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Bei indischen Brüdern zu Gast
Die brüderliche Freundschaft des russischen Volkes mit Indien hat eine
jahrhundertelange Geschichte. Bereits in der altrussischen Literatur begegnen
uns Interesse und Sympathie bei unseren Vorfahren für das Land am Ganges
und seine Bewohner. Die Volksbylinen und das Lied von der Freundschaft
Ilia Muromezs mit dem aus Indien stammenden Djuk Stepanowitsch wissen
davon anschaulich zu berichten. Der erste, der von Rußland aus den Weg in
das ferne Indien erschlossen hat, war der bekannte russische Reisende und
Schriftsteller Aphanassi Nikitin. Als erster Europäer' war er aus dem kühlen
Norden in den heißen indischen Subkontinent aufgebrochen. Nicht einfach
war für unseren tapferen Landsmann dieses Unternehmen, das er vor 500
Jahren erfolgreich zu Ende geführt hat. In seinen Aufzeichnungen ״Fahrt
über drei Meere" erzählt er begeistert vom indischen Volk, von seiner eigen-
ständigen und alten Kultur, von den Sitten und Gebräuchen der Hindus.
Seine Reise hatte den Grund gelegt für die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen unseren Völkern. Die Lebensbedingungen der indischen Bevölkerung
und ihre Kultur stoßen bei uns auf ein tiefes Interesse. Beide Länder ent-
wickeln und festigen ihre traditionelle freundschaftliche Verbundenheit in
unserer Zeit zum Nutzen des Friedens auf der Erde.

Im Süden Indiens leben nicht wenige Christen. Hier befindet sich das Zen-
trum der Indischen Syrischen Kirche, die auch Malabar-Kirche genannt wird.
Die indischen Christen führen die Herkunft ihrer Kirche auf den heiligen
Apostel Thomas zurück. In Kottajama (Staat Kerala) residiert das Oberhaupt
dieser Kirche, seine Heiligkeit Katholikos Moran Mar Basilius Ougen I, Auch
das Seminar der indischen Kirche ist in dieser Stadt erbaut worden. Am Ende
des verflossenen Jahres konnte es auf sein 150jähriges Bestehen zurück-
blicken.

Auf Einladung der Malabar-Kirche begab sich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten
des Seminars eine Delegation der Russischen Orthodoxen Kirche mit Erz-
bischof Alexius von Tallinn und Estland als Leiter der Delegation, Professor
Erzpriester A· D. Ostapow von der Moskauer Geistlichen Akademie, Dozent
N. A. Sabolotski von der Leningrader Geistlichen Akademie und dem Refe-
renten im kirchlichen Außenamt des Moskauer Patriarchats, A. W. Tschist-
jakow.

Die kirchliche Abordnung startete am 25. Dezember 1965 zu ihrem Flug nach
Indien. Am frühen Morgen des folgenden Tages erreichten wir Bombay und
flogen noch am gleichen Tage weiter nach Süden bis nach Kotschin. Dieser
Flug dauerte drei Stunden. Den größten Teil des Weges legte das Flugzeug
über das Meer zurück. Nach unserer Landung in Kotschin wurden wir von
Vertretern des Seminars auf dem Flughafen begrüßt. Auf dem Wege in die
Stadt konnten wir feststellen, wie in vielen Häusern Weihnachtssterne brann-
ten; diese Sitte ist dort zulande weit verbreitet.

Am Abend nach unserer Ankunft besuchten wir in Kottajama das Gebäude des
Seminars, wo man uns überaus herzlich willkommen hieß. Mit warmer Auf-
merksamkeit bedachte uns der Rektor der Lehranstalt, Metropolit Daniii
Philoxenos, der Prorektor, Vater Philippos und andere Persönlichkeiten.
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Erzbischof Alexius nimmt mit den Delegierten der Russischen Orthodoxen Kirche
an der Eröffnung der Landessynode der Syrischen Mailabarkirche teil

Außer unserer Delegation waren zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des Semi-
nars Vertreter des Patriarchen von Konstantinopel, von Papst Paul VI.,
kirchliche Abordnungen der Armenischen und Äthiopischen Kirche sowie vom
Syrischen Patriarchat in Antiochien eingetroffen. Selbstverständlich fehlten
bei dem Jubiläum auch Vertreter indischer Christen sowie andere Gäste nicht.
Für die Feierlichkeiten waren die Tage vom 26. bis 30. Dezember vorgesehen.
Jeder Tag begann mit einer Liturgie im Seminar, der Festsitzungen, Begeg-
nungen und brüderliche Gespräche folgten. Es war eine Zeit brüderlicher
Gemeinschaft, in der neue Kontakte geknüpft und alte Verbindungen gefe-
stigt werden konnten. Der Süden Indiens verwandelte sich f ür ein paar Tage
in einen Ort großer und bedeutsamer ökumenischer Begegnungen, an denen
besonders die indischen Christen partizipierten. Wer das Glück hatte, dabei
zu sein, durf te zum anderen Mal erleben, wie Herzlichkeit und Aufrichtigkeit
eine größere Annäherung möglich machen und dadurch auch die Traditionen
der Kirchen besser verständlich wurden, so daß das Trennende beseitigt und
das Verbindende gefördert wurde, dessen Ziel die ersehnte Einheit der Gläu-
bigen ist. Unsere Gastgeber taten alles, um ihren Gästen den Aufenthalt
durch ihre liebevolle Art und Gastfreiheit so angenehm wie nur möglich zu
gestalten. Überall begegneten uns die Hindus freundlich.
Unsere Delegation wohnte am Morgen des 27. Dezember in der Seminars-
kirche einer im armenischen Ritus vollzogenen Liturgie bei. Auf einer Ju-
gendversammlung, die unter dem Thema stand ״Jugend und Erneuerung der
Kirche", sprach als erster Redner der Rektor des theologischen Kollegs der
Vereinigten Kirche Süd-Indiens, Vater Dr. Tschandran. Er hob die unbedingte
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Teilnahme der Jugend am Leben der Kirche hervor und unterstrich die Not-
wendigkeit, daß die Jugend besser ihr Volk kennenlernen und zur Predigt
der aufgetragenen Botschaft bereit sein müsse. Dabei werde die Jugend
immer häufiger des Rates der Alten bedürfen. ״Wir leben unter anderen
Regionen und sind selbst nur eine Minderheit, die Rolle unserer Mission aber
ist eine besondere. Unsere geistliche Substanz unterscheidet sich wesentlich
von der der Hindus und des Buddhismus . . ." , sagte Dr. Tschandran. Das
Grußwort unserer Delegation richtete Dozent N. A. Sabolotski von der Le-
ningrader Geistlichen Akademie aus. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen
stand die Bedeutung der ökumenischen Arbeit für die Traditionen der Kirche.
Nach den Vorträgen begann die Arbeit in den Diskussionsgruppen, während
unsere Abordnung in die Residenz des Katholikos der Syrischen Kirche zu einem
offiziellen Besuch aufbrach. Seine Seligkeit, Katholikos Basilios Ougen I.,
ein ehrwürdiger Greis von 82 Jahren, empfing uns in seiner Residenz auf das
freundlichste und sprach in der Unterhaltung sein Bedauern darüber aus, daß
selten nur Vertreter unserer Kirchen zusammenkommen und die existieren-
den Verbindungen weiter ausgebaut werden müßten. Der Audienz wohnten
vier syrische Metropoliten sowie die armenische Delegation bei. Der Leiter
unserer Reisegruppe übergab ein persönliches Schreiben des hochheiligen
Patriarchen Alexius. Nach dem Gespräch und der traditionellen Bewirtung
lud uns Katholikos Ougen I. zu einem Besuch der Kathedrale und des Grabes
seines Vorgängers ein. Etwas später konnten wir auch die Räumlichkeiten des
Seminars, seine Kirche, die Klassenzimmer, die Bibliothek, den Speiseraum
und die Aufenthaltsräume der Studierenden besichtigen.
Der Unterricht dauert in dem Seminar vier Jahre; etwa 40 Studierende
werden von neun Dozenten betreut. Die Bibliothek enthält mehr als 3000
Bände. Einige der Studierenden haben bereits Weihen erhalten. Am Abend
dieses Tages brachten die Studierenden ein geistliches Konzert zu Gehör und
führten eine Szene aus dem irdischen Leben des Heilandes auf. Ein Besuch
der syrischen Kirchen in Kottajama, in der sich Gotteshäuser des Heiligen
Apostels Thomas, des Heiligen Basilios — übrigens eine neue Kirche — und
die altehrwürdige Kirche des Heiligen Geistes befinden, war fü r den 28. De-
zember vorgesehen.

Ein bedeutsames Ereignis im Leben der syrischen Kirche fiel auf den gleichen
Tag. Die Landessynode trat zusammen, zu der alle Bischöfe unter der Leitung
des Katholikos sowie Vertreter der Geistlichen und Laien gehören. Jede
Gemeinde ha t das Recht, einen Priester und zwei Laien zu entsenden, so daß
im ganzen 3000 Gemeindeglieder auf der Landessynode beieinander waren.
Auf der Tagesordnung stand die Wahl von fünf neuen Bischöfen, sowie die
neue Zusammensetzung des kirchlichen Exekutivausschusses, dem 86 Mann
angehören. Die Tagung wurde durch ein Grußwort des Katholikos eröffnet.
Er schrieb: Wir haben allen Grund, auf unser altes Erbe, das sich auf den
Apostel Thomas zurückführen läßt, stolz zu sein, der seine Finger in die Wun-
den des auferstandenen Heilandes gelegt und uns den Weg zum Heil gewiesen
hat, dessen Lippen den entscheidenden Satz des christlichen Glaubens gespro-
chen haben: „Mein Herr und mein Gott". Er hat uns auf diesen Weg geführt.
Wir sündigen Menschen aber, unwürdig der Höhe seines Apostelamtes, schöp-
fen bis auf diesen Tag Kraft und Ausdauer f ü r unseren Glauben aus dem Opfer-
blut, das der Apostel vergossen hat. Wir sind zahlenmäßig gewachsen und
haben uns dank des Wohlwollens und der Toleranz der indischen Kultur,
Religion und Tradition ausbreiten können und verdanken unsere gedeihliche
Entwicklung jener religiösen Freiheit, die uns Jahrhunderte hindurch durch
die Gunst unserer indischen Regenten gewährt worden ist. Die Morgenröte
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der Unabhängigkeit brachte auch in unsere Kirche den Strom der Erneue-
rung, die beiden letzten Dezennien mögen Zeugnis für die ungewöhnlichen
Erfolge auf dem Sektor der Bildung, besonders aber der theologischen Aus-
bildung ablegen. ״Geliebte Gäste, die ihr an unseren Feierlichkeiten teilhabt
und aus fernen und nahen Ländern herbeigereist seid! Wir grüßen Euch und
bitten Euch, unsere herzlichsten und wärmsten Grüße, verbunden mit guten
Wünschen, den Schwesterkirchen auszurichten. Wir erachten uns glücklich,
daß unsere Begegnung, das Zusammentreffen von Vertretern der östlichen
Kirchen schon an sich in bedeutendem Maße zur Festigung des ökumenischen
Geistes beitragen wird, in dem wir alle uns zu der Einheit in Christus, unse-
rem Heiland, bekennen. In diesen glückseligen Weihnachtstagen wollen wir
besonders die Bedeutung der Inkarnation für das Heil des gesamten Men-
schengeschlechtes hervorheben und den Lobgesang der Engel wiederholen:
Ehrö״ sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen'. Noch einmal grüßen wir euch alle und bitten . . . unsere alt-
ehrwürdige Kirche bei der Festigung der größeren Einheit im Geiste der
grenzenlosen Liebe unseres Heilandes und bei der Verwirklichung dieser
Liebe in dieser Welt, wo wir uns nach dem Willen göttlicher Fügung befinden,
unterstützen zu wollen."

Erzbischof Alexius von Tallinn und Estland wandte sich mit einer Gruß-
ansprache an die Mitglieder der Landessynode. Der Vertreter Papst Paul VI.,
Priester Johannes Longus, verlas die Botschaft des Oberhauptes der Römisch-
katholischen Kirche. In ihr wurde Seiner Heiligkeit, Basilios Ougen I. für die
Einladung eines Vertreters der Römisch-katholischen Kirche zu den Jubi-
läumsfeierlichkeiten des Seminars der Dank des Papstes ausgesprochen. Wei-
ter hieß es, unsere Zeit brauche solche Hirten, die ״in der schuldigen Weise
jenen brennenden Problemen begegnen können, die heute Herzen und Sinne
der Menschen beunruhigen", solche Diener des Herrn, die ,,den Dialog zwi-
schen den Christen leiten" und damit die christliche Einheit in ihrem Werde-
prozeß beschleunigen können. Papst Paul VI. sprach den Geistlichen und den
Gläubigen der Orthodoxen Syrischen Kirche Indiens seine besten Wünsche
aus. Nachdem die Gäste sich entfernt hatten, nahm die Landessynode ihre
Arbeit auf.

In dem neuen, offenen Gebäude des Seminars zelebrierte am 29. Dezember
Erzbischof Alexius unter Assistenz von Erzpriester A. Ostapow und dem
Gesang aller. Mitglieder unserer Delegation die Liturgie. Er verband seine
Ansprache mit der Bekanntgabe eines am gleichen Morgen eingetroffenen
Telegrammes des hochheiligen Patriarchen Alexius. Der Erzbischof übergab
dem Seminar als Geschenk gottesdienstliche Gerätschaften, ein Kreuz, litur-
gische Gewänder, Kerzen und ein Räucherfaß. Um theologische Ausbildung
und Erneuerung der Kirche ging es bei einer Zusammenkunft von Priestern.
Unvergeßlich ist uns auch der Abend dieses Tages geblieben, an dem die
Gäste ein Konzert anhörten und den Nationaltanz erleben konnten. Kinder
verschiedenen Alters gaben einen Einblick in die Eigenart der bedeutsamen
und alten Volkskunst Indiens.

Am Morgen des 30. Dezember waren wir im Seminar bei der Feier der syri-
schen Liturgie zugegen, die Katholikos Ougen I. in Konzelebranz von Metro-
politen und Priestern gestaltete. Nach dem Gottesdienst wurde am Grabe des
Stifters des Seminars eine Totenmesse gehalten, wobei wir uns an den Ge-
sängen beteiligten. Eine Prozession bewegte sich sodann von der Kirche zu
dem Ort, wo das neue Seminargebäude entstehen wird, das der Erweiterung
der Lehranstalt dienen soll. Den Grundstein legte der Katholikos selbst. An
diesem Akt nahmen die Vertreter auch aller anderen Kirchen, die zu dem
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Geschenkübergabe an Katholikos Basilios Ougen I. in dessen Residenz
zu Kottajama
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Jubiläum geladen waren, teil. Ein Beisammensein mit den Verwaltungskräf-
ten, dem Lehrpersonal und den Studierenden des Seminars nutzte Erzpriester
A. Ostapow im Auftrag unseres Delegationsleiters, um den Studenten der
syrischen Kirche herzliche Grüße der an den russischen geistlichen Lehr-
anstalten Studierenden zu überbringen. Zum Gedenken an diesen Tag über-
reichte er dem Seminar eine kleine Modelldarstellung der Dreifaltigkeits-
kathedrale in der Troize-Sergijewa-Lawra sowie ein Photoalbum, das über
das Leben der Moskauer geistlichen Schulen Aufschluß gab. Rektor wie Stu-
denten bedankten sich in warmen Worten bei den russischen Gästen fü r
deren Grüße und Geschenke.

Des weiteren war ein ökumenisches Meeting geplant mit Katholikos Basilios
Ougen I., dem Vertreter des Patriarchen von Konstantinopel, dem Repräsen-
tanten Papst Paul VI., unserer Delegation, dem Römisch-katholischen Bischof
von Kottajama, ferner mit der Delegation der Armenischen Kirche, dem Ver-
treter der Äthiopischen Kirche, mit dem Bischof der Kirche von Südindien,
mit Bischof der Mar-Thomas-Kirche P. Beyerhaus (BRD) und anderen. Zwi-
schen den einzelnen Vorträgen gab es Gelegenheit zu gesanglichen Darbietun-
gen. Nach dem Grußwort des Vertreters Papst Paul VI. sang der Chor des
katholischen Seminars der Stadt. Metropolit Mar-Klemis sprach die Ver-
sammlung mit einem Grußwort an. In der Ansprache unseres Delegations-
leiters dominierte die Freude über die Teilnahme an diesem ökumenischen
Ereignis. Er wies auf die aktive Teilnahme der Russischen Orthodoxen Kirche
innerhalb der ökumenischen Bewegung hin. Nach den Worten Erzbischof
Alexius' sangen wir am Mikrophon ״Helfer und Behüter" und ״Jungfrau
Gottesmutter, freue Dich". Bischof Komitas schloß sich mit einem Solo an,
bevor Bischof Sarkasjan das Wort ergriff. Mehrere geistliche Gesänge brachte
der Chor der Seminaristen zu Gehör. Der Ansprache des Bischofs der Mar-
Thomas-Kirche folgte ein Chor der Anglikaner in Südindien. Nach einem
Schlußwort des Katholikos versammelten sich die Festteilnehmer im Garten
des Seminars bei einer Tasse Kaffee. Gruppenaufnahmen aller Gäste und der
einheimischen Kleriker mit dem Katholikos an der Spitze hielten den denk-
würdigen Tag im Bilde fest.

Gegen fünf Uhr begann eine öffentliche Versammlung. Sie wurde von einem
namhaften Repräsentanten der Zentralregierung besucht. Wir erhielten aber-
mals die Einladung, im Präsidium Platz zu nehmen. Nach einem Gebet über-
nahm einer der Dozenten des Seminars, Vater Georgi, die Begrüßung der
Gäste und Teilnehmer. Die eigentliche Ansprache hielt der Katholikos, nach
ihm ergriff der Vertreter des Patriarchen von Konstantinopel das Wort. Auch
Erzbischof Alexius wandte sich an die Versammlung. Erzpriester Professor
A. Ostapow verlas das Grußschreiben der russischen geistlichen Lehranstal-
ten, während Erzbischof Alexius dem Rektor des Seminars eine kunstvoll
ausgestattete Grußadresse sowie ein prachtvolles Heilandsbildnis übereignete.

Der hochwürdige Rektor, der sich mit überaus warmen Worten des Dankes
an unsere Reisegruppe wandte, sagte: ״Wenn Russen zu lieben beginnen,
lieben sie stark. Die Russische Orthodoxe Kirche hat zu unseren Feierlichkei-
ten eine große und repräsentative Delegation entsandt. Wir sehen darin ein
Zeugnis, das uns hoch erfreut . Die Moskauer Geistliche Akademie hat uns mit
einem großen Photoalbum über das Leben der Theologiestudenten in Rußland
ein wertvolles Geschenk gemacht, das besonders für unsere Studenten von
Bedeutung ist. Wir bitten, dem hochheiligen Patriarchen Alexius Gruß und
Dank von unseren Bischöfen und unserem Seminar zu überbringen. Unser
Dank und Gruß gebührt aber auch den Rektoren ihrer Geistlichen Lehr-
anstalten". Nach der Rede Professor P. Beyerhaus' erhielt das Wort der an-
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wesende Minister, Herr Thomas. Der Katholikos seinerseits dankte dem
Minister und allen, die mit Ansprachen hervorgetreten waren. Zwei kirchliche
Dichter erhielten Medaillen als Auszeichnung. Nachdem die Gebete verklun-
gen waren, fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten mit dem Gesang der indischen
Nationalhymne ihren Abschluß.

Am Morgen des 31. Dezember unternahmen wir eine Reise in die Stadt und
besuchten auch eine syrische Dorfkirche. Ein Höflichkeitsbesuch führ te uns
am gleichen Tage zu dem Herausgeber der wichtigsten Zeitung des Staates
Kerala, zu Herrn K. M. Tscherian. Danach sprachen wir zum Abschiedsbesuch
im Seminar und bei dem allerseligsten Katholikos vor, der uns in den Ge-
mächern seiner Residenz empfing, noch einmal herzlich f ü r unser Kommen
dankte, die besten Wünsche f ü r eine gedeihliche Entwicklung der Russischen
Orthodoxen Kirche aussprach, dem hochheiligen Patriarchen Alexius seine
Segensgrüße entbot und uns bat, seiner Heiligkeit einen Stab als Geschenk
zu überbringen.

Erzbischof Alexius bedankte sich in herzlichen Worten bei dem Katholikos
f ü r die gastfreie Aufnahme und die unbegrenzte Gastfreundschaft, die wir
an all den Tagen unseres Aufenthaltes im Süden des indischen Subkontinentes
erfahren hatten. In der bei der Residenz gelegenen Kirche des Katholikos
neigten wir uns vor einer Reliquie des heiligen Apostels Thomas. Mit herz-
lichem Dank an alle, die uns mit so großer Gastfreundschaft und Innigkeit
aufgenommen hatten, begaben wir uns nach Kotschin. Aus den Fenstern des
Flugzeuges ergötzten wir uns noch einmal an der wunderschönen südindischen
Landschaft, die uns so gar nicht an das Ende des Wintermonats Dezember
erinnerte. In Bombay trafen wir am Abend ein.

Die Delegation der Russischen Orthodoxen Kirche auf dem Empfang
des indischen Präsidenten Dr. Radakrishnan
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Am 4. Januar wurde unsere Delegation vom Präsidenten des indischen Staa-
tes Dr. S. Radhakrishnan empfangen. Eine Pressekonferenz im Kulturhause
der Kulturabteilung der Sowjetischen Botschaft informierte Journalisten und
hauptsächlich die Zeitungen der indischen Hauptstadt von unseren Eindrücken.
Erzbischof Alexius von Tallinn und Estland berichtete dabei auch vom Leben
der Russischen Orthodoxen Kirche, während andere Teilnehmer unserer
Gruppe auf Fragen der Presse antworteten. Am nächsten Tag publizierten die
Zeitungen eine Notiz von der Pressekonferenz.

Eine TU — 114 brachte uns am Morgen des 5. Januar in die Heimat zurück.
Wir erreichten Moskau am Nachmittag und wurden auf dem Flughafen
Scheremetjewo vom Vizepräsidenten des kirchlichen Außenamtes, Bischof
Juwenali von Saraisk, empfangen.
Die tiefen und schönen Eindrücke dieser Reise werden in unseren Herzen
noch lange fortleben und uns an das gemeinsame Erleben mit unseren christ-
lichen Brüdern in Indien erinnern. Wir möchten hoffen, daß die Reise unserer
russischen orthodoxen Delegation zu dem Jubiläum des Seminars in Kottajama
ein weiterer Beitrag für das hehre und so notwendige Werk der Annäherung
unserer alten Kirchen sein wird. Und wir möchten schließlich abermals denen
unseren Dank fü r die warme Gastfreundschaft aussprechen, die an der Aus-
gestaltung des Jubiläums verantwortlich mitgewirkt haben, aber auch all
denen, die uns aufrichtige Gefühle der Brüderschaft und Freundschaft fü r
unsere Kirche und für unser Volk bezeugt haben. Möge der Herr die gemein-
same Arbeit der indischen und russischen Theologen segnen, die die gesamt-
kirchliche Einheit zum Ziele haben. Möge Er den Völkern Indiens Frieden
und eine gedeihliche Entwicklung bescheren.

Erzpriester Prof. A. Ostapow

Die Konzile der Alten Kirche und die ökumenische Bewegung
(Schluß)

Der zweite Faktor, der bei der Einberufung des Konzils eine Rolle spielt, ist
die Regelmäßigkeit. Die Kirchengeschichte bezeugt freilich auch die Unregel-
mäßigkeit der Einberufung der ökumenischen Konzile. Gewiß, die 5. Regel
des I. ökumenischen Konzils ließe vielleicht an die Möglichkeit einer regel-
mäßigen Einberufung zumindest von Lokalkonzilen denken. Indessen meint
diese Regel in ihrem Sinnzusammenhang und historischem Kontext nicht
Ökumenische Konzile, sondern regelmäßige Sessionen administrativer Art
von konziliarer Struktur, wozu auch die Session der schon erwähnten Syn-
oden gehören. Demnach dürften die Initiative zur Einberufung eines Konzils
und deren Regelmäßigkeit nicht zu den wesentlichen Merkmalen der kon-
ziliaren Tätigkeit der Kirche gehören.

Anders verhält es sich mit den Teilnehmern dieser Konzile und der konzilia-
ren Tätigkeit selbst. Bei der Betrachtung dieser müssen wir stets von dem
Begriff der Kirche als einer permanent existierenden Größe ausgehen, die
einerseits die Freiheit der Gotteskindschaft und andererseits die von Gott
eingesetzte Lebensordnung besitzt. Die eine Seite setzt die Teilnahme der
ganzen Kirche und eines jeden Mitgliedes an der konziliaren Tätigkeit sowie
die freie Erörterung der Probleme und die Annahme von Entscheidungen in
Ubereinstimmung damit voraus, wie dies die Bedürfnisse der ganzen Kirche
verlangen und der Heilige Geist es will. Diese Seite äußert sich hauptsächlich
in der Rezeption, von der noch zu sprechen sein wird. Die andere Seite ver-
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