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Ökumene

Schluss mit Jammern!

Aus: Christ & Welt Ausgabe 44/2011

Der Papstbesuch war aus evangelischer Sicht eine versäumte Chance. Trotzdem soll die Verständigung zwischen den Kirchen
weitergehen. Vorschläge eines prominenten Protestanten
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Immer deutlicher erweist sich der Deutschlandbesuch von Papst Benedikt XVI. im vergangenen September als
versäumte ökumenische Chance. Doch das ändert nichts daran, dass die Aufgabe der Christen, auf dem Weg
der Einheit weiterzugehen, weiter besteht. Resignation ist nicht angebracht.

Benedikt selbst hat hohe Erwartungen noch genährt. Es war sein Wunsch, der Begegnung mit Repräsentanten
der Evangelischen Kirche in Deutschland mehr Zeit einzuräumen als ursprünglich geplant. Ihm war zudem
bewusst, dass der erste Deutschlandbesuch Johannes Pauls II. im Jahr 1980 einen ökumenischen Aufbruch
zur Folge hatte: Der spontane Austausch, der damals zwischen dem Papst und dem Ratsvorsitzenden der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Eduard Lohse, möglich war, führte zur Prüfung der Frage, inwieweit die
Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts den ökumenischen Partner heute noch treffen. Daraus erwuchs ein
langer, klärender Prozess. Ohne ihn wäre die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre gar nicht

möglich geworden, die vor zwölf Jahren unterzeichnet wurde. Seither können beide Kirchen im zentralen Thema der Reformation, der
Rechtfertigung des Menschen allein aus der Gnade Gottes, mit einer Stimme sprechen. Nun hofften die Beteiligten auf praktische
Konsequenzen aus der Erklärung von 1999. Von daher wurde ein seelsorgerliches Eingehen auf die Situation konfessionsverbindender
Familien ins Gespräch gebracht und die positive Würdigung des ökumenischen Zusammenwirkens von Gemeinden in der Nachbarschaft. Es
ging schließlich um die Überwindung einer ökumenischen Blockade, sodass eine gemeinsame Feier des 500. Reformationsjubiläums 2017
möglich wird.

Doch statt eines neuen Impulses kam die Absage an ein „ökumenisches Gastgeschenk“. Die Begründung für diese Absage bezog sich
allerdings nicht auf ein Geschenk, sondern darauf, dass es bei der Ökumene um Fragen gehe, die nicht zum Gegenstand von Verhandlungen
gemacht werden könnten. Das ist eine harte Aussage im Blick auf die Ergebnisse, die durch theologische Gespräche möglich wurden. Doch
der Eindruck, dass diese Konsens-Ökumene an ein – zumindest vorläufiges – Ende gekommen ist, wurde durch den Papst bestätigt. Auch die
Wortwahl lässt das vermuten: Der Begriff der „Verhandlungen“ stammt aus der Enzyklika „Mortalium animos“ von 1928. Papst Pius XI.
untersagte dort eine Beteiligung der katholischen Kirche an der jungen ökumenischen Bewegung: Sie widerspreche der der katholischen
Kirche offenbarten Wahrheit.

Die aus Sicht des Papstes nicht verhandelbaren Themen sind Fragen des Amtes. Unerfüllte Wünsche nach mehr Gemeinschaft am Tisch des
Herrn hängen unmittelbar mit Differenzen in der Amtsfrage zusammen. Wenn die Eucharistie im katholischen Verständnis nur von denen
gemeinsam gefeiert werden kann, die sich mit dem Papst einig wissen, dann ist die Amtsfrage weit wichtiger als Unterschiede in der Lehre
vom Sakrament. Als Ergebnis der päpstlichen Besuchsreise bleibt deshalb festzuhalten: Protestanten werden anerkennen müssen, dass
wegen der Amtsfrage eine größere Nähe zwischen den Kirchen auf absehbare Zeit nach menschlichen Maßstäben schwer möglich ist. Das
schließt das in meinen Augen zentrale Thema der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen am geistlichen Amt ein.

Eine unfreiwillige Warnung im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 kam in Erfurt vom Präsidenten des vatikanischen Einheitsrates, Kurt
Kardinal Koch. Koch fragte, wie die evangelische Kirche die 1500 Jahre Kirchengeschichte sehe, „von der sie sich gelöst hat“. Aus
evangelischer Perspektive markiert das Jubiläum aber nicht 500 Jahre einer neuen Kirche, sondern den Versuch der Erneuerung der einen
Kirche aus dem Geist des Evangeliums, also die Ecclesia semper reformanda als einen gemeinsamen Auftrag der Christenheit. Aus dieser
Perspektive musste die Frage des vatikanischen Ökumene-Kardinals befremdlich wirken.

Uneingelöst blieb auch die Hoffnung, dass der Papst die missverständlichen Äußerungen über das Verhältnis zwischen beiden Kirchen
überwindet. Im Dokument „Dominus Iesus“ aus dem Jahre 2000 heißt es, die Kirchen der Reformation seien keine „Kirchen im eigentlichen
Sinn“. Verschärfend kam hinzu, dass diese Äußerungen im Jahr 2007 wörtlich wiederholt wurden. Mittlerweile hat der Papst einen etwas
anderen Ton angeschlagen und gesagt, es gehe darum, „auf eine andere Weise Kirche zu sein“. Die Chance, von einer solchen Überlegung
aus zu einer anderen ökumenischen Zukunft aufzubrechen, wurde nicht genutzt.
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Die Situation, in die der Besuch fiel, ist nach meinem Eindruck durch deutlich unterschiedliche Profile unserer Kirchen geprägt. Die römisch-
katholische Kirche hat sich in den vergangenen Jahren pointiert als eine Kirche des Papsttums erwiesen, das für die Einheit der Weltkirche
bürgt. Auf den Wandel in Kirche und Gesellschaft hat sie durch das Hervorkehren ihres eigenen dogmatischen, ethischen und liturgischen
Profils, vor allem aber ihres eigenen Amtsprofils geantwortet. Die orthodoxen Kirchen besinnen sich ebenfalls auf eigene Traditionen, befreit
von dem politischen Joch, unter dem sie in vielen Regionen lange lebten. Die pfingstlerischen, charismatischen und evangelikalen Kirchen
haben ihre eigene, impulsive Prägung hervorgekehrt. Die anglikanische Gemeinschaft hat ihre Brückenfunktion ausgeübt und auch erlitten.
Die Kirchen der Reformation haben ihre Vielfalt gelebt, ihrer Auseinandersetzung mit der Moderne Form gegeben, ihren Bildungsauftrag neu
entdeckt, sich auf unterschiedliche Weise als Kirche der Freiheit erwiesen.

Die Herausforderung in dieser Situation besteht nun darin, die versöhnte Verschiedenheit zu leben. Auch mit dem, was sie voneinander trennt,
müssen Kirchen vorbildhaft umgehen. Daraus ergeben sich drei Aufgaben:

• Dass uns Christen der eine Glaube verbindet, sollten wir verständlich machen. Worin besteht dieser Glaube, was ist sein Kern, was sind
seine wichtigsten Inhalte und Texte? Aus der Perspektive der konfessionellen Traditionen sollten die Kirchen einen Zugang zu Schlüsseltexten
der Bibel und der christlichen Tradition bahnen und erkennen, wie sich solche Zugänge ergänzen und überschneiden. Zu wünschen ist eine
Ökumene des gemeinsamen Glaubens und der verbindenden Spiritualität.

• Wir brauchen eine Ökumene des Respekts und der Freundschaft. Dazu gehört, dass die beteiligten Kirchen einander in ihrem jeweiligen
Kirchesein achten. Wir müssen eine Sprache überwinden, in der die einen die eigentliche Kirche und die anderen im besten Fall die
uneigentliche Kirche sind. Aus evangelischer Sicht sind die evangelische und die katholische Kirche Schwesterkirchen. Anders als von Luther
erhofft, aber doch deutlich erkennbar ist nämlich auch die römisch-katholische Kirche durch die Folgen der Reformation geprägt. Sie hat auf
die Reformation reagiert und sich infolgedessen zu der Kirche entwickelt, wie wir sie heute kennen: geprägt von der Lehrentwicklung zwischen
dem gegenreformatorischen Konzil von Trient im 16. Jahrhundert und den ökumenischen Aufbrüchen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und
die Reformation Martin Luthers und Johannes Calvins wollte weder die eine Kirche auflösen noch eine neue Kirche gründen, sondern die eine
Kirche erneuern.

• Wir sollten die Kraft entwickeln, auf große Herausforderungen gemeinsam zu reagieren. Uns verbinden Perspektiven wie die vorrangige
Option für die Armen, das Eintreten für die Lebensrechte künftiger Generationen, die Verpflichtung auf die Menschenrechte sowie das
Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Mitunter kommen wir im gemeinsamen Einsatz zu unterschiedlichen
Akzenten, etwa in bioethischen Fragen. Darüber sollten wir offen reden. Was wir gemeinsam sagen, gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn wir
Diskussionen über Differenzen vorbildhaft führen.

Ökumene zielt auf mehr als das Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten. Die weltweite Christenheit steht vor gemeinsamen
Aufgaben bei der Weitergabe des Evangeliums wie in der Verpflichtung auf Gerechtigkeit und Frieden. Dabei ist das gemeinsame Eintreten für
die Religionsfreiheit von großer Bedeutung, wie die Umbrüche unserer Tage im Iran und in Nordafrika zeigen. In Deutschland muss der
Austausch mit orthodoxen und freikirchlichen Mitchristen weitergehen. Manche orthodoxe Kirchen machen in ihren Herkunftsländern
Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen Religionen, insbesondere mit dem Islam. Daraus können wir für den interreligiösen Dialog in
Deutschland lernen. Die deutsche Ökumene, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), verdient auf lokaler, regionaler und
deutschlandweiter Ebene mehr Beachtung – auch deshalb, weil die römisch-katholische Kirche dort als reguläres Mitglied beteiligt ist, anders
als in der Konferenz Europäischer Kirchen und im Weltkirchenrat. Ökumene wächst zudem aus dem gelebten Miteinander am jeweiligen Ort
und in den kirchlichen Regionen. Zwischen den Beteiligten hat sich über Jahre hin Vertrauen entwickelt – ein kostbares Gut, das genutzt und
gepflegt werden sollte.

Das Reformationsjubiläum 2017 schließlich enthält ökumenische Chancen. Das Vorhaben der großen Kirchen, Schlüsseltexte der
Reformation wie die 95 Thesen oder Luthers Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen ökumenisch zu kommentieren, kann die
Verständigung voranbringen. In diesen Zusammenhang gehört der Vorschlag des Ratsvorsitzenden der EKD, im Blick auf Verletzungen der
Vergangenheit konkrete Schritte der Aussöhnung zu unternehmen. Trotz aller Ernüchterung gibt es also Gründe, mit Zuversicht auf den
weiteren Weg zu schauen und Möglichkeiten zu nutzen, die sich gerade in Deutschland immer wieder eröffnen.

Wolfgang Huber zählt zu den profiliertesten Theologen der evangelischen Kirche. Bis 2009 war er Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) und Bischof in Berlin. Er ist
Mitglied des Deutschen Ethikrates.
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