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KIRCHE AUS OST UND WEST.
Das gegenwärtige Zeitalter hat gegenüber früheren Zeiten einige große
Zeichen des Verstehens und geduldigen Austragens von Gegensätzen gegeben. Diese Zeichen muten so riesig an, daß sie vorerst auch nur Zeichen
geblieben sind, vielleicht in die Zukunft weisende Zeichen.
In früheren Zeiten waren Gegensätze des Geistes, wie sie in der Kirche
des Ostens und des Westens zum Ausdruck kamen, vielfach von dahinterliegenden Mentalitäten bestimmt. Je gegensätzlicher etwa die Mentalitäten
durch das Sichauseinanderleben verschiedener Grundgesinnungen im Lebensverhalten wurden, desto härter standen auch die geistigen Gegensätze
gegeneinander. Ihre Träger wurden durch ihre Mentalitäten von erbarmungsloser Einsichthärte gespeist und schleuderten oft Formeln aus Lappalien als Rufe ihrer Unerbittlichkeit von hüben und drüben und umgekehrt.
Römischer Zentralismus, römischer Juridizismus, lückenlos aufeinander
passende scholastische Begrifflichkeit, Eitelkeit über den eigenen angeblichen Glaubensfortschritt, Vorwürfe über Vorwürfe standen als Grund
harter Formeln auf der einen Seite, auf dem Wege von Ostnach West; tiefe Resignation aus Verlassenheit, Angst und vor dem ständigen Sicheinlassen mit einer als gottfern erfahrenen Welt, Festhalten am Überliefer
" ten als hektischer Schutz vor möglichem Abfall, Vorwürfe über Vorwürfe
standen auf der anderen, auf dem Wege von Ost nach West. Selbst bei gelegentlicher gegenseitiger Hochschätzung blieb als Grund, als bittere
Neige im Trank der Erkenntnis, von beiden Seiten: der andere hat sein
Glaubensrecht durT.h Abfall verwirkt.
Nach mühevollen Jahren der Vorbereitung durch viele Einsichtige, vor
allem nach einer stets geduldigen Besinnung auf den eigentlichen Kern
des Lebens der Kirche, auf ihre sakramentale Gestalt, brach dieses Jahrhundert als Zeitalter der verstehenden Zeichen an. Deren hat es eine Fülle gegeben. Aber nehmen wir zwei Zeichen heraus und versuchen wir
an
ihnen eine Deutung.
Papst Johannes hat das 2. Vaticanum zusammengerufen. Die abendländische
Kirche mußte Rechenschaft ablegen über alles, was geglaubt und wie es
geglaubt wird, nicht vor dem Papst, sondern mit dem Papst vor dem Herrn
der Kirche. Der Glaube mußte in seiner Struktur wieder herausgearbeitet
werden, nach dem Beispiel des Herrn in seinem dynamischen Lebensgrund.
Die Kirche Außte sich neu erkennen, sich selbst wesentlicher verstehen
lernen, aus aller erstarrten Statik heraustreten und sich in der Dimension der Geschichte weniger in Formeln als vielmehr in biblischen Bildern als das wandernde Gottesvolk begreifen, als das Volk aus allen
Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, das nur ein Ziel seiner Wanderschaft hat, den Herrn der Geschichte.
Der Papst hatte für diesen Aufbruch das Wort naggiornamento"
geprägt.
Aus der Strenge und Treue seines eigenen Lebensvollzugs, aus seiner ge1

staltgewnlJefieh Gliiilhigkeit heraus verstand er u n ter diesem Wort, daß
die Kirche statt unverwirklichter Wiederholungen die eigene Zeit aufnehmen und mit dem Kern der unverkürzten Glaubensgestalt, mit dem unmittelbaren Auftrag Jesu in Beziehung setzen muß. Aggiornamento heißt nicht:
der Glaube muC sich der Zeit anpassen und bequemer werden, sondern: die
Zeit selbst, zuinnerst erkannt in der Kirche, muß sich dem Glauben ausliefern, wodurch der Glaubensvollzug unbequemer, vielleicht auch schwerer wird. Darin lag die E r kenntnis, daß sich der Glaube in unserer Zeit
nur inkarnieren kann, wenn sich die Zeit neu seiner Härte bzw. seiner
Unzeitgemäßheit stellt.
In der römischen Kirche versuchen seit dem Konzil viele, dieses Wort
des Papstes im Sinne des reinen Aufgehens im Alltag, in reinen Dienst
am Nächsten bzw. in politischen Strukturen oder in politischer Diakonie,
die auf das bloße Humanum ausgehen, zu erklären. Sie sagen unbekümmert:
der Mensch ist die Mitte von allem, alles dreht sich um den Menschen.
Manchmal meint man, es bleibt hier keiner von seiner eigenen letzten
Entscheidung verschont, die Zäsur geht sogar durch die Reihen der Bischöfe. Papst Johannes hatte "aggiornamento" nie in diesem Sinne politisch gemeint, für ihn war deutlich, daß der Glaube in jeder auf bloße
Sicherung bedachten Zeit zuerst Andersheit, ja Ärgernis ist, weil 'r
nicht durch ein Programm von Sozialverbesserungen, sondern durch die Hinwendung zu Gott, durch das Einswerden mit Christus erst seine Richtung
auf die tiefste Dimension jedes innerweltlichen Dienstes gewinnt.Wie
es für ihn keinen durch Theorien zurechtgemachten Christus gab, sondern
nur den Christus, wie ihn die Überlieferung der Kirche des Ostens und
des Westens in ihrem Glauben und Beten bewahrt hat, so ist für ihn auch
der Glaube weder eine Ermächtigung zu politischen Strukturen noch ein
Ersatz für sie.
Aber aus dem Grundverständnis der Wanderschaft des Volkes Gottes, das
dem Herrn der Geschichte entgegengeht, ergaben sich Konsequenzen für
die Erkenntnis des Weges der Kirche: Wir sind von einem Grunde ausgegangen und ziehen durch die Geschichte. Manchmal haben wir den Weg verloren, weil wir ihn nicht erkennen wollten. Aber der Herr selbst erweckt
unsere Sehnsucht und leitet uns neu auf den Weg, der zum einen Ziel
führt, zu ihm.
Dazu kam (wie bei dem allmählichen Verstehen der Kinder) der Gedanke:
auch andere sind mit uns vom gleichen Grunde ausgegangen, sie bewahrten
das Vermächtnis des Herrn, aber sie wurden andere Wege geführt, wir haben sie oftmals und weithin verlassen, aber trotzdem wandern sie jetzt
aus einer anderen Richtung auf dasselbe Ziel.
Auch in den Verhandlungen des Konzils, wie sie durch die Presse der Öffentlichkeit bekannt wurden, wurde eine deutliche Sprache geführt. In
der 47. Generalkongregation, am 14.10.63, bei der Frage nach der Begründung der Kollegialität des Bischofsamtes, die für das östliche Kirchenverständnis so wichtig ist, teilte die Nachrichtenagentur eine Einzelheit mit, hervorgerufen durch eine Wortmeldung von Josef Kardinal Frings,
dem Erzbischöf von Köln. Die Nachricht hat folgenden Wortlaut:
"Kardinal Frings wies darauf hin: für die Begründung der Kollegialität
des Bischofsamtes müsse dieselbe theologische Erkenntnismethode gelten,
wie man sie für den Nachweis des Primates anwende. Man dürfe die Zeugnisse aus Schrift und Tradition hier nicht mit zweierlei Maß messen.
Der Begriff der Kollegialität im streng juridischen Sinn sei in der ältesten Tradition genauso wenig aufzufinden wie der Begriff des Primats
in der Präzision, wie ihn das Vatikanum definierte. Primat und Kollegi-
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elitft•seien aber in der alten Kirche als selhsLveeerAerilieho Wirklichkeit lebendig gewesen. Beides sei, eie vieles andere in der Kirche, erst
im Leufe der Jahrhunderte zu voller Klarheit herengereirt. Wie das 1.
Vaticanum- die Lehre vom Primat des Pepstes definierte, so solle dieses
Konei1. die Wahrheit von der KollegialL:ät der Bitchöre mit dem Papst
'ermulieeen.
Der Kölner Erzbischof zeigte anhand einer Reihe %Jen Belegen, namentlich
aur den Schriften des ignatius von Antiochien und des Cyprian von Karthago, wie in jenen ersten Jahrhunderten die Einheit der Kirche gerade
dusch die Kollegialität der vielen Einzelkirchen sichtbar geworden sei.
Er verwies in diesem Zusammenhang auf die 'Kommunion-Briefe' als einen
besonderen Ausdruck dieser Kollegiclität. Aus den Werken des hl. Cyprian zitierte er den Satz: 'Der Episkopat ist einer, sn den jeder Bischof
Anteil hat', und er erwähnt auch, was Optatus von Mileve über häretische Cischöfe sagt: "Kollegen sind sie nicht, aber sie sind Brüder'.
Wichtige Entscheidungen seien damals, wie beispielsweise man an den
häufigee Synoden sehe, immer kollegial gefaßt worden; die Konzilien
seien r:ur die feierlichste Form der Ausübung der von Anfann an dem Bischofskollegium zugehördenden Autorität gewesene.1)
Am Ende des K o nzils griffen die Konzilsväter in der Gemeinschaft mit
Paps.c. Paul in die Verständnislosigkeit der Geschichte ein: unter feierlicher Akklawatinn der Konzileväter wurde die Baenbullc Rowe geyee Knneeantinnpel, ein Werk vergangener Eitelkeit Roms,• nicht des Papstes, annulliert. Am 25. Juli 1967 schrieb Papst Paul an den Ökumenischen Paam
triarchen: "In jeder Ortskirche ist das Geheimnis der Liese Gottes
Werk. Entspringt daraus nicht die so schöne Überlieferung, daß_sich die
verschiedenen Ortskirchen als Schwesterkirchen bezeichnen? Durch lange
Jehrhunderte haben wir als Schwesterkirchen gelebt und auf den ökumeniechen Konzilien gemeinsam den überlieferten Glauben gegen die Verfälschung verteidigt. Nach einer langen Zeit des Auseinanderlebens und gegenseitigen Mißverstehens läßt uns dar Herr nun trotzealler Hindernisse,
die in der Zeit der Trennung zwischen uns erwuchsen, wiederentdecken,
das wir Schwesterkirchen sind. Im Licht Christi erkennen wir, wie dring:ich es .st, diese Hindernisse zu übersteigen, damit es uns gelingt,
unsere jetzt schon so reiche Gemeinschar t zur vollkommenen Fülle zuführen".1 )
In den Anfangsworten der am Ende des Konzils promulgierten Bulle heißt
nc: "Die Himmel frohlocken und die Erde freut sich, denn die Wand, die
rie Kirche des Westens und des Ostens trennte, ist gefallen; es herrschen uieder Friede und Eintracht ..."
Das zweite bedeutsame Zeichen neben vielen anderen unserer Zeit war die
Reise des Papstes Paul nach Jerusalem im Jahre 1964 zur Begegnung mit
nem Ökumenischen Patriarchen Athenagoras. Wir kennen aus der Geschichte
den vielfachen Anspruch, der mit einer Stadt verbunden ist, aus apostolischer Zeit mit Jerusalem, dann vor allem mit Rom, Byzanz und Moskau.
Keiner kann den Dienst, der mit seinem Ort gegeben ist, aufgeben. Aber
Papst Paul hat im vollen Anspruch auf die Last, die auf seinen Schultern lieet, gesagt: Wir gehen zurück nach Jerusalem.
Er schrieb an den Ökumenischen Patriarchen: "... Vertrauen wir das Anliegen der Barmherzigkeit Gottes an und hören wir auf das Wort des Apostels: Ich vergesse, was hinter mir .1:_egt und wende mich dem Künftigen
zu, um das zu erfüllen, wozu Christus mich berufen hat. Wir sind von Ihm
berufen durch die Gnade der gleichen Taufe, des gleichen Priestertums,
durch die Feier der gleichen Eucharistie, des einzigen Opfers des einzi3

gen Herrn der Kirche. Möge diese Feier bewirken, daß wir cie gleiche
Gesinnung wie Jesus Christus haben und tief eindringen in die B e deutung
und die Intention Seines Gebetes zu Seinem Vater; daß alle eins seien
mögen wie ich in Dir und Du in mir; daß sie vollendet werden mögen in
Einheit".3)
Der Ökumenische Patriarch Athenagoras brach ebenfalls aus der Lastseines Dienstes auf nach Jerusalem.
Man brach auf an den gemeinsamen Ursprung, aus der Last der Geschichte,
die auf allen Schultern liegt, zu der größeren Last, die der Herr der
Geschichte uns aufbürdet, wenn er für uns betet, daß doch alle einsseien, wie Er mit dem Vater eins ist.
Wenn wir sagen, diese Ereignisse unserer Zeit waren Zeichen, die in die
Zukunft weisen, dann müssen wir uns zugleich fragen: wie können wir uns
selbst in den Dienst solcher Zeichen stellen, damit diese in unserer
Zeit gegenwärtig und wirksam bleiben?
Die erste Antwort wäre (einsichtig wie bei den inständig begreifenden
Kindern): wir müssen aufbrechen an den gemeinsamen Ursprung. Aber das wird
leicht romantisch verstanden, weil es gut klingt. Was ist damit gemeint?
Heißt es etwa: Wir nehmen die Heilige Schrift als Maßstab neuer Besinnung?
aus ganz verschiedenen Richtungen viele Exegeten kommen
Dann werden
und uns sagen, wie wir sie zu verstehen haben. Das Ende wird die volle
Spaltung sein. Also fragen wir weiter: Was ist der gemeinsame Ursprung?
Aus der orthodoxen und der katholischen Kirche gibt es eine legitim zu
vertretende Antwort: der gemeinsame Ursprung ist die Kirche, die Kirche
als Sakrament und als sakramentaler Lebensgrund.
Das würde für uns bedeuten: Wir begeben uns, so mühevoll es auch immer
sein mag, in unseren gemeinsamen Lebensgrund, die Kirche, und fragen
dort nach den Zeichen, die uns einen oder durch die wir uns gegenseitig
wie in einem Farbenspektrum, das der einen Lichtquelle einfließt, verstehen können.
Dabei versuchen wir um der Eindeutigkeit des Vermächtnisses Jesu willen,
die Richtung in den gemeinsamen Lebensgrund in drei Stufen zu verdeutlichen:
Zuerst ist es die Besinnung auf die Liturgie als die Stiftung Jesu zur
Gegenwärtigsetzung seiner rettenden Heilstat;
dann die Besinnung auf die Heilige Schrift als aus die schriftliche Fixierung der Botschaft Jesu in der bereits vorhandenen Kirche, die Summe
ihrer Verkündigung, die in Evangelien - und Apostelbriefen das überlieferte Zeugnis vom Kommen Jesu bewahrt;
schließlich die Besinnung auf die Väter und die frühen Konzilien, die
das große und vielstimmige Echo der Gläubigen auf die Botschaft vom Heil
darstellen, die unendliche reiche Vielfalt von Erkenntnissen, wie man
den Glauben nicht nur annimmt, sondern wie man -inn durch Hingabe aller
gottgeschenkten Fähigkeiten zu einem kreatürlichen Strahlen bringt, das
den Reichtum des Schöpfungslichtes übertrifft.
Die Besinnung auf das Vermächtnis Jesu, auf die Vergegenwärtigung seiner
rettenden Heilstat in der Liturgie stellen wir deshalb an den Anfang,
weil es nach orthodoxer und zuinnerst auch katholischer Überzeugung keine kirchliche Handlung gibt, die einen größeren Grad an Selbstentäußerung auf das Mysterium des Kommens Jesu und seiner Heilstat der Rettung
aller darstellt. In der Litirgie dient die Kirche nur dem Gegenwärtig4

werden dieses Geschehens, auf das ihr Leben wie ihre Verkündigung aufbaut. So merkwürdig wie es scheinen mag, da es kaum einer erwartet hatte, das 2. Vatikanuni hat in seiner ersten großen Verlautbarung, der
Constitutic über die Heilige Liturgie, ..orade diesen Gedanken herausgestelltA)Wenn man den Inhalt dieser Constitutio in Thesenform zusammenfaßt, wird einem sofort: gegenwärtig, daß diese Darstellung nur auf einer
tiefen Ausschöpfung der Väterweisheit des Ostens wie des Westens beruhen kann:
1. Die Ankunft Gottes, jede seiner Hinneigungen zum Menschen und zur
Welt ist erfüllt im Pascha-Mysterium Jesu.
Unter dem kultischen Zeichen der Vergegenwärtigung der ganzen Erlösung,
nämlich dem Pascha-Mysterium, der geheimnisvollen Einheit seines Todes
und seiner Auferstehune. wird das Ende jeder Mitteilung Gottes als Vollendung in seinem Sohn erfahren. Dieses letzte Sprechen Gottes bleibt in
der Geschichte, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn, durch
seine Kirche gegenwärtig.
2. Der Gläubige wied in der Taufe dem Pascha-Mysterium einverleibt.
In ganz neuer Formulierung wird deutlich gemacht, daß Taufe nicht privater Akt von Heiligung oder ein Akt bloßer individueller Glaubensannahme ist, sondern eine Besitzergreifung des Einzelnen durch das in der
Kirche gegenwärtige Gesamtereignis der Erlösung im Pascha-Mysterium.
3. Die Liturgie als das Sichtbarwerden des Heiligen Volkes Gottes, in
der Erfüllung des Vermächtnisses Jesu, vollzieht das Werk unserer
Erlösung.
Es wird Ereignis, Gegenwart, Markstein im Ablauf der Zeit, als Kommen
des Herrn im Wort und als Kommen des Herrn im Mahl. Durch diesen beständigen Dienst ihrer Selbstentäußerung wird die Kirche als Braut angenommen. Liturgie ist also nicht irgendein Akt der Frömmigkeit unter anderen, sondern durch getreue Erfüllung der Stiftung Jesu das in der Geschichte wiederkehrende Ereignis, durch das sich Kirche konstituiert.
4. Das Leben der Gläubigen ist Ausdruck und Offenbarung des
Mysteriums Jesu.
Die Ergriffenhei'. des Menschen durch den Herrn, die sich in seinem Leben erweisen muß, geschieht weder durch einen moralischen Appell noch
durch bloße Anrede, sie geschieht als Feier der Mysterien (in der Ergreifung aller Sinne) und nimmt damit den Kern des Menschen so in Besitz, daß er in soincm Lebensvollzug sichtbar machen muß (wie der Ausklang eines Spiels), was durch die Feier in ihm Ereignis wurde.
5. Die Liturgie der Kirche ist Vorwegnahme jener Liturgie, die bei
der Vollendung der Weltzeit in der H eiligen Stadt Jerusalem
gefeiert wird.
Auch das liturgisehe Gegenwärtigwerden des Heils ist ein vorläufiges,
gebunden an den Ablauf der äußerlich todverfallenen Welt. Weil es aber
die tiefste Besitzergreifung des Menschen in seiner zeitgebundenen Gestalt darstellt, wird es zum Keimgrund des Künftigen, zur Ahnung einer
Liturgie, die das beseligende Verkosten der vollen Nähe Gottes darstellen wird.
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Was ist der Kern der Botschaft der Schrift, fragen wir heute in orthodoxer und katholischer Überlieferung? Von anderswoher wird geantwortet:
die Nachricht von einem rettenden Wort, durch das alle Rechtfertigung
am gegenwärtigen Menschen gewirkt wird. Gemäß der orthodoxen und katholischen Tradition sagen wir dagegen: Nein, der Kern der Botschaft des
Neuen Testamentes ist die Nachricht von einer rettenden Tat, dem Ereignis des Kommens Jesu, durch die alles Heil auf Erden gewirkt wurde. Dieses Ereignis selbst ist unfaßlich und unaneigbar, darum wird es in Stufen von Mitteilung gemäß seinem inkarnatorischen Vollzug ins Wort gefaßt, so daß wir in der Kirche durch die Stufen dieser Entfaltung wie
durch Lichter in das bezwingende Bild seines Kommens gesetzt werden,
denn für uns werden gerade die Stufen zu Ahnungen seiner rettenden Tat.
Alle Tröstung, Ermahnung und Glaubenserkenntnis in den Apostelbriefen
verweist auf diese Stufen: Menschwerdung, Taufe, Berufung der Apostel,
Verkündigung des Reiches Gottes in den Gleichnissen der Erde, Botschaft
vom Vater, Wunder von den Menschen, Verklärung, Leiden, Sterben und Auferstehung, Heimkehr zum Vater, Verheißung des Parakleten und der Wiederkehr des Herrn, Erwartung der Apostel und Kommen des Geistes, Sendung
in die Welt zur Zeugenschaft, Erwartung des wiederkehrenden Herrn.
Diese Stufen des verkündigenden Wortes werden ihrerseits wieder zu Feiern im Rhythmus eines Jahres in der Kirche unter dem Anspruch, daß der
gesamte Rhythmus des Lichc,es als Werk des Logos auch den Menschen Jahr
um Jahr und Stufe um Stufe seines Lebens in das unfaßliche Kommen einweist, so daß er wie ein Baum Jahr um Jahr Ringe seiner Glaubenserfahrung ansetzen kann unter der Voraussetzung, die offensichtlich aller
medizinischen
Erkenntnis vom Menschen in unserer Zeit zuwiderläuft,
daß seine größte Erkenntnis am Ende, an der Schwelle seines Heimgangs
geschieht.
Die dritte gemeinsame Besinnung der Kirche aus Ost und West richtet sich
auf die Väter und frühen Konzilien, auf die Eindeutigkeit des Bekenntnisses und auf das vielstimmige Echo, das die Bezeugung des Glaubens bei
den Vätern gefunden hat, so daß sich daraus ablesen läßt, wie die Ergr_iffenheit durch den Glauben eine Vielfalt der Glaubenserkenntnis bewirkt und den Weg des Glaubens in der Geschichte gleichsam durch Marksteine des Erkennens erhärtet. Im Westen ist diese Besinnung heute versiegt, weil man der rufgeklärten Meinung ist, es handle sich hierum ein
vergangenes fragwürdig gewordenes Weltbild, das höchstens noch historisches Interesse für sich beanspruchen kann. Für den Westen ist jederWeg
in die Ursprünge heute beschwerlich, weil er im Gegensatz zum allgemein
gewordenen Gesetz der Anpassung Mut zum Gegensatz und zur Fremdheit erfordert.
Dabei ergibt sich aber schon ein erstes Anschauen der Vielfalt der Väter
lehre, daß es sich hier um die gemeinsame und ungeteilte Vergangenheit.
handelt, in der wie in jedem lebendigen Organismus aus dem einen Glaubensgrund verschiedene Schwerpunkte, ja sogar Gegensätze erwachsen, die
aber alle aus verschiedener Warte den Dienst am Ganzen vollziehen. Es
lassen sich durch Jahrhunderte hindurch verschiedene Linien feststellen, die Linie der Marcyrerhriefe angeführt vom beredten Glaubenszeugen
Ignatius von Antiochien, die Linie der Väter Liturgisten, die philosophische Linie mit Clemens und Originec, die Linie der großen Hymniker,
angeführt von Ephrem dam Syrer, die besonderen Kommentatoren der Heiligen Schrift mit dem herausragenden Jehannes-Kommentar des Cyrill von
Alexandrien, die Linie der Regeln für die Mönche, die besondere abendländische Linie und ihre Reich-Gottes-Erkenntnis um die Gestalt des Augustinus, und viele andere Linien. Man darf zur Erinnerung sagen: alle
großen Gestalten der Väter sind auch Heilige wenn nicht Kirchenlehrer
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dar abendländischen Kirche, in ihrer vielfältigen 1..etwcrdung der Mysterien des Glaubens erblicken wir den Brunnen der ungeteilten Einheit des
Glaubens der einen Kirche.
Der Westen hat sich seit Jahrzehnten der Erschließung des Vätergutes
gewidmet. Die Köselsche Väterausgabe war bahnbrechend, die Ausgabe der
sources chrbtiennesist ein wagemutiges Abenteuer. Große Gestalten unserer Zeit wie Henry de Lubac, Hans Ure von Balthasar, Endre von Ivanka, Julius Tyciak und viele andere, haben sich oft an verborgensten
Orten seit Jahrzehnten darum bemüht, dieses Gut zu erschließen und die
aufgeregten Zeitgenossen einen anderen Atem spüren zu lassen. Eine der
größten Übersetzertaten unseres Jahrhunderts in deutscher Sprache ist,
von der Öffentlichkeit nahezu totgeschwiegen, die Ausgabe der Hymnen
Ephrems durch Edmund Beck im Löwener Corpus. Wir können fragen: Was
ist denn dieser andere Atem? Gibt es einen Generalnenner zu seiner Bezeichnung? Man kann vorsichtig gleichsam als Schritt über eine erste
Schwelle sagen, der andere Atem ist .ier unserer Zeit sn unbekannte
Geist der leidenschaftlichen Hingabe in die Lobpreisung, der Geist des
Aufspürens verborgener Zusammenklänge der Schriften des Alten und Neuen
Bundes, der Geist der ungeteilten Aufnahme der Erde mit ihren
Schöpfungskräften farbiger Spifuelungen des Heils.
Zuletzt erhebt sich aus allem Gesagten die bedräugende Frage: Wie kann
dieses neue Sprechen und Erkennen von Ost und West je der Kirche zu
einer Antwort auf die gege,edärtige eleehoremdheit und MAeteensnot
führen? Muß nicht doch zuerst eine Anpassung an den Geist der Zeit statt
finden, ehe man antworten kann?
In der abendländischen Kirche zeigt sich ein wachsender Aktivismus,
der um den Preis von M o dellen eines direkten Eingriffs in das Geschehen
des Alltags und die Ungerechtigkeit in der Welt den eigentlichen Glaubensfundus preiszugeben bereit ist. Durch die generelle Umdeutung der
Gestalt Jesu in einen Sozial-Revolutionär bedeutet Nachfolge Aktivität
im sozialen Bereich in breitester Form, und christliches Dasein legitimiert sich nur durch einen beständigen Aktivismus, ja sogar das Gebet
wird im letzten als unnütz vor der stets notwendigen Tat der Bruderliebe erklärt, der Gottesdienst dagegen zu einem pnlitischen Manifest zur
Information und Aktivierung aller.
Wir können dies als den Gegenschlag des Pendels sehen, an dessen anderem Ende die Auffassung stand, die großen Glaubensinhalte nur aus der
Perspektive persönlicher Heiligung und Innerlichkeit zu betrachten und
sie mit den Mitteln voluntaristisch--asketischer Selbstheiligung zu erreichen. Aber aus der gemeinsem?n großen Überliererung der Kirche aus
Ost und West können wir auch hier sagen:beide Extreme stellen eine maßlose Verkürzung unseres Glaubensgutes dar.
Durch das Kommen Jesu ist trotz der noch ausstehenden Vollendung alles
Heil geschehen, nichts kann vom Menschen hinzugefügt werden. Aber der
der Umkehr, stellt und sich in den
Mensch, der sich der Metanoia,
Dienst des göttlichen Wirkens in dar Welt nehmen läßt, kann jetzt mit
den äußersten Kräften, die ihm geschenkt sind, daran tätig sein, daß
das einmal geschehene Heil wie ein Licht im Spiegel seiner Zeitform gebrochen und durch ihn, durch sein empfangendes und unerbittlich auf
Gott hin horchendes Wesen dem "Nächsten" verständlich und einsichtig gemacht wird. Das ist jener Inbegr_Iff von aktiver Contemplatio und kontemplativer Actio, durch den der Mensch wie in Proportion zu dem ganz
wirklichen und doch ganz verborgenen Wirken Gottes in der Welt in seinem Sohne gesetzt wird. Er selbst ist dann nur noch ein komparativi7

sches Maß dieses göttlichen Wirkens, aber ein Maß, an dem sich neuen
und Unglaube einer Zeit scheiden kann. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß dieses komparativische Geschehen auch die ärgste Triebfeder
in Richtung der Bruderliebe darstellt, aber ohne die Komparation verliert die Triebfeder ihre Spannung und ihren selbstlosen Impuls.
Auch hier gibt es für den Westen einen tiefen Stachel im Hinblick auf
die Kirche im Osten. Wer nur ein wenig in die östliche Theologie geschaut hat, die auf jeder ihrer Wegstrecken statt in die Differenzierungen der Ratio in die Hingabe des Gebetes mündet, der erkennt, daß
sich der, der sich mit ihr einläßt, notwendig in jenes Feuer eintritt,
das die impedimenta menschlicher Selbstzucht zerstört. Wir brauchen
nicht idealisieren, aber dort sind die Schätze da, mit dem Feuer des
Glaubens in Berührung zu kommen, während man im abendländischen Denken
um im Bild zu bleiben, gerne umständlich nach Streichhölzern sucht.
Das Feuer des Glaubens, das die impedimenta der Selbstzucht zerstört,
ist der innigste Stachel der Bruderliebe. Teilen ist hier Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit, weil äußerer Reichtum geradezu als
Hinderung gegenüber der wahren erfahrbaren Nähe Gottes, seiner Fülle,
verspürt wird.
Statt des umständlichen Suchens nach dem "Geist der Zeit", den man wahrscheinlich nie oder jeweils nur subjektiv findet, bietet sich ein anderer Weg an, der sich aus dem Suchen nach dem gemeinsamen Lebensgrund,
der Kirche, gemäß den drei dargelegten Besinnungen ergibt und eine Art
urmenschliche Antwort auf die Fragen nach der gegenwärtigen Verwirkli
chung des Glaubens bietet.
Die Besinnung auf die Liturgie als das konstitutive Moment der Kirche
läßt einmal erkennen, was die Kirche im Osten immer bewahrt hat, was
aber auch das Abendland wußte, wenngleich es daraus kaum sichtbare Impulse empfing: Lex orandi
lax credendi: die Richtschnur unseres Betens
ist auch die Richtschnur unseres Glaubens. Gerade in den Ländern des
Ostens gefeierte und bewahrte Liturgie macht in jeder wünschenswerten
Weise deutlich, daß hier sowohl Glaubensvermittlung, wie Glaubensanstoß
wie aber auch mit allen Sinnen des Menschen Versenkung in das unfaßbare
Heil, das Gott wirkt, Wirklichkeit werden kann.
An dieser Stelle setzen Besinnung und austauschende Begegnung an, Besinnung auf den Kern des Geschehens, auf die Formgestalt der Liturgie, Begegnung hinsichtlich der den ganzen Menschen ergreifenden Feierelemente.
Papst Paul VI. hat 1964 in Jerusalem darauf hingewiesen, daß die Grundlagen für diese gegenseitige Ergänzung längst gegeben sind: gleicher
Glaube, gleiche Taufe, gleiche Sakramente und vor allem gleiches Priestertum für die Feier des einen Opfers und des einen Herrn der Kirche,
eine Hierarchie mit, gültigen Weihen, die mit der unsrigen brüderlich
versöhnt werden soll»)
Anderseits ist ein zweites Moment zu bedenken, das uns noch tiefer an
den menschlichen Ursprung dieses Geschehens führt. Der Auftrag des Herrn
zur Brechung des Brotes und zum Trinken des Kelches schließt durch sein
"So oft" beständige Wiederkehr ein. Das bedeutet vom Herrntag der Urkirche aus rhythmische Einteilung des Zeitablaufs, als müsse das menschliche Leben "von Zeit zu Zeit" eintauchen in das Heil, um sich erneuern
zu lassen und um Brot und Trank zu nehmen für den schweren Weg. Daraus
hat sich das Jahr der Kirche entwickelt, das mit der Wiederkehr von Brot
und Trank im Rhythmus des Lichtes die großen Stationen des Kommens Jesu
gegenwärtig setzte, ausgehend von Ostern über Pfingsten zu den parusie8

durchtränkten Festkreis von Weihnacht bis Epiphanie. Die Feste der Heiliren ranken sich um diese Säulen als Lobpreisung des Herrn, der in den
Seinen gesiegt hat. Müßte nicht die eine Christenheit aus Ost und Weit
neu lernen statt aus dem Durchleben bürgerlicher Jahre mit den Stationen von Kindheit, Reifung, voller Lebenskraft und Alter, aus dem Erleben der Feier der Kirche, verbunden mit den Spatien des Lebens, die immer größer werdenden Erfahrungen des Glaubens zu verbinden? Die einen
sind Erfahrungen bürgerlich-familiärer Art und sinken mit dem Schwinden
der Erinnerung, die andern aber sind Erfahrungen als Steigerung des Daseins und gehen gerade nicht mit dem Alterungsprozeß resignativ zu EnIn
de, sondern wandeln das Dasein geistlich von Kühnheit zu Kühnheit.
der Liturgie und im Beten der Kirche ist allerdings allein die Gewähr
als
gegeben, daß eine solche Steigerurg niemals moralisierend oder
bloße Anmutung abbricht, sondern durch das elementare Verkosten von
Nähe die Kühnheit und die Sehnsucht bewahrt.
Die zweite B esinnung richtet sich auf die Heilige Schrift, auf die
schriftliche Fixierung der Betschaft von Jesus in der bereits vorhandenen Kirche. Auch hier ist ein urmenschliches Zeichen gegeben, insmfern die H eilige Schrift so etwas wie Eide und Eidraum darstellt, in
denen man sich in festen Bahnen bewegen und doch immer zu neuen Erkenntnissen geführt werden kann, weil kein lebender Mensch sich en an das
Wort der Schrift hingeben kann, daß er es ganz auszuloten vermag.
Die dritte Besinnung, die die Vätsr und die frühen Konzilien zu der einen Kirche aus Ost und West betrachtete, stellt im Zcsammenhang dieser
letzten Stufe unserer Frage so etwas wie einen Hinweis auf die Vielfalt des Blühens durch den ergriffenen Geist des Menschen dar, wodurch
die Vielfalt der Farben und Formen innerhalb der ersten Schöpfung überboten werden kann. Es ist der Hirweis auf das tausendfältige und in jeder Vereinzelung einmalige Echo, das die gesamte Kreatur zur Lobpreisung aufruft, dargeboten bereits in der Wolke der Zeugen und doch niemals ausgeschöpft.
Gegenstand der Lobpreisung ist das Heil selbst, in der Linterschiedenheit
seiner Darstellung im Neuen T estament, in seinem bezwingenden Anspruch
auf alle Sigle und Zeichen im Alten Testament, wie es etwa Maximus der
Bekenner angedeutet hat "... Das Mysterium der Menschwerdung des Wertes
enthält die Bedeutung aller Symbole und Rätsel der Heiligen Schrift, sowie den verborgenen Sinn der ganzen wahrnehmbaren und intelligiblen
Schöpfung. Wer aber das Mysterium des Kreuzes und des Grabes kennt,
kennt auch den wahren Grund aller Dinge. Wer endlich noch weiter vordringt und in das Mysterium der Auferstehung eingeführt wird, erfährt
das Ziel, um dessentwillen Gott alle Dinge im Anfang geschaffen hat".6)
Auch hier kann man fragen: wie ist das möglich, wie soll es gerade in
der Eile unserer Zeit geschehen? Die Constitutio über die Heilige Liturgie hat auf diese Frage die knrieste Antwort gegeben, die zugleich
aus der Regula RenedikLe die kürzeste Antwort des frühen Abendlandes
”7)
ist: "necessarium est ut fideles ... mentem suam voci accomodent
"... Die Gläubigen müssen ihr Inneres (mens) mit ihrer Stimme (vrx)
zusammenklingen lassen"; "ihr Inneres", d.h. ihre Angenommenheit, ihr
durch den Sohn seit ihrer Taufe mit seiner Nähe durchtränktes Wesen;
"mit ihrer Stimme", d.h. mit dem in ihrem Gebet, etwa dem Gebet der
Psalmen, durch ihre Stimme laut werdenden Logos, der durch sie leder in
ihnen zum Vater ruft.
Wenn man bedenkt, daß die Kirche in den länduill dng flgtons trutz größter physischer und materieller Bedrängnis seit dem Falle von Konstan9

timopel 1453 diese Grundrichtung bewahrt hat, wenn man bedenkt, daß etwa,Patriarch Justinian in seinem Land heute einen Geist des Gebetes
und ein blühendes Mönchtum beflügelt hat, das in seiner Intensität den
Zeugnissen der Frühe standhält, dann möchte man fragen: welcher Papst
oder welcher Bischof der abendländischen Kirche hat in unserem Jahrhundert einen solchen Geist des Gebetes oder des blühenden Mönchtums
nicht nur beschworen, sondern auch sichtbar efiCünden können? Aber dieser Vergleich macht uns auch deutlich, daß keine Zeit mehr da ist, die
eine Kirche gegen die andere diplomatisch auszuspielen, sondern daß
nur noch Zeit ist, daß die Kirche aus Rom, mit der Kirche aus Konstantinopel, aus Athen und aus allen Patriarchaten und Autokephalien aufbricht nach Jerusalem, d.h. an Jen 'gemeinsamen Lebensgrund, un2 daß es
auf diesem Wege keinen diplojatischen, sondern nur den
theologischen
Wettstreit gibt: wer kommt in unserer Zeit diesem Lebensgrund am nächsten?
Vielleicht läßt sich auch hier die Besinnung steigern durch ein Wort
aus dem Prolog der Regula BenediktS, vom Anfäng des Abendlandes, ein
Wort, das entstandeA ist aul dem Geist des frühen Mönchtums in der
Wüste:
"Apertis ocuiis nostris ad deificum lumen adtonitis auribus audiamus,
divino cotidie clamans quid nos admrnet vox dicens:
Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra".
"Öffnen wir unsere'Augen dem vergöttlichenden Lichte und
vernohmen
wir mit donnernd angerufenen Ohren, wie uns die göttliche Stimme täglich
durch ihren Ruf ermet: Heute, wenn Ihr' seine Stimme hört, verhärtet
eure Herzen nicht."
Hochsculgemeindepfarrer
Dr. Wilhelm Nyssen
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