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 Überblick  
 
Als "Dämpfer für die Ökumene" bezeichnete die hannoversche Landesbischö-
fin Margot Käßmann das Vatikan-Papier. Es sei ein "Trauerspiel", das "öku-
menische Pflänzchen so austrocknen zu lassen", sagte die evangelische 
Theologin dem NDR. Ein solches Dokument zur jetzigen Zeit sei "ökumenisch 
fatal". Käßmann: "Wir sind sehr wohl Kirche nach unserem Verständnis." 
 
Das Dokument sei eine "vertane Chance", erklärte der EKD-Ratsvorsitzende, 
Bischof Wolfgang Huber. Die Hoffnung auf einen positiven Wandel der Öku-
mene sei "erneut in die Ferne gerückt". Das Papier sei eine Neuauflage der 
"anstößigen Aussagen" der umstrittenen Vatikan-Erklärung "Dominus Iesus" 
von 2000. In vollem Bewusstsein der innerkatholischen wie der ökumenischen 
Diskussion seit dem Jahr 2000 würden die damaligen Aussagen wiederholt. 
Huber: "Von Fahrlässigkeit kann niemand mehr sprechen; es handelt sich um 
Vorsatz." 
In den vergangenen Jahren seien viele Vorschläge gemacht worden, um die 
Ausdrucksweise zu überwinden, reformatorische Kirchen seien "nicht Kirchen 
im eigentlichen Sinn", so Huber. Die "Antworten" jedoch ließen einen tieferen 
Sinn für die Relativität des eigenen Standpunkts vermissen. "Dadurch wirken 
sie ökumenisch brüskierend." 
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Der Catholica-Beauftragte der VELKD, Bischof Friedrich Weber, sprach von 
einer „Theologie der Selbstisolierung“ und warf dem Vatikan vor, sich mit sei-
ner Lehre immer weiter von der Realität der Ökumene zu entfernen. Wenn in 
den "Antworten" der Glaubenskongregation zum wiederholten Male den Pro-
testanten der Status einer Kirche abgesprochen werde, dann werde das in 
vielen Gemeinden auf Unverständnis stoßen, erklärte Weber in Braunschweig.  
 
Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) erklärte in Wien, 
sie nehme das Papier mit "Befremden, aber ohne Beunruhigung" zur Kennt-
nis. Dem Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche könne vom e-
vangelischen Verständnis her nicht zugestimmt werden, erklärte GEKE-
Präsident Thomas Wipf (Bern). 
 
Dagegen verteidigte die katholische Deutsche Bischofskonferenz das neue 
Vatikan-Dokument gegen Kritik aus der evangelischen Kirche. "Die erneute 
katholische Stellungnahme der Glaubenskongregation mag besonders in ihrer 
Knappheit und Dichte hart erscheinen", räumte der Bischofskonferenz-
Vorsitzende, Kardinal Karl Lehmann, ein. Das Papier lasse "aber grundlegend 
Raum, die anderen Kirchen nicht nur moralisch, sondern theologisch als Kir-
chen zu achten". 
(epd, ds) 
 
Huber: „Vertane Chance“  
 
Erklärung des Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Wolfgang Huber 
 
1. "Der katholische Ökumenismus mag auf den ersten Blick paradox erschei-
nen." So heißt es in dem amtlichen Kommentar zu den "Antworten auf Fragen 
zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche", die heute von der 
römischen Kongregation für die Glaubenslehre veröffentlicht worden sind. Pa-
radox ist der römisch-katholische Ökumenismus nicht nur auf den ersten Blick; 
er ist es auf Dauer. Daran ändert leider auch das neue Dokument nichts. Es 
will zwar anerkennen, dass es auch außerhalb der römischen Kirche "echte 
kirchliche Wirklichkeiten" gibt. Aber insbesondere den Kirchen der Reformati-
on verweigert es zugleich die Anerkennung als "Kirchen im eigentlichen Sinn".  
 
2. Neu ist das nicht. Die "Antworten" selbst verweisen ausdrücklich auf die 
Erklärung "Dominus Iesus", die die Kongregation für die Glaubenslehre unter 
ihrem damaligen Vorsitzenden Joseph Kardinal Ratzinger im Jahr 2000 veröf-
fentlicht hat. Der Stein des Anstoßes in der Erklärung "Dominus Iesus" war 
insbesondere der Satz: "Die kirchlichen Gemeinschaften ..., die den gültigen 
Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharisti-
schen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen 
Sinn". Ökumenisch Gesonnene auf beiden Seiten waren bemüht, diese For-
mulierung als missglückt und missverständlich, mithin als Fahrlässigkeit zu 
entschuldigen. Der jetzt veröffentlichte Text der Glaubenskongregation, der 
die Unterschrift des neuen Präfekten William Kardinal Levada trägt, aber vom 
Papst ausdrücklich "bestätigt" wurde, erweist sich jedoch als unveränderte 
Neuauflage der anstößigen Aussagen von "Dominus Iesus". In vollem Be-
wusstsein der innerkatholischen wie der ökumenischen Diskussion seit dem 
Jahr 2000 werden die damaligen Aussagen wiederholt. Von Fahrlässigkeit 
kann niemand mehr sprechen; es handelt sich um Vorsatz.  
 
3. Von vielen Seiten, auch von hoher Stelle in der römischen Kurie, wurden in 
den vergangenen Jahren Vorschläge gemacht, um die anstößige Ausdrucks-
weise zu überwinden, die reformatorischen Kirchen seien "nicht Kirchen im 

Newsletter Ökumene 1/2007 - Seite 2 



 

eigentlichen Sinn". Es würde ja auch vollständig reichen, wenn gesagt würde, 
die reformatorischen Kirchen seien "nicht Kirchen in dem hier vorausgesetzten 
Sinn", oder sie seien "Kirchen anderen Typs". Aber keine dieser Brücken wird 
in den "Antworten" betreten. Insofern sind diese "Antworten" eine vertane 
Chance. Die Einsicht, dass ökumenische Fortschritte wechselseitigen Respekt 
für das Kirchesein des ökumenischen Partners voraussetzen, bleibt unberück-
sichtigt. Es bleibt nur zu hoffen, dass die ökumenische Sensibilität, von der die 
Beziehungen zwischen  den christlichen Kirchen in Deutschland weithin ge-
prägt sind, sich bewahren und weiterentwickeln lässt. Zuletzt wurde durch die 
Unterzeichnung der Vereinbarung über die wechselseitige Anerkennung der 
Taufe am 29. April 2007 für diese Art ökumenischer Sensibilität ein wichtiges 
Zeichen gesetzt. 
 
4. Die römischen "Antworten" jedoch lassen einen tieferen Sinn für die Relati-
vität des eigenen Standpunkts vermissen; dadurch wirken sie ökumenisch 
brüskierend. Sie werfen erneut die Frage auf, worin nach römisch-
katholischem Verständnis das Ziel ökumenischer Verständigung besteht. Die 
"Antworten" sehen dieses Ziel darin, dass die in der römischen Kirche bereits 
gegenwärtige "Fülle der katholischen Kirche ... zunehmen muss in den Brü-
dern und Schwestern, die nicht in voller Gemeinschaft mit ihr stehen." Da die 
römisch-katholische Kirche nicht von der Überzeugung ablässt, "die einzige 
wahre Kirche Christi zu sein", ist damit der von ihr beschrittene ökumenische 
Weg vorgezeichnet. Geschah es im Blick auf diesen Weg, dass der evangeli-
schen Auffassung von Ökumene von römischer Seite unlängst vorgehalten 
wurde, sie gehe nur die "Hälfte des Weges"? Nach evangelischem Verständ-
nis muss in der Tat ein ökumenischer Weg gefunden werden, der die Aner-
kennung des römischen Primats und die Bindung der Apostolizität der Kirche 
an die bischöfliche Amtssukzession nicht als unumgängliche Voraussetzun-
gen ökumenischer Verständigung ansieht. 
 
5. Der neue Text der Glaubenskongregation knüpft an die Aussage des II. 
Vatikanischen Konzils an, wonach die Kirche Christi in der römisch-
katholischen Kirche "subsistiere". Die Frage liegt nahe, warum dort der Aus-
druck "subsistiert in" und nicht einfach das Wort "ist" gebraucht wird. Man 
spürt den "Antworten" ab, wie schwer sie sich mit dieser Frage tun. Denn mit 
der Aussage des II. Vatikanischen Konzils ist der Weg verstellt, die römisch-
katholische Kirche und die wahre Kirche Christi einfach gleichzusetzen. Die 
"Antworten" legen jedoch allergrößten Wert darauf, dass dadurch die katholi-
sche Lehre über die Kirche nicht verändert wurde. Der Ausdruck "subsistiert 
in" soll freilich zugleich zum Ausdruck bringen, dass außerhalb des Gefüges 
der römisch-katholischen Kirche "vielfältige Elemente 
der Heiligung und der Wahrheit" zu finden sind, "die als der Kirche Christi ei-
gene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen". Diese Einsicht könnte so 
fruchtbar gemacht werden, dass zwischen der "katholischen (also: umfassen-
den) Einheit" und der römisch-katholischen Kirche differenziert wird. Diese 
Möglichkeit wird in den "Antworten" so wenig genutzt wie in der Erklärung 
"Dominus Iesus" aus dem Jahr 2000. 
 
6. An einer Stelle des Kommentarteils wird eine Sensibilität dafür erkennbar, 
dass die Unterscheidung zwischen den "Kirchen im eigentlichen Sinn" und 
den kirchlichen Gemeinschaften, denen der Name "Kirche" vorenthalten wird, 
"bei den betroffenen Gemeinschaften und auch in katholischen Kreisen Unbe-
hagen verursacht" hat. Mit folgendem Argument wird trotzdem an dieser Un-
terscheidung festgehalten: Diese Gemeinschaften "nehmen den theologischen 
Begriff von Kirche im katholischen Sinn nicht an; ihnen fehlen Elemente, die 
von der katholischen Kirche als wesentlich betrachtet werden." Hier ist immer-
hin der Ausdruck "Kirche im eigentlichen Sinn" vermieden und durch die weni-
ger anstößige Formulierung "Kirche im katholischen Sinn" ersetzt. Der Gedan-
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ke freilich, auch der römisch-katholischen Kirche könnten Elemente fehlen, die 
anderen Kirchen wichtig sind – zum Beispiel der Respekt vor der Urteilsfähig-
keit der Gemeinden, der gleiche Zugang von Frauen zum geistlichen Amt oder 
die Einsicht in die Fehlbarkeit des kirchlichen Lehramts – , erhält keinen 
Raum. Deshalb wird die Einsicht in die Relativität der eigenen Position sofort 
wieder zurückgenommen. Dabei läge genau darin die Chance, unterschiedli-
che Sichtweisen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das kann freilich nur 
gelingen, wenn keine Seite von vornherein einen Anspruch darauf erhebt, der 
Wahrheit näher zu sein als die andere. 
 
7. Die Fragen, auf die der Text der Glaubenskongregation antwortet, kommen 
im wesentlichen nicht aus anderen Kirchen, sondern aus "katholischen Krei-
sen". Die Glaubenskongregation ist spürbar beunruhigt darüber, dass neue 
Beiträge des theologischen Nachdenkens immer noch und immer wieder 
"nicht ... frei sind von irrigen Interpretationen." Sie sortiert säuberlich zwischen 
"gesunder Lehre", für die sie selbst zuständig ist, und "irrigen Interpretatio-
nen". In reformatorischer Perspektive hingegen ist es nicht immer schon im 
Vorhinein ausgemacht, wer irrt und wer in der Wahrheit ist. Aber auch in der 
katholischen Diskussion wird der neue Text der Glaubenskongregation die 
Frage nicht zum Schweigen bringen, ob die Vorstellung von einer abgestuften 
Nähe zur Wahrheit, wie sie bisher vom römisch-katholischen Lehramt vertre-
ten wird, vor der biblischen Botschaft Bestand hat. 
 
8. "Die Zukunft der Kirche wird eine ökumenische sein. Das entspricht der 
Verheißung Jesu Christi, und es entspricht - in Deutschland ebenso wie an 
anderen Orten - den praktischen Notwendigkeiten von Zeugnis und Dienst der 
Kirche. Darin kann uns auch die Kongregation für die Glaubenslehre nicht irre 
machen. Die ökumenische Zukunft der Kirche bedeutet aber nicht die Auflö-
sung und Nivellierung aller konfessionellen Profile, sondern die Überwindung 
ihres trennenden Charakters." Diese Sätzen beenden die Stellungnahme, mit 
der Präses Manfred Kock, mein Vorgänger im Amt des Ratsvorsitzenden der 
EKD, am 5. September 2000 auf die Veröffentlichung der Erklärung "Dominus 
Iesus" reagiert hat. Sie gelten heute genauso wie vor sieben Jahren. 
Die Hoffnung auf einen Wandel der ökumenischen Situation ist mit dem heute 
veröffentlichten Dokument zwar erneut in die Ferne gerückt. Aber "wir wissen, 
dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber 
Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden" (Römer 5,3-5). 
(Hannover, 10. Juli 2007) 
 
Weber: „Ein Signal, das nicht weiter bringt“  
 
Erklärung des Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof 
Friedrich Weber (Wolfenbüttel) 
 
Das am heutigen Tag veröffentlichte Dokument zur römisch-katholischen Leh-
re von der Kirche ist am 29. Juni (Peter und Paul) von William Kardinal Leva-
da, dem Präfekten der Glaubenskongregation, unterzeichnet worden. Das 
Papier beantwortet 5 Fragen, die sich insbesondere um die Erläuterung des 
Satzes aus dem Konzilsdokument des Zweiten Vaticanums „Lumen gentium“, 
die Kirche Jesu Christi „subsistiere“ in der (römisch-) katholischen Kirche, be-
fassen. Beigefügt ist ein Kommentar, der die Antworten auf die Fragen noch 
einmal erläutert.  
 
Das Dokument, das zu Beginn vehement erklärt, das Zweite Vatikanische 
Konzil habe keine neue Lehre von der Kirche entwickelt, kommt zu dem Er-
gebnis, dass das „Subsistieren“ zwar im Sinne einer Identifikation zu verste-
hen sei, aber nicht im Sinne einer exklusiven Identifikation. Es bestätigt damit 
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die geltende Lehre, dass es auch in den von Rom getrennten kirchlichen Ge-
meinschaften „Elemente der Heiligung und Wahrheit“ zu finden seien.  
 
In der Einschätzung der von Rom getrennten Kirchen wird noch einmal unter-
schieden: Es gibt orthodoxe Kirchen, die Teil-oder Ortskirchen genannt wer-
den können, weil in ihnen die historische Sukzession im Bischofsamt fortlebt 
und darum die Eucharistie in ordentlicher Weise gefeiert werden kann; dage-
gen haben die evangelischen Kirchen diese Sukzession und damit das Weihe-
und Altarsakrament nicht bewahrt und sind deshalb nicht Kirchen im eigentli-
chen Sinn.  
 
Die „Antworten“, die alles andere als neu sind, richten sich vor allem gegen 
Personen in der eigenen Kirche, die sich auf dem Feld der Ökumene zu weit 
vorwagen. In neueren katholischen Entwürfen einer Lehre von der Kirche im 
Bereich der wissenschaftlichen Theologie werden auch nichtkatholische Kir-
chen als Kirchen angesprochen, die Einzigkeit und Einzigartigkeit, wie sich die 
Kirche Jesu Christi in der römisch-katholischen Kirche verwirklicht, wird hinter-
fragt. Selbst Kardinal Walter Kasper hatte im Blick auf die nichtkatholischen 
Kirchen von verschiedenen „Kirchentypen“ gesprochen. Solche „irrigen Inter-
pretationen“ (Einleitung) will das Dokument zurückweisen. Daran, dass ihm 
das gelingt, kann man zweifeln.  
 
Denn schon die Einschätzung, die Kardinal Lehmann dem Dokument zukom-
men lässt, macht hellhörig. Er nennt die Lehre des 2. Vatikanischen Konzils 
einen „neuen Schritt für die Lehre von der Kirche“; und er erklärt, die Stellung-
nahme lasse Raum, die anderen „Kirchen“ nicht nur moralisch, sondern theo-
logisch als Kirchen zu achten – ohne hier zwischen orthodoxen und evangeli-
schen zu unterscheiden.  
 
Man könnte auf das Dokument mit Zorn oder Unverständnis reagieren – mich 
macht der Text eher traurig. Denn hier wird zum einen sichtbar, wie sich die 
offizielle Lehre der Kirche immer weiter von den ökumenischen Realitäten 
entfernt, die in vielen benachbarten evangelischen und katholischen Gemein-
den an der Tagesordnung sind.  
 
Wenn in den „Antworten“ zum x-ten Mal den evangelischen Kirchen ihr Kir-
chesein abgesprochen wird, dann wird das in vielen katholischen Gemeinden 
auf pures Unverständnis stoßen, denn in den Gemeinden werden evangeli-
sche Gemeinden als echte Kirchen-Gemeinden wahrgenommen. Es bleibt die 
Frage, warum dieses Signal jetzt und immer wieder gesendet wird und nicht 
eins, das weiter bringt. 
 
Zum anderen ist es wirklich schade, wie sich die vatikanische Theologie selbst 
isoliert, indem sie sich und ihre theologischen Grundsätze in solcher Weise 
absolut setzt. Indem die „Antworten“, wie der verstorbene Kirchenhistoriker 
und Ökumeniker Jörg Haustein es einmal für die römisch-katholische Kirchen-
lehre insgesamt formulierte, „eigene partikularkirchliche Sonderlehre zum 
Maßstab allen christlichen Redens und Glaubens von Kirche machen“, ver-
hindern sie einen konstruktiven Dialog, den der Kommentar zu den „Antwor-
ten“ doch gerade eröffnen will. Ein Dialog aber ist ohne Eingehen auf die her-
meneutischen und theologischen Grundsätze der Partner nicht möglich.  
 
Darum unterstreicht das neue Dokument aus Rom die Dringlichkeit, in kom-
menden ökumenischen Dialogen die Fragen ökumenischer Hermeneutik und 
ökumenischer Methodik aufzugreifen. Wir müssen – so scheint es – zunächst 
neue Voraussetzungen für konstruktive Dialoge schaffen, bevor wir uns erneut 
den Sachfragen des Dialogs zuwenden können. Der Kommentar zu den „Ant-
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worten“ und die Einschätzung von Kardinal Lehmann haben dafür ein Gespür. 
Darin liegt in aller Trauer doch auch wieder ein gutes Maß Hoffnung.  
(Hannover, 10. Juli 2007) 
 
 Wipf: “Ein falsches Signal”  
 
„Mit Befremden, aber ohne Beunruhigung“ nimmt die Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa (GEKE) ein heute durch die vatikanische Kongre-
gation für die Glaubenslehre veröffentlichtes Dokument zur Kenntnis. Die 
durch Papst Benedikt XVI gutgeheissenen „Antworten auf Fragen zu einigen 
Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche“ stellen in fünf Abschnitten das 
Selbstverständnis der römisch-katholischen als einzig wahre Kirche dar und 
sprechen den Kirchen der Reformation ihr Kirchesein ab. Sowohl die Argu-
mentation als auch die Kürze des Dokuments der Glaubenskongregation sorg-
ten für Irritation.  
 
„Ökumenisch so weitreichende Aussagen bedürfen einer stärkeren argumen-
tativen Grundlage“, betonte der GEKE-Präsident Thomas Wipf heute. Dem 
Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche könne zudem vom evange-
lischen Verständnis her nicht zugestimmt werden. Die Reformation habe den 
Blick auf die ursprünglichen Kennzeichen der Kirche gelenkt. Diese seien die 
reine Predigt des Evangeliums und die rechte Verwaltung der Sakramente. 
Wipf: „Das – und nicht mehr – braucht es, um als authentischer Ausdruck der 
einen Kirche Jesu Christi gelten zu können“. Die Gleichsetzung einer verfass-
ten Kirche mit der geglaubten Kirche Jesu Christi sei aus evangelischer Sicht 
undenkbar. „Alles Äusserliche ist fehlbar, also auch die evangelische und die 
römisch-katholische Kirche“, so Wipf weiter.  
 
Das Präsidium der GEKE, dem Thomas Wipf vorsteht, begrüsse es jedoch, 
dass das Papier zugestehe, die Hauptaussagen ergäben sich ,nach katholi-
scher Lehre’. Dies räume den Kirchen der Reformation ein, nach evangeli-
scher Lehre argumentieren zu können. Diese hätten freilich kein zentrales 
Lehramt, sondern stellten sich immer neu dem Diskurs. Durch diese stetige 
Selbstprüfung sei es auch möglich gewesen, 1973 mit der Leuenberger Kon-
kordie ein starkes und handlungsfähiges Ökumenemodell zu erarbeiten. „Die 
Konkordie beruft sich auf die reformatorische Erkenntnis, dass Wort und Sa-
krament entscheidend sind. Das Evangelium konstituiert Kirche, nicht die apo-
stolische Sukzession im Weihesakrament.“ Damit seien die Kirchen der Refor-
mation einen Schritt weiter: „Wir erkennen die römisch-katholische als Kirche 
an. Es ist und bleibt bedauerlich, dass dies andersherum nicht möglich ge-
macht wird“, so Wipf.  
 
Neben den theologischen Problemen gehe es noch um eine andere Frage, re-
sümierte Thomas Wipf. „Von einem solchen Papier geht ein falsches Signal 
aus. Die Herausforderungen dieser Welt schreien förmlich danach, dass die 
Kirchen zusammenarbeiten. Gemeinschaft ist kein hehres Ziel, sondern unse-
re Aufgabe. Klarheit in der Lehre ist eminent wichtig - aber Gemeinschaft in 
Zeugnis und Dienst ist das, was die Welt von uns erwartet.“ 
(GEKE - Wien, 10. Juli 2007) 
 
Hinweis: Eine Kommentar zum Papier steht auf www.leuenberg.eu zum 
Herunterladen bereit. 
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 Noko: “Wir verstehen uns als Kirche im vollen Sinn.”  
 
Erklärung Ishmael Noko, Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes  
 
Der Lutherische Weltbund nimmt die „Antworten auf Fragen zu einigen Aspek-
ten bezüglich der Lehre über die Kirche“, die die Kongregation für die Glau-
benslehre diese Woche veröffentlichte, mit Bestürzung auf. Dieses Dokument 
legt für römisch-katholische TheologInnen fest, dass der Titel „Kirche“ nicht 
auf „christliche Gemeinschaften“ Anwendung finden soll, wie beispielsweise 
für die Mitglieder der lutherischen Gemeinschaft, die durch die Feuerprobe der 
Reformation geformt wurden. Auch wenn uns diese Haltung nicht neu ist, so 
sind wir doch traurig und enttäuscht, dass sie in unserem gegenwärtigen Kon-
text bekräftigt wird, in dem die ökumenische Partnerschaft schon solch be-
deutsame Ergebnisse erzielt hat.  
 
Am 31. Oktober 1999 haben der Lutherische Weltbund und die römisch-katho-
lische Kirche eine Gemeinsame Erklärung angenommen, die ein „gemeinsa-
mes Verständnis“ der Rechtfertigungslehre ausdrückte und so laut der Unter-
zeichnerInnen einen „entscheidenden Schritt zur Überwindung der Kirchen-
spaltung“ darstellte. In der Zeit nach 1999, als der Weltrat Methodistischer Kir-
chen die Erklärung ebenfalls bestätigte, zeigte sich, dass sie mehr ist als eine 
Erklärung zu einer Frage des 16. Jahrhunderts: ihr grosszügiger Geist gibt uns 
Beispiele, wie „unsere Kirchen zu neuen Einsichten“ gekommen sind – sowohl 
über ihre eigene als auch die jeweils andere Tradition. In dieser Gemeinsa-
men Erklärung erläutert eine Fussnote, dass das Wort „Kirche“ in dem Doku-
ment so verwendet wird, dass es „das jeweilige Selbstverständnis der beteilig-
ten Kirchen wieder[gibt], ohne alle damit verbundenen ekklesiologischen Fra-
gen entscheiden zu wollen“. Auf diese Weise konnte der Dialog auf gleicher 
Augenhöhe geführt werden („par cum pari“). Der gegenseitige Respekt und 
die Zurückhaltung eines solchen Ansatzes, die für die Gemeinsame Erklärung 
so entscheidend sind, sind auch in den weiteren ökumenischen Beziehungen 
zwischen Kirchen hilfreich. Ohne diesen Ansatz entstehen Probleme nicht nur 
auf globaler Ebene, sondern auch in den Ortsgemeinden, wo PfarrerInnen und 
Glaubensgemeinschaften Beziehungen als echte ökumenische Partner ent-
wickeln und sich bemühen, Gott in ihrer Gemeinschaft treu zu dienen.  
 
Lutherische Kirchen können das Kirchenverständnis und die Darstellung unse-
rer gelebten Glaubenswirklichkeit, wie sie in den „Antworten“ beschrieben wer-
den, nicht akzeptieren. Wir verstehen uns als Kirche im vollen Sinn, in der das 
Evangelium auf rechte Weise gepredigt und die Sakramente auf rechte Weise 
verwaltet werden. Gleichzeitig halten wir an unserer Verpflichtung zum öku-
menischen Dialog fest, auch zum weiteren Gespräch mit unseren Partnern in 
der römisch-katholischen Kirche. Wir verstehen christliche Einheit einerseits 
als Geschenk Gottes an den einen Leib Christi, andererseits aber auch als 
Aufgabe für das Volk Gottes. Wir werden uns weiterhin für unsere Vision der 
christlichen Einheit einsetzen, die Christus selbst gewollt und für die er gebe-
tet hat.  
(Genf, 11. Juli 2007) 
 
 Lemopoulos (ÖRK): “Jede Kirche ist als Kirche katholisch”  
 
Erklärung von Georges Lemopoulos, dem stellvertretenden General-
sekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen  
 
"Jede Kirche ist als Kirche katholisch und nicht einfach ein Teil davon. Jede 
Kirche ist katholische Kirche, aber nicht deren Ganzheit. Jede Kirche vollzieht 
ihre Katholizität, indem sie in Gemeinschaft mit den anderen Kirchen steht." 
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Diese Erklärung der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK), die im Februar 2006 in Porto Alegre (Brasilien) stattfand, ist Aus-
druck der gemeinsamen Anstrengungen der Gemeinschaft von 347 ÖRK-Mit-
gliedskirchen, ihre Einheit in Christus sichtbar zu machen. 
 
An diese Erklärung zu erinnern, die in dem Dokument "Berufen, die eine Kir-
che zu sein: Eine Einladung an die Kirchen, ihre Verpflichtung zur Suche nach 
Einheit zu erneuern und ihren Dialog zu vertiefen" enthalten ist, scheint ange-
messen zu sein im Blick auf die "Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten 
bezüglich der Lehre über die Kirche", die heute von der Kongregation der rö-
misch-katholischen Kirche für die Glaubenslehre veröffentlicht wurden. 
 
Die 9. ÖRK-Vollversammlung bestätigte die "in der ökumenischen Bewegung 
erzielten Fortschritte" und ermutigte die Gemeinschaft der Mitgliedskirchen, 
"diesen beschwerlichen und dennoch freudigen Weg weiterzugehen, im Ver-
trauen auf Gott den Vater, Sohn und Heiligen Geist, dessen Gnade unser Rin-
gen um Einheit in Früchte der Gemeinschaft verwandelt". Im Verständnis der 
Vollversammlung wird "das ehrliche Miteinanderteilen von Gemeinsamkeiten, 
Divergenzen und Unterschieden allen Kirchen helfen, nach dem zu trachten, 
was zum Frieden beiträgt und das gemeinsame Leben auferbaut". 
 
Wie bereits im Jahr 2000, als die Kongregation für die Glaubenslehre die Er-
klärung Dominus Iesus veröffentlichte, betont der Ökumenische Rat der Kir-
chen die Bedeutung eines echten ökumenischen Dialogs und des gemein-
samen christlichen Zeugnisses in den Fragen, die die Welt heute bewegen. 
(Genf, 11. Juli 2007) 
 
Vollständiger Wortlaut des Dokuments "Berufen, die eine Kirche zu sein" 
unter: http://www.wcc-assembly.info/de/motto-themen/dokumente/1-
erklaerungen-andere-angenommene-dokumente/christliche-einheit-und-
botschaft-an-die-kirchen/berufen-die-eine-kirche-zu-sein-in-der-
angenommenen-fassung.html 
 
 KI Bensheim 1: “Römisch, aber nicht katholisch”  
 
Stellungnahme von Walter Fleischmann-Bisten und Alexander 
Gemeinhardt (Konfessionskundliches Institut Bensheim) 
 
Mit „Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die 
Kirche" werden Präzisierungen des römisch-katholischen Kirchenverständnis-
ses vorgenommen, die für den ökumenischen Dialog brisant sind. Dabei geht 
die Verlautbarung theologisch nicht über „Dominus Iesus“ (2000) hinaus. 
  
Innerkatholischer Konflikt um das Verständnis von Kirche  
Die Glaubenskongregation stellt in diesem von Papst Benedikt XVI. autorisier-
ten Schreiben fest, dass das römische Kirchenverständnis im Sinne der Kon-
zilskonstitution „Lumen gentium" exklusiv zu verstehen sei.  
Bewusst hatte man damals  formuliert, dass  die verfasste römisch-katholische  
Kirche nicht  identisch „ist" mit der im Credo bekannten katholischen und a-
postolischen Kirche Jesu Christi, sondern „verwirklicht in der katholischen Kir-
che, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm 
geleitet wird" (LG 8).  
Adressaten des heutigen Schreibens sind in erster Linie die Bischöfe, Theolo-
gen und Theologinnen der eigenen Kirche, die seit dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil die Debatte über das römische  Kirchenverständnis so kontro-
vers wie das Konzil selbst  führen. Schon der vom Vatikan gemaßregelte frü-
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here Franziskaner Leonardo Boff  hatte ja betont, dass die einzige Kirche 
Christi „auch in anderen christlichen  Kirchen subsistieren kann". Ähnliche 
Positionen vertreten heute viele katholische ÖkumenikerInnen. Ihnen wie auch 
dem Präsidenten des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Chris-
ten, Walter Kardinal Kasper, der in jüngster Zeit von verschiedenen „Typen 
von Kirche“ sprach, wird klar widersprochen. 
 
Ökumenische Abgrenzungen 
In Bezug auf den Protestantismus wird erneut unterstrichen, dass die aus der 
Reformation hervorgegangenen evangelischen Kirchen nicht als Kirchen, 
sondern als „Gemeinschaften" tituliert werden müssen, da sie in für Rom we-
sentlichen Fragen des priesterlichen Amtes und der sog. Apostolischen Suk-
zession erhebliche „Defekte“ aufweisen. Auch gegenüber der ostkirchlichen 
Ekklesiologie werden bestehende Abgrenzungen präzisiert. Wenn mit 
„Schwesterkirchen" nur die in Gemeinschaft mit Rom stehenden Ostkirchen 
gemeint sind, bringt die Erklärung nichts Neues.  
Sind darüber hinaus mit dem unpräzise verwendeten Begriff „Ostkirchen" auch 
die (noch) nicht in Gemeinschaft mit Rom stehenden Orthodoxen Kirchen ge-
meint, bedeutet dies, dass die  panorthoxe Kirchengemeinschaft sich nicht an 
und für sich als Schwesterkirche zur römisch-katholischen Kirche verstehen 
kann. 
 
Evangelische Einschätzung 
Letztlich kann wie 2000 zu Dominus angemerkt werden, dass hier keine all-
gemeine, also „katholische“, sondern allenfalls eine römische Ekklesiologie im 
Mittelpunkt steht. Man will eben nicht dem näherkommen, was zu allen Zeiten, 
von allen und überall als die eine Kirche Jesu Christi geglaubt wird. Auch die 
neue Erklärung aus Rom will vielmehr die "eigene partikularkirchliche Sonder-
lehre zum Maßstab allen christlichen Redens und Glaubens von Kirche ma-
chen“, wie Jörg Haustein bereits 2000 in Bezug auf „Dominus Iesus“ feststell-
te. Damit werden die ekklesiologischen Fragen erklärt, aber nicht geklärt. 
Die evangelischen Kirchen sollten dankbar für ihr inklusives theologisches 
Prinzipienverständnis sein und auf allen Ebenen theologische Argumente ge-
gen jenes exklusive konservative Lehramtsverständnis ins Spiel bringen. Die 
Ökumene am Ort wird dies aber nicht mehr erschüttern können. 
(Bensheim, 10. Juli 2007) 
 
 KI Bensheim 2: “Vaticanum II im konservativen Rückspiegel”  
 
Stellungnahme von Walter Schöpsdau (Konfessionskundliches Institut 
Bensheim) 
 
Das Dokument der Glaubenskongregation setzt der durch „Dominus Ie-
sus“(2000) ausgelösten Diskussion über die Interpretation der Aussagen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils über das Verhältnis der Kirche Jesu Christi zur 
Römisch-katholischen Kirche ein Ende. Es verordnet der katholischen Theo-
logie eine konservative Auslegung der konziliaren Ekklesiologie und schließt 
damit Interpretationsspielräume, an die sich im ökumenischen Dialog die Hoff-
nung auf eine ökumenisch flexiblere Praxis der römischen Kirche geheftet 
hatte. Bestärkt fühlen kann sich die traditionalistische Konzilskritik, die sich 
außer an der Liturgiereform vor allem an der Modifikation des römischen Ex-
klusivanspruchs durch die Kirchenkonstitution entzündet hat. 
 
Theologische Einschätzung 
In der Sache gehen die vatikanischen „Antworten auf Fragen zu einigen As-
pekten bezüglich der Lehre über die Kirche“ nicht über die Erklärung „Domi-
nus Iesus“ hinaus. Unter Verweis auf die Diskussion in der Konzilsaula vor 
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dem Ökumenismusdekret wird aber die exklusivistische Interpretation des 
„subsistit“, die „Dominus Iesus“ noch in einer Fußnote untergebracht hat, zum 
Haupttext gemacht und zur kirchlich verbindlichen Position im Blick auf die 
anderen Kirchen erhoben. Ebenso wird die Position der zeitgleich mit „Domi-
nus Iesus“ durch Indiskretion bekannt gewordenen (und auch in diesem Do-
kument nicht genannten) Note der Glaubenskongregation über den Ausdruck 
„Schwesterkirchen“ ausdrücklich in den Lehrbestand aufgenommen. 
 
Während es - über den Wortlaut von „Dominus Iesus“ hinausgehend – von 
den anderen „Kirchen und (!) kirchlichen Gemeinschaften“ heißt, dass in ihnen 
kraft der vorhandenen Elemente der Heiligung und Wahrheit „die Kirche Chris-
ti gegenwärtig und wirksam ist“, soll das Konzil die Formel, dass die Kirche 
Jesu Christi in der römisch-katholischen Kirche „subsistiert“, gewählt haben, 
um auszuschließen, dass die einzige Kirche Jesu Christi auch in christlichen 
anderen Kirchen verwirklicht sein könnte. Gegenüber einem einfachen „ist“ 
bringe der Ausdruck „subsistiert in“ lediglich klarer zum Ausdruck, dass au-
ßerhalb der römisch-katholischen Kirche „vielfältige Elemente der Heiligung 
und der Wahrheit“ zu finden seien. 
 
Man muss die Offenheit würdigen, mit welcher Rom diese ekklesiologische 
und ökumenische Sicht darlegt, wohl wissend, dass sie beim ökumenischen 
Partner schmerzhafte Reaktionen auslösen muss. Das gilt nicht nur für die 
evangelischen Kirchen, denen das Kirchesein im eigentlichen Sinne „nach 
katholischer Lehre“ abgesprochen wird. Den Ostkirchen wird zwar beschei-
nigt, dass sie den Titel „Teil- oder Ortskirchen“ verdienen und „Schwesterkir-
chen der kirchlichen Teilkirchen genannt“ werden; wegen der fehlenden Ge-
meinschaft mit Rom leide ihr Teilkirchesein jedoch „unter einem „Mangel“. Den 
Vorwurf einer Rückkehrökumene will das Lehramt nicht gelten lassen, son-
dern vertraut darauf, dass aufgrund des ökumenischen Dialogs die anderen 
Kirchen diejenigen Elemente bei sich selbst entdecken oder stärken, die zum 
vollen Kirchesein gehören und „auf die katholische Einheit hindrängen“. 
 
Ökumenische Perspektiven 
Ökumene kann auch aus evangelischer Sicht nur vorankommen, wenn sie 
sich nicht am Wünschbaren orientiert, sondern an dem, was die jeweilige 
theologische Tradition vorgibt und ermöglicht. Die restriktive Auslegung, der 
die katholische Tradition in dem Dokument unterzogen wird, ruft jedoch starke 
Bedenken hervor. Die Formulierung „subsistiert in“ war nicht nur von den Kon-
zilsbeobachtern, sondern auch von einflussreichen römisch-katholischen 
Theologen als Indiz einer ökumenische Öffnung verstanden worden und bilde-
te in der Folgezeit einen Hauptangriffspunkt traditionalistischer Konzilskritik. 
Auch in anderen Fragen, etwa der Religionsfreiheit, ließ sich das Konzil zu 
Antworten herausfordern, deren Neuheit sich einer Deutung sperrt, wonach 
lediglich Vorhandenes „entfaltet, vertieft und ausführlicher dargelegt“ wurde. 
Die vom Konzil ausgelöste ökumenische Erwartung würde bei einer Lesart, 
wie sie heute die Glaubenskongregation für die Konzilstexte durchsetzen 
möchte, rückblickend völlig unerklärlich. Die Texte verdienen eine Hermeneu-
tik, die sie im Licht der von ihnen ausgelösten Dynamik interpretiert, statt die-
se Dynamik einem eng verstandenen Buchstaben zu opfern. 
 
Offene ekklesiologische Fragen 
Von den offenen Problemen der jeweiligen Ekklesiologie ist in den amtlichen 
Texten auf beiden Seiten wenig zu spüren. Das vatikanische Dokument be-
kräftigt, dass nicht-katholische Kirchen Mittel des Heils sein können und dass 
durch die Trennung der Christen „die katholische Universalität an ihrer vollen 
Verwirklichung in der Geschichte gehindert“ ist. Es differenziert aber nicht aus-
reichend zwischen den biblisch bezeugten Grundvollzügen von Kirche und 
ihren jeweiligen geschichtlichen Ausgestaltungen und leistet damit einem insti-
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tutionellen Exklusivismus Vorschub. Die evangelische Seite pflegt sich einen 
ekklesiologischen Inklusivismus zugute zu halten, neigt aber zu einem Um-
gang mit der reformatorischen Tradition, der konfessionelle Spaltungen nicht 
mehr als Zerbrechen der „wahren Einheit“ der Kirche wahrnimmt und nicht 
genügend bedenkt, dass im Kriterium der rechten „Verwaltung der Sakramen-
te“ (Augsburger Bekenntnis Art. 7) ein mit anderen Kirchen geteiltes Element 
von Sichtbarkeit gegeben ist, das einer Vergleichgültigung der Strukturfrage 
entgegensteht. Insofern hat es eine dialogoffene Hermeneutik, die sich durch 
die Existenz der anderen auf Ungesagtes der eigenen Tradition aufmerksam 
machen lässt und sich nicht identitätslogisch verschließt, auf römisch-
katholischer wie auf evangelischer Seite weiterhin schwer. 
(Bensheim 10. Juli 2007) 
 
 Lehmann (DBK):  „Kein exklusives, absolutes Identitätsmodell“  
 
Statement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl 
Kardinal Lehmann 
 
1. Die römische Kongregation für die Glaubenslehre veröffentlicht am 10. Juli 
2007 ein Dokument unter dem Titel „Antworten auf Fragen zu einigen Aspek-
ten bezüglich der Lehre über die Kirche“, das in fünf Fragen und Antworten, 
die in einem ausführlicheren „Kommentar“ erläutert werden, aufgebaut ist. Sie 
beziehen sich auf die Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass näm-
lich die Kirche Jesu Christi „in der katholischen Kirche verwirklicht ist („sub-
sistit“), die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit 
ihm geleitet wird“ (Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“, Art. 8, künf-
tig: LG). Diese Aussage gehörte immer schon zur Lehre über das Geheimnis 
der Kirche, hat aber durch das Zweite Vatikanische Konzil eine Präzisierung 
erfahren.  
 
2. Die Aussage, dass die Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche „sub-
sistiert“, wird gewöhnlich übersetzt: „... ist verwirklicht in der katholischen Kir-
che“. Der Begriff Subsistenz kommt vor in der Lehre der Kirche über die Drei-
faltigkeit Gottes (ein Gott in drei Personen) und über Jesus Christus (eine Hy-
postase/Person in zwei Naturen). Im Verständnis von LG 8,2 erschließt sich 
der genaue Sinn des Ausdrucks „Subsistenz“ aus dem Kontext. Es geht je-
denfalls um die eine und einzige Kirche Jesu Christi, die ihre konkrete Exis-
tenzform in der katholischen Kirche hat. 
Die Glaubenskongregation macht deutlich, dass die Verwendung des Aus-
drucks die Kirche Jesu Christi „subsistiert“ in der katholischen Kirche keine 
Veränderung in der Überzeugung von der substantiellen Identität der Kirche 
Jesu Christi mit der katholischen Kirche mit sich bringt: Die Kirche Jesu Christi 
ist in der katholischen Kirche als konkretes Subjekt und geschichtliche Wirk-
lichkeit anzutreffen.  
 
3. Früher ist diese substantielle Identität dadurch zum Ausdruck gekommen, 
dass man sagte: Die Kirche Jesu Christi ist („est“) die katholische Kirche. Nun 
hat aber das Zweite Vatikanische Konzil – und darin besteht bis heute ein 
wichtiger neuer Schritt für die Lehre von der Kirche und für das ökumenische 
Gespräch – zugleich erklärt, „dass (auch) außerhalb ihres Gefüges (nämlich 
der katholischen Kirche) vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit 
zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische 
Einheit hindrängen“ (LG 8,2; vgl. auch das Dekret über den Ökumenismus, 
Art. 3). Um beides, nämlich die substantielle Identität mit der katholischen Kir-
che und die Existenz ekklesialer Elemente in anderen Glaubensgemeinschaf-
ten, widerspruchslos denken und sagen zu können, hat das Konzil nach lan-
ger Diskussion die etwas schwierigere Formulierung „subsistit“ statt des viel-
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deutigeren „ist“ („est“) gewählt: Die konkrete Existenzform der von Jesus 
Christus gestifteten Kirche findet man in der katholischen Kirche, ohne den 
anderen christlichen Gemeinschaften außerhalb von ihr die Existenz kirchli-
cher Elemente abzusprechen.  
 
4. Man muss also beides festhalten: den Anspruch der katholischen Kirche auf 
substantielle Identität zwischen der Kirche Jesu Christi und ihr und der Aner-
kennung kirchlicher Elemente außerhalb von ihr selbst. Das kirchliche Lehr-
amt hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer wieder Interpretatio-
nen zurückgewiesen, dass die Kirche Jesu Christi auch in anderen Gemein-
schaften „subsistiere“, wie etwa der eine Gott in drei Personen lebt oder wie 
ein Baum einen Stamm hat mit vielen Zweigen. Darum sagt das Konzil: „Dies 
ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heili-
ge, katholische und apostolische bekennen.“ (Art. 8,2) 
 
5. Diese differenziertere Sicht wurde nach dem Abschluss des Zweiten Vati-
kanischen Konzils öfter klargestellt: z. B. in den Erklärungen der Glaubens-
kongregation „Mysterium ecclesiae“ (1973), „Communionis notio“ (1992), 
„Dominus Jesus“ (2000) sowie in der Notifikation zu dem Buch „Kirche: Cha-
risma und Macht. Versuch einer militanten Ekklesiologie“ von Leonardo Boff 
(1985), aber auch in den Enzykliken, z. B. „Ecclesiam suam“ von Paul VI. 
(1964) und in „Ut unum sint“ von Johannes Paul II. (1995). Jetzt wird derselbe 
Sachverhalt im Abstand einiger Jahre wiederholt. Offenbar haben nach der 
festen Überzeugung der Glaubenskongregation trotz so vieler lehramtlicher 
Äußerungen die genannten Fehldeutungen nicht aufgehört.  
 
6. Die Glaubenskongregation ist sich im Blick auf dieses Dokument der öku-
menischen Tragweite bewusst. Dies kommt besonders auf den letzten Seiten 
des Kommentars zum Ausdruck. Die katholische Kirche erblickt in den ande-
ren christlichen Glaubensgemeinschaften eine wirkliche Anteilnahme am Kir-
chesein. Sie konnte ihren Anspruch auf eine substantielle Identität nicht preis-
geben, hat aber ihren Absolutheitsanspruch im Sinne einer puren Identifikation 
reduziert. Wenn sie an dieser substantiellen Identität mit der Kirche Jesu 
Christi festhält, vertritt sie dennoch kein exklusives, absolutes Identitätsmodell.  
 
Dadurch wird die bleibende Identifikation weiträumiger und erhält auch eine 
innere Offenheit und Unabgeschlossenheit. Die Gleichsetzung Kirche = katho-
lische Kirche wird eingeschränkt. Dies ermöglicht eine echte Ergänzung und 
einen aufrichtigen Dialog. Es wird auch deutlich, dass es nach beiden Seiten 
hin ein – gewiss verschiedenes – Defizit in der „Vollständigkeit“ der eigenen 
kirchlichen Existenz und ein Sollen zu einer tieferen Einheit gibt.  
 
Die erneute katholische Stellungnahme der Glaubenskongregation mag be-
sonders in ihrer Knappheit und Dichte hart erscheinen, aber sie lässt grundle-
gend Raum, die anderen Kirchen nicht nur moralisch, sondern theologisch als 
Kirchen zu achten. Der eigene Anspruch darf nicht zu irgendeiner Überheb-
lichkeit führen, denn durch die Spaltungen ist auch die Fülle der katholischen 
Kirche eingeschränkt. Mit Recht sagt das Zweite Vatikanische Konzil: „Aber 
gerade die Spaltungen der Christen sind für die Kirche ein Hindernis, dass sie 
die ihr eigene Fülle der Katholizität in jenen Söhnen (und Töchtern) wirksam 
werden lässt, die ihr zwar durch die Taufe zugehören, aber von ihrer völligen 
Gemeinschaft getrennt sind. Ja, es wird dadurch auch für die Kirche selber 
schwieriger, die Fülle der Katholizität unter jedem Aspekt in der Wirklichkeit 
des Lebens auszuprägen.“ (Dekret über den Ökumenismus, Art. 4) Diese Ein-
sichten gehören insgesamt zu den wichtigsten Früchten des Zweiten Vatikani-
schen Konzils. Daran ändert selbstverständlich auch dieses neue Dokument 
nichts. 
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Das Dokument der Glaubenskongregation vom 10. Juli 2007 spornt vielmehr 
die Theologie an, ehrlich und mutig auf diesem Weg weiterzugehen. Die For-
mulierung des Zweiten Vatikanischen Konzils in LG 8,2 ist eine bleibende 
Norm, aber keine abschließende Endstation, sondern eher verheißungsvoller 
Anfang. Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist groß. Dabei geht es besonders um 
das tiefere Verständnis des Kircheseins, einschließlich des Verständnisses 
des Amtes und besonders der apostolischen Sukzession. Darüber gibt es zur 
Zeit weltweit Gespräche, die hoffen lassen.  
 
In diesem Sinne will der Text gelesen und verstanden werden: Es ist ein Do-
kument der Klarheit des eigenen Bekenntnisses und zugleich der Würdigung, 
ja auch einer – zwar begrenzten, aber wesentlichen – Anerkennung des ek-
klesialen Charakters der anderen christlichen Glaubensgemeinschaften. Das 
ökumenische Gespräch lebt von beidem.  
(Mainz/Bonn, 10. Juli .2007) 
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	Das am heutigen Tag veröffentlichte Dokument zur römisch-katholischen Lehre von der Kirche ist am 29. Juni (Peter und Paul) von William Kardinal Levada, dem Präfekten der Glaubenskongregation, unterzeichnet worden. Das Papier beantwortet 5 Fragen, die sich insbesondere um die Erläuterung des Satzes aus dem Konzilsdokument des Zweiten Vaticanums „Lumen gentium“, die Kirche Jesu Christi „subsistiere“ in der (römisch-) katholischen Kirche, befassen. Beigefügt ist ein Kommentar, der die Antworten auf die Fragen noch einmal erläutert. 
	Das Dokument, das zu Beginn vehement erklärt, das Zweite Vatikanische Konzil habe keine neue Lehre von der Kirche entwickelt, kommt zu dem Ergebnis, dass das „Subsistieren“ zwar im Sinne einer Identifikation zu verstehen sei, aber nicht im Sinne einer exklusiven Identifikation. Es bestätigt damit die geltende Lehre, dass es auch in den von Rom getrennten kirchlichen Gemeinschaften „Elemente der Heiligung und Wahrheit“ zu finden seien. 
	In der Einschätzung der von Rom getrennten Kirchen wird noch einmal unterschieden: Es gibt orthodoxe Kirchen, die Teil-oder Ortskirchen genannt werden können, weil in ihnen die historische Sukzession im Bischofsamt fortlebt und darum die Eucharistie in ordentlicher Weise gefeiert werden kann; dagegen haben die evangelischen Kirchen diese Sukzession und damit das Weihe-und Altarsakrament nicht bewahrt und sind deshalb nicht Kirchen im eigentlichen Sinn. 
	Die „Antworten“, die alles andere als neu sind, richten sich vor allem gegen Personen in der eigenen Kirche, die sich auf dem Feld der Ökumene zu weit vorwagen. In neueren katholischen Entwürfen einer Lehre von der Kirche im Bereich der wissenschaftlichen Theologie werden auch nichtkatholische Kirchen als Kirchen angesprochen, die Einzigkeit und Einzigartigkeit, wie sich die Kirche Jesu Christi in der römisch-katholischen Kirche verwirklicht, wird hinterfragt. Selbst Kardinal Walter Kasper hatte im Blick auf die nichtkatholischen Kirchen von verschiedenen „Kirchentypen“ gesprochen. Solche „irrigen Interpretationen“ (Einleitung) will das Dokument zurückweisen. Daran, dass ihm das gelingt, kann man zweifeln. 
	Denn schon die Einschätzung, die Kardinal Lehmann dem Dokument zukommen lässt, macht hellhörig. Er nennt die Lehre des 2. Vatikanischen Konzils einen „neuen Schritt für die Lehre von der Kirche“; und er erklärt, die Stellungnahme lasse Raum, die anderen „Kirchen“ nicht nur moralisch, sondern theologisch als Kirchen zu achten – ohne hier zwischen orthodoxen und evangelischen zu unterscheiden. 
	Man könnte auf das Dokument mit Zorn oder Unverständnis reagieren – mich macht der Text eher traurig. Denn hier wird zum einen sichtbar, wie sich die offizielle Lehre der Kirche immer weiter von den ökumenischen Realitäten entfernt, die in vielen benachbarten evangelischen und katholischen Gemeinden an der Tagesordnung sind. 
	Wenn in den „Antworten“ zum x-ten Mal den evangelischen Kirchen ihr Kirchesein abgesprochen wird, dann wird das in vielen katholischen Gemeinden auf pures Unverständnis stoßen, denn in den Gemeinden werden evangelische Gemeinden als echte Kirchen-Gemeinden wahrgenommen. Es bleibt die Frage, warum dieses Signal jetzt und immer wieder gesendet wird und nicht eins, das weiter bringt.
	Zum anderen ist es wirklich schade, wie sich die vatikanische Theologie selbst isoliert, indem sie sich und ihre theologischen Grundsätze in solcher Weise absolut setzt. Indem die „Antworten“, wie der verstorbene Kirchenhistoriker und Ökumeniker Jörg Haustein es einmal für die römisch-katholische Kirchenlehre insgesamt formulierte, „eigene partikularkirchliche Sonderlehre zum Maßstab allen christlichen Redens und Glaubens von Kirche machen“, verhindern sie einen konstruktiven Dialog, den der Kommentar zu den „Antworten“ doch gerade eröffnen will. Ein Dialog aber ist ohne Eingehen auf die hermeneutischen und theologischen Grundsätze der Partner nicht möglich. 
	Darum unterstreicht das neue Dokument aus Rom die Dringlichkeit, in kommenden ökumenischen Dialogen die Fragen ökumenischer Hermeneutik und ökumenischer Methodik aufzugreifen. Wir müssen – so scheint es – zunächst neue Voraussetzungen für konstruktive Dialoge schaffen, bevor wir uns erneut den Sachfragen des Dialogs zuwenden können. Der Kommentar zu den „Antworten“ und die Einschätzung von Kardinal Lehmann haben dafür ein Gespür. Darin liegt in aller Trauer doch auch wieder ein gutes Maß Hoffnung. 
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