Dieselben Probleme stellen sich aber auch der orthodoxen Kommission, die sich z. 8. wird fragen müssen, ob die eine oder andere dieser Entwicklungen, die sie als legitim anerkennen würde,zweckmäßig oder
sogar rechtmäßig abgelehnt werden kann.
Eins ist jedenfalls sicher: so notwendig die Schärfe des Intellekts und
die Fülle des Wissens auch sind, wenn es die theologische Hellsicht erhprdert, genügen sie nicht, um die Konformität mit dem Gedanken und Plä8

nen Gottes zu sichern. Dazu gehört das Licht des Heiligen Geistes, das
uns in dem Maße gewährt wird, in dem wir uns Ihm treu erweisen. Und dies
führt uns dazu, einen letzten charakteristischen Zug des Ereignisses vom
14. Dezember zu unterstreichen.

"Das

Wor t

haben

nun

die

Taten".

Gewisse trübsinnige, mißtrauische Geister, die der Magie der Wörter zum
Opfer fallen, werden gleich marxistischen Ruch wittern, eenn sie von der
Wichtigkeit der 'praxis' sprechen hören.Und doch ist es die entschiedenste Forderung des Evangeliums, daß wir unseren Glauben leben sollen und
stets darauf bedacht sein müssen,unsere Taten mit unseren Worten in Einklang zu bringen. So wahr es einerseits ist, daß es dem Denken zukommt,
das Handeln zu planen und zu lenken, so wahr ist es anderseits, daß unser Tun dazu geeignet ist, unser Denker zu kontrollieren und ihm nützliche Nahrung zu liefern... Dazu hat Paul VI. in einem Breve aus dem Jahre
1967 (bei seinem Besuch in Istanbul) geschrieben: "Im Dienst unseres
heiligen Glaubens müssen wir in erster Linie brüderlich daran zusammenarbeiten, zeitgemäße Formen zu finden, die geeignet sind, die - wenn auch
unvollkommen - schon zwischen uns bestehende Gemeinschaft zu entwickeln
und im Leben unserer Kirchen zu aktualisieren" (zitiert bei der Ansprache
in der Sixtinischen Kapelle).Patriarch Dimitrios seinerseits hatte ebenso deutliche Position bezogen: "wir haben die Überzeugung gewonnen, sagt
er in seiner Botschaft, daß in d e r
Kirche
d i e
Stunde
d e r
W n r t e
vorbei
i s t. Diese Worte, die in der Welt
noch im Umlauf sind,führen in die Irre.Wir aber sind nicht von der Welt,
obwohl wir in der Welt leben" (Documentation cath., ebendort, S. 24).
Sicher bedeutet dialogisieren im gewissen Sinne schon handeln. Darauf
aber kann sich eine Aktion, die über die bloßen Worte hinausgehen soll,
nicht beschränken.
Weil der Meinungsaustausch der Kommissionen eine langwierige,dornenvolle
Angelegenheit ist, müssen deren Mitglieder und die Autoritäten, die zu
den Resultaten ihrer Arbeit Stellung zu nehmen haben, sich nicht nur mit
Geduld wappnen, sondern auch Mittel und Wege sich einfallen lassen, um
die Bande der Gemeinschaft so weit wie möglich Schritt für Schritt
in
der Praxis wieder anzuknüpfen. Bevor man beiderseits an den gegenseitigen freien Zugang zur Eucharistie, dem Sakrament der vollendeten Gemeinschaft denken kann, könnte vieles im eigentlichen Sinne Ekklesiales gemeinsam getan werden, nicht nur auf pastoralem Gebiet, sondern auch im
Bereich eines lehramtlichen Dienstes,dessen die Welt so dringend bedarf.
Auf diese weise könnte die Gemeinschaft, die, "obwohl unvollkommen,
schon vorhanden ist, im Leben unserer Kirchen aktualisiert werden", wie
es Paul VI. mit Nachdruck wünscht.
Der praktische Aspekt, den zukünftig die Kontakte zwischen unseren Kirchen haben sollen, wurde bereits von den orthodoxen Partnern des erwähnten Projekts eines Wiederzusammenkommens des antiochenischen Patriarchats hervorgehoben So erklärte die Delegation des orthodoxen Synods,
die den Besuch des katholischen Synods erwiderte, durch den Mund des Metropoliten Ignatius (Hazim):
"Der orthodoxe Synod will diesen Besuch nicht als einen schlichten Höflichkeitsbesuch betrachtet sehen, sondern als k o n k r t e, neue
Seite im Leben der Kirche Antiochiens. Patriarch Elias IV. will ein
praktisches
Programm für die Einheit der orientalischen Kirche aufstellen. Hoffen wir, über den Dialog hinauszukommenund
machen
wir
uns
a_n
d i e
Verwirklichun g.
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Kommen wir, wenn nötig, zur Kenosis, die uns sich selbst entäußern
läßt.Bei den historischen Schritten, die unsere beiden Kirchen unternehmen werden, laßt uns Engagierte Gottes sein. In unseren Diözesen und Gemeinden müssen die Herzen des Klerus und des Volkes sich näher kommen.
Wir müssen all unsere Kraft einsetzen,um die antiochenische Einheit wiederherzustellen. Das erscheischt einen währenden inneren Kampf. Laßt uns
nicht glauben, daß die Einheit eine automatische sein wird" (Le Lien
1975, Nr. 5/6, S. 50 - 51).
Solche Einstellungen des Geistes und des Herzens, die das Einheitsetre-,
ben auf lokaler Ebene beseelen, müßten ebenso hellsichtig und fest sich
auch auf der universalen Ebene bekunden.
Man kann übrigens den globalen Aspekt von seinen lokalen Komponenten der
sind
Einheitsfrage zwischen unseren Kirchen nicht loslösen: s i e
Bestandteil e. Deshalb wurde hier
integrierende
die melkitische Initiative anläßlich des viel weiter tragenden Ereignisses vom 14. Dezember 1975 erwähnt. Es ist klar, daß zukünftig hin diese
Initiative, im Rahmen des theoretischen und praktischen Dialogs,der zwischen dem Gesamt der orthodoxen Kirche und Rom begonnen hat, nicht nur
nicht dazu angetan ist, zu verschwinden, sondern vielmehr weitergeführt
werden muß. Es ist aber nicht weniger evident, daß innerhalb dieses Rahmens und im Dienst an ihm, dieser Initiative eine eigene Rolle zukommt,
die eines Stimulans und vielleicht die eines Versuchs.
Es ist zu früh, ähnlich Initiativen von allen anderen unierten Kirchen
zu erwarten; zu viele nicht-theologische Faktoren stehen ihnen nicht günstig gegenüber. Diese unierten Kirchen sollten sich davon überzeugen lasum
sen, daß je mehr sie sich dazu bereiten, diese Faktoren anzugehen,
als
sie zu überwinden, umso eher wird es möglich sein, den Ostrazismus
anachronistisch zu betrachten, der sie vom ökumenischen Austausch fernhält.

Abschluß...

aber

ohne

E n d e.

Wir haben zwar ein gutes Stück Weg hinter uns gebracet,aber die. Strecke,
die noch vor uns liegt, ist lang und mit schweren Hindernissen besät.
Möge der Herr uns allen die Gnade schenken ,
uns mit Liebe und Vertrauen
auf den Weg zu machen,aber auch in der Überzeugung,daß um uns in gemeinsamem Bekenntnis der einzigen Wahrheit zusammen zu finden, jeder von uns
üben
sich in irgend einem Punkt selbst zu verleugnen und jene 'Kenosis'
muß, für die uns der Herr selbst ein erhabenes Beispiel gegeben hat, als
er vor der Einsetzung des Sakramentes der Einheit niederkniete, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Die Union, die zu erreichen alle erklären entschlossen zu sein, kann allerseits nur um den Preis
demütiger
Selbstverleugnung und schmerzlichen Verzichtes erlangt werden.
Möchten
dann doch alle demütig und fügsam dem Vorbild derer folgen, die der Heilige Geist bestellt hat zu Hirten, um die Kirche Gottes zu weiden (Apg
20,28).
Pater C. J. Dumont OP. (Rom)
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