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Vorbemerkung
Die'vierte und letzte Session des Konzils, die nunmehr offiziell für den
kommenden Herbst angekündigt ist, wird dem eben begonnenen Jahr in
der Kirchengeschichte ein langes Andenken sichern. In Schulbüchern und
wissenschaftlichen Werken und in jedem Lexikon wird es heißen: Vati
kanum II 196265. Die Zwischenphasen hingegen werden bald vergessen
sein, darunter auch viele Ereignisse der dritten Session, deren Abschluß
so viel Staub aufgewirbelt hat. Die Veröffentlichung der folgenden Echos
von n i c h t k a t h o l i s c h e n B e o b a c h t e r n geschieht denn auch nicht in
der Absicht, die Atmosphäre erneut mit solchem Wirbel zu erfüllen.
1. Wir erleben im Gegenteil gleich im ersten Gespräch, das unser katho
lischer Kollege Raymond Brêchet mit den beiden Vertretern des Welt
kirchenrates, Professor Nikos A . Nissiotis und Pfarrer D r . Lukas Vischer,
führt, das Bemühen, aus dem Klima der Bedrückung und Enttäuschung
herauszukommen und die Sicht für das, was jetzt zu tun ist und getan
werden kann, freizulegen. Insofern dieses Gespräch von den drei promul
gierten Konzilsdokumenten ausgeht, können wir es übrigens bereits
«nachkonziliar» nennen.
2. Es findet eine positive Ergänzung im Kommentar, den Pastor Wilhelm
Schmidt zu einer scheinbaren Kleinigkeit im großen Schema von der
Kirche bietet. Pastor Schmidt ist als Vertreter der lutherischen Michaels
bruderschaft Gast des Sekretariats der Einheit am Konzil.
3. «Zwischenkonziliar» und direkt der Situation der Intersession ent
sprechend ist D r . Ernst Ludwig Ehrlichs Beurteilung des bereinigten
Schemas über die Nichtchristen mit seinen Aussagen über die Juden. Der
positive Ausgang der Abstimmung über  diesen sehr befriedigenden
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Entwurf hat im Trubel der übrigen Ereignisse nicht überall die verdiente
Würdigung erfahren. Anderseits haben eben jene Ereignisse auch gezeigt,
daß ein Entwurf bis zur definitiven Schlußabstimmung immer noch F ähr
nissen ausgesetzt sein kann. Dr. Ehrlich doziert an der Universität F rank
furt Geschichte des alten Israel und widmet sich als Zentralsekretär der
jüdischchristlichen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz.
4. Der letzte Beitrag wird von unseren Lesern wohl als besonders kräftig
«protestantisch» empfunden werden. Er scheint uns aber vor allem des
halb der Beachtung wert, weil er den Sinn für geschichtliche Dynamik
offenbart und den Bogen vom Vatikanum I zu einem kommenden «Vati
kanum III» schlägt. HarvardProfessor H . A . Obermann vertritt auf der
Beobachtertribüne des Konzils die Kongregationalisten und hat auf der
berühmten amerikanischen Hochschule einen Lehrstuhl für ■ Kirchen
geschichte inne.
Es versteht sich von selbst, daß bei diesem «Symposion» die verschiede
nen Gesprächspartner je in ihrem eigenen Namen sprechen, ohne damit
die Meinung der Redaktion zu engagieren. Da wir unsere L eser als im
Dialog hinreichend geübt betrachten, sehen wir von weiteren Erläu
terungen ab, verweisen aber zum Verständnis der hier vorausgesetzten
Fakten auf den Kommentar unseres Chefredaktors zum Abschluß der
dritten Session (Brief aus Rom in Nr. 22 vom 30. November 1964). Die
dort geäußerten Urteile begegnen hier in mehreren Punkten konvergieren
den Ansichten, erfahren aber anderseits auch nach der thematischen Seite
eine, wie wir hoffen, willkommene Ergänzung. Um ihr die nötige Breite
zu belassen, mußten wir diesmal auf die Kurzkommentare verzichten, mit
denen wir in der Regel zu Beginn jeder Nummer verschiedenartige
aktuelle Interessengebiete zu beleuchten pflegen.
Die Redaktion

Brüderliches Gespräch über die Situation
nach der dritten Session
Die allgemeine Stimmung
/. Frage: Sie haben der feierlichen Verkündung großer Konzils texte (der
dogmatischen Konstitution über die Kirche und des Dekrets über den
ökumenismus) beigewohnt. Sie haben auch die dramatischen Tage der
letzten Sessionswoche miterlebt. Wie beurteilen Sie nun die ökumenische
Lage nach der dritten Session des Konzils?
L . Vischer: Die Situation ist, so scheint mir, sehr zweideutig.
Einerseits war die dritte Session wirklich eine Zeit der Realisation. Die großartigen Visionen begannen durch die definitiv
von den Konzilsvätern angenommenen Erklärungen Gestalt
zu gewinnen. Anderseits hinterließen die letzten Tage der
Konzilssession ein G e f ü h l d e r E n t t ä u s c h u n g . Ich spreche nicht nur von den Beobachtern, sondern auch von den
Katholiken, die am ökumenismus interessiert sind. Die Illusionen sind zerstört. Die Probleme sind viel deutlicher in Erscheinung getreten. Diese Situation, wie man auch darüber
denken mag, scheint mir eine bessere Grundlage der Diskussion zu sein, denn so können wir aus dem Willen, die Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden, uns auf einem konkreteren Boden begegnen.
N . Nissiotis: Ich möchte immerhin beifügen, daß wir uns dem
Einfluß der drückenden Atmosphäre der Schlußphase dieser
Session entziehen müssen; wir dürfen unsere katholischen
Brüder nicht in der Mutlosigkeit belassen. Als Orthodoxer
begegne ich in meiner Kirche ähnlichen Situationen. Es wird
den großen historischen Kirchen nur nach und nach möglich
sein, zu einer Ära ökumenischer Offenheit zu gelangen. - Für
die orthodoxen Kirchen bleibt d e r r ö m i s c h e P r i m a t die
größte Schwierigkeit. Bei der Behandlung der Kollegialität
(der Bischöfe) erwarteten wir eine Auslegung des Ersten
Vatikanischen Konzils in einer neuen Perspektive. Stellt die
Kollegialität, von der das Schema über die Kirche spricht,
wirklich eine solche neue Perspektive dar? Ich hoffe und
wünsche es, aber ich verhehle mir die Probleme nicht, welche
die Lehren dieses Kapitels in der Orthodoxie aufwerfen.
R. Brêchet: Mit Ihnen bin ich der Ansicht, daß die Lehre über
die Kollegialität einen neuen Weg eröffnet oder daß sie vielmehr eine sehr alte Tradition wieder aufnimmt. Für jetzt
können wir diese neue Bewegung noch nicht im Detail beschreiben, können aber wenigstens behaupten, daß das Konzil,
angefangen von der liturgischen Konstitution bis zu den großen
Dokumenten über die Kirche, den Hauptton mehr auf die
sakramentale Wirklichkeit der Kirche als auf deren Regierungsform legt.
ökumenische Hoflhungen
2. Frage: In diesem Umwandlungsprozeß der katholischen Kirche wird
ein Dekret höchstwahrscheinlich eine entscheidende Rolle spielen: das
Dekret über den ökumenismus. Glauben Sie, daß es wirklich als
Grundlage für die Diskussion zwischen den Kirchen und zwischen den
Christen dienen könnte?
L . Vischer: Mit dem Schema über den ökumenismus und
dem über die Kirche betritt man eine neue Welt. Vor dem
Konzil existierten die andern Kirchen - in theologischem Sinn
- für die römische Kirche nicht. Sie wurden nicht als Heilsgemeinschaften betrachtet, sondern eher als Ansammlung von
Getauften.
N . Nissiotis: Was Sie da sagen, bezieht sich nur auf die Kirchen
der Reformation. Schon in der ersten Redaktion sprach das
Ökumeneschema von orientalischen K i r c h e n .
L . Vischer: Ich spreche vom Schema über die Kirche, welches
erst in der definitiven Abfassung den Ausdruck «Kirchen und
getrennte kirchliche Gemeinschaften» gebraucht.

R. Brêchet: Was das Schema über die Kirche betrifft, haben
Sie recht, Herr Pfarrer. Die Praxis der katholischen Kirche
zeigt jedoch zur Genüge, daß Rom schon immer den Kirchen
des Orients den Namen «Kirchen» gegeben hat. Es bleibt
aber nichtsdestoweniger wahr, daß das erwähnte Detail bei
den Konzilsvätern doch ein tieferes Verständnis des kirchlichen Charakters jener Gemeinschaften, denen die getrennten
Brüder angehören, offenbart.
L . Vischer: Das Konzil hat sich wirklich bemüht, die anderen
Kirchen als Partner ernst zu nehmen. Die Einladung an die
nichtrömischen Kirchen, Beobachter zu entsenden, bezeugt
es. Am Anfang haben, glaube ich, nicht alle Konzilsväter die
theologische Bedeutung dieser Geste erfaßt. Sie hat sich erst
im Laufe der Diskussionen verdeutlicht. Der Text der beiden
Schemata spricht von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Die nichtrömischen Christen werden von nun an nicht
bloß als getaufte Individuen betrachtet, sondern als Glieder
von Gemeinschaften sakramentalen Charakters. Überdies
spricht man nicht nur einfach von einer Rückkehr zur katholischen Kirche, sondern man hat die Bezeichnung «Erneuerung» eingeführt. Auf diese Weise akzeptiert man die Idee
eines Beitrages, der durch die nichtrömischen Kirchen geleistet wird. Schließlich betont der Text die Gleichstellung
im Dialog, wenn er sagt, daß er «par cum pari» zu erfolgen
hat.
Trotzdem bietet der Text des Dekretes über den ökumenismus
noch k e i n e w a h r e G r u n d l a g e für eine Gemeinschaft getrennter Kirchen. E r bleibt in einer Sicht stecken, die man
« b i l a t e r a l » nennen könnte: es ist die katholische Kirche,
die sich zu den anderen Kirchen hin öffnet. Sie will Kontakt
mit ihnen haben. Um zu einer wirklichen Gemeinschaft des
Dialogs und der Aktion zu kommen, müßte man gewisse
Hindernisse beseitigen, die ihren Ursprung im katholischen
Kirchenbegriff haben. Gewiß, das Dekret über den ö k u m e nismus macht den einen oder anderen Schritt in dieser Richtung. In seinem Vorwort anerkennt es die Existenz der ö k u menischen Bewegung, das brüderliche Zusammensein der
nichtrömischen Kirchen im Weltrat der Kirchen; es gibt zu,
daß das ökumenische Problem nicht nur in der Beziehung der
römischen Kirche zu den andern Kirchen besteht, sondern
aus der Beziehung aller Kirchen zueinander. Ich muß jedoch
gestehen, daß diese Dinge im Text mehr andeutungsweise als
ausdrücklich enthalten sind.
Alles wird deshalb von der A u s l e g u n g abhängen, die man
dem Schema gibt. Es ist möglich, daß die katholische Kirche
einen vollkommen «bilateralen» Stil entwickeln wird, indem
sie sich als Mittelpunkt der anderen Kirchen betrachtet. In
diesem Fall glaube ich nicht, daß sich wirkliche Kontakte
zwischen Rom und den anderen Kirchen entwickeln könnten.
Es ist aber auch möglich, daß sich mit der Zeit eine tatsächliche
Gemeinsamkeit des Dialogs und der Mitarbeit entwickelt, wie
es das Dekret an gewissen Stellen vermuten läßt. Die Tatsache,
daß in letzter Minute Korrekturen am Dekret über den ö k u menismus vorgenommen wurden, ist nicht sehr ermutigend.
An und für sich sind diese Korrekturen gewiß nicht so tragisch, wenn auch Nichtkatholiken gewünscht hätten, daß man
sie weglasse. Wenn sie aber den ökumenischen Stil der römischen Kirche gleichsam bestimmen sollten, wäre unsere Hoffnung sehr gering. Wir wollen dennoch nicht übersehen, daß
die katholische Kirche tatsächlich von einem ökumenischen
Elan erfüllt ist, der mit der nötigen Geduld die augenblicklichen Schwierigkeiten überwinden kann.
N . Nissiotis: Meinerseits ist es recht schwer, auf die Frage,
ob das Dekret über den ökumenismus als Diskussionsgrundlage einer Gemeinschaft des Dialogs für alle Kirchen dienen
könne, eine eindeutige Antwort zu geben. Vor allem möchte
ich zwischen ökumenismus als ganzem (integraler ökumenismus) und dem ökumenismus einer einzelnen Kirche unterscheiden. Der integrale ökumenismus ist noch zu suchen.

Keine Kirche besitzt ihn. Der ökumenismus einer Einzelkirche besteht in dem, was sie selber darüber denkt und aussagt. Die römische Kirche hat ihre Auffassung vom Ökumenismus dargelegt, eine Auffassung, die allerdings die Absicht
enthält, integral zu sein. Sie betrachtet sich als den Mittelpunkt, um den herum die anderen Kirchen ihren Platz zu
suchen haben. Könnte man nicht darin ein Urteil über die
«Kirchlichkeit» dieser Kirchen sehen?
R Bréchet: Ich meine nicht. Denn erstens: wenn die Kirche
ihre Auffassung vom ökumenismus darlegt, will sie nur sagen,
daß dies die k a t h o l i s c h e n P r i n z i p i e n d e s ö k u m e n i s m u s sind. Treu dem Geiste des Ökumenismus, zwingt sie
niemanden, sie anzunehmen; dadurch, daß sie diese Prinzipien
vorlegt, möchte sie diese zum Gegenstand des Dialogs der
Kirchen machen. Zweitens: die Kirche spricht vom Ziel des
ökumenismus in Ausdrücken der sakramentalen Union:«Nach
Überwindung der Hindernisse, welche der vollkommenen Kircheneinheit im Wege stehen, werden sich alle Christen immer
mehr zu einer einzigen eucharistischen Feier in der Einheit
der einen und einzigen Kirche versammeln» (Kapitel I, Nr. 4).
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Wenn man sagt, daß die katholische Kirche sich ins Zentrum
stelle und daß die anderen Kirchen um sie herum kreisen wie
Planeten um die Sonne, so ist das eine Interpretation gewisser
Katholiken, drückt aber nicht die genaue Perspektive des Konzilsdekretes aus. Für dieses ist C h r i s t u s d e r e i n z i g e M i t t e l p u n k t . Alle Kirchen sind auf ihn ausgerichtet, mag ihre
kirchliche Situation noch so verschieden sein, und bilden
durch seine Gnade eine tatsächliche, wenn auch unvollkommene Einheit. In dieser abgestuften Gemeinschaft erfüllt jeder
eine verschiedene Funktion. Die katholische Kirche ist überzeugt, eine führende Mission in der Vollendung der sichtbaren Einheit zu haben. Diese Mission will sie erfüllen im
Rahmen dieser Kirchengemeinschaft, die sie zu vollenden trachtet, und nicht, indem sie den Platz Christi einnimmt. Infolge
ihrer Überzeugung, die wahre Kirche zu sein, bietet daher die
katholische Kirche in diesem Schema nicht den ökumenismus
einer Einzelkirche dar, sondern vielmehr Elemente eines integralen ökumenismus, die jedoch weder endgültig noch erschöpfend sind. Erst in dem lebendigen Dialog mit allen anderen Kirchen wird es möglich sein, sie nach und nach genauer
zu bestimmen. Sie müssen gemeinsam entdeckt werden. Als
Beweis diene die Erklärung Pauls VI. in Bombay gegenüber
den Vertretern der nichtrömischen Kirchen: «Das ist unsere
. Hoffnung, daß unsere Anstrengungen Euere begleiten und
sich mit ihnen vereinen könnten, so daß wir gemeinsam in
Bescheidenheit, Liebe und gegenseitigem Verständnis die Wege
finden, die eines Tages zur vollständigen Verwirklichung des
Willens Christi, ,daß alle eins seien', führen könnten» (Osservatore Romano, 4. Dez. 1964).
N Nissiotis: Mir scheint es recht schwer, der hier angedeuteten
Auffassung voll beizustimmen. Vom kirchlichen Standpunkt
her kann man nicht einerseits eine beherrschende Rolle der
wahren Kirche bejahen und sich anderseits doch nicht in den
Mittelpunkt der Kirchen stellen ; aber vom Gesichtspunkt der
Praxis aus ist das vielleicht eher möglich.
L . Vischer: Sollte man nicht, da ja die andern Kirchen ebenso
die Überzeugung haben, die e i n e Kirche zu sein, diese Überzeugung während des Dialogs wenigstens bis zu einem gewissen Grad zurückstellen?
N . Nissiotis: Das wollte ich eben sagen mit der Erwähnung der
Praxis. Aber wird die katholische Kirche dies können, gerade
sie, welche die getrennten Brüder - wenn wir den Konzilstext
recht verstehen - als solche betrachtet, die die eine Kirche verlassen haben? «Diese Kirchen», sagt das Dekret, wo es von
den orthodoxen Kirchen spricht, «haben, obwohl getrennt,
wirkliche Sakramente». Somit wären die orthodoxen Kirchen
außerhalb der einen Kirche, weil diese ja mit der römischen
Kirche identisch sein soll.

R Bréchet: Wenn ich mich nicht täusche, heißt es, die Patriarchalkirchen des Orients sind von der kirchlichen Gemeinschaft mit dem römischen Stuhl getrennt oder vielmehr «losgelöst», um die Ausdrücke des Dekrets im zweiten Kapitel,
Nr. 13, zu wiederholen. Nie wird gesagt, daß sie außerhalb der
Kirche seien; im Gegenteil, in Nr. 16 des gleichen Kapitels
anerkennt das Konzil «ihr Bewußtsein von der notwendigen
Einheit». Das schließt meines Erachtens die Anerkennung
ihrer Zugehörigkeit zur wahren Kirche von Seite der katholischen Kirche ein. Wenn die römische Kirche glaubt, daß die
fehlende Verbundenheit mit dem römischen Stuhl die orientalischen Kirchen hindere, sich der v o l l e n k i r c h l i c h e n
E i n h e i t zu erfreuen, so leugnet sie keineswegs, daß diese mit
ihr durch ihren apostolischen Ursprung, durch eine gewisse
Einheit im Glauben und in den Sakramenten im einzigen Leib
Christi sind. «Den christlichen Orient und Okzident muß man
betrachten als zwei Schwestern, die eines Herzens und einer
Seele sind. » Diese Worte Sr. Heiligkeit, des Patriarchen Athenagoras, 1 drücken aufs beste die Situation des Orients und des
Okzidents aus. War das nicht auch der Gedanke Pauls VI.
in Jerusalem, als er dem Patriarchen von Konstantinopel einen
Kelch anbot als Symbol jenes eucharistischen Mysteriums,
welches uns schon vereint und welches uns antreibt, die vollkommene kirchliche Einheit zu suchen?
Die unierten Kirchen
). Frage: Da wir von den Beziehungen der katholischen Kirche mit den
orientalischen Kirchen reden, möchte ich Herrn Prof. Nissiotis fragen,
was er von einem Konzilsdokument denkt, das wir noch nicht erwähnt
haben, vom Dekret über die mit Rom unierten orientalischen
Kirchen.
N . Nissiotis: Ich bin da in einer heiklen Situation. Ich stehe
schlechterdings vor einem Konzilsakt, den ich nicht mit ganzem
Herzen bejahen kann. Ich glaube die Gefühle eines großen
Teils der Orthodoxie auszudrücken, wenn ich sage, daß uns
dieses Dekret ein wenig verletzt hat, daß es die Beziehungen
zwischen Orthodoxie und römischer Kirche auf den vorkonziliären Stand zurückfallen ließ. Es steht offensichtlich im Gegensatz zu den Stellungnahmen des Dekrets über den ö k u menismus. Die beiden sind verschiedenen Geistes. Meine
Gründe :
► Was ich sagen will, betrifft nicht unsere orientalischen Brüder, die mit
Rom vereinigt sind, und für die ich große Wertschätzung empfinde, son
dern die Lage ihrer Kirchen, so wie sie sich aus dem Dekret ergibtl Dieses
scheint seinen Zweck verfehlt zu haben. Ich verstehe, daß die römische
Kirche dieses Schema gewollt hat, damit die Stimme der Orientalen besser
gehört werde in der Kirche des Abendlandes. Meiner Ansicht nach hat sie
nicht die geeigneten Mittel zur Wiederaufnahme des Kontaktes mit dem
ganzen christlichen Osten angewandt. Sie macht viel Aufhebens mit Kir
chen, die für uns nur eine sehr geringe Minorität darstellen. Sie sucht
zwischen der großen orthodoxen Kirche und sich selbst eine Brücke zu
schlagen, die keine Brücke ist. Die unierten Kirchen behindern
mehr den Dialog, als daß sie ihn begünstigen, weil von unserer Seite
niemand daran denkt, sie zu Hilfe zu rufen, um mit Rom Kontakte her
zustellen. Wir sehen sie als römische Kirchen an. Das Sekretariat für die
Wiedervereinigung erweist sich als viel geeigneter für ein solches Unter
nehmen.
► Indem das Konzil die unierten Kirchen ermutigt, neue Pfarreien zu
gründen, den katholischen Glauben auszubreiten, indem es sogar die Er
richtung neuer Patriarchate ins Auge faßt, macht es auf die Orthodoxen
den Eindruck des Proselytismus, den uns das Schema über den Öku
menismus schon fast vergessen ließ.
► Was die « Communio in sacris » angeht, nämlich die Erlaubnis für den
Orthodoxen, in einer katholischen Kirche, und für einen Katholiken, in
einer orthodoxen Kirche die Sakramente zu empfangen: wäre es nicht
besser gewesen, diese Maßnahme zum Gegenstand eines Übereinkommens
der beiden Kirchen zu machen? Denn wir haben auch eine Lehre über
die Kirche, die in diesem Punkt sehr bestimmt ist. Warum gibt die katho
1
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lische Kirche dem orthodoxen Gläubigen jegliche Freiheit, während sie
dem- Katholiken, der die Sakramente in einer unserer Kirchen empfangen
will, so viel Bedingungen stellt?
R Bréchet: Das, was Sie eben ausgesprochen haben, stand
mehreren Konzilsvätern vor Augen, und sie haben ihm auch
Ausdruck verliehen. Darf ich immerhin beifügen, daß dieses
Dekret dem internen Gebrauch der katholischen Kirche vorbehalten bleibt, damit - wie Sie bemerkt haben - die orientalische Überlieferung dem Abendland wirklich zum Bewußtsein kommt? Was die Beziehungen zwischen der Orthodoxie
und den übrigen orientalischen Kirchen betrifft, so verweist
das Schema selbst auf das Dekret über den ökumenismus,
auf diese wahre «Magna Charta» der katholischen Kirche für
das Anliegen der Einheit.
Perspektiven und Ausblicke
4. Frage: Was für Schlüsse sind aus der Situation, wie sie sich aus der
dritten Session ergibt, zu ziehen?
L . Vischer: Wie wir bereits betont haben, hat diese schwieriger
gewordene Situation in der nichtkatholischen Welt eine gewisse Enttäuschung hervorgerufen. Viele Christen, fürchte
ich, werden sich auf diese Geschehnisse als auf ein willkommenes Alibi stürzen, um nichts tun zu müssen. Das ist mindestens eine Gefahr. Ich meinerseits bin dagegen der Meinung,
daß der Augenblick gekommen ist, den Dialog über die bekannten Probleme zu beginnen. Unsere verschiedenen Auffassungen über den ökumenismus sind kein Grund, stillzustehen, sondern zu versuchen, einen gemeinsamen Boden für
eine Zusammenarbeit zu finden. So oder so, die Kontakte
werden stattfinden. Wenn wir uns jedoch mit den Problemen,
welche diese Kontakte aufwerfen, nicht jetzt auseinandersetzen,
werden wir ihnen später wieder begegnen, und sie werden
noch schwieriger sein. Wir wollen also offen darüber diskutieren, was uns in unseren verschiedenen Auffassungen über
die Einheit scheidet. In diesem Sinn ist das Dekret eine ausgezeichnete Diskussionsgrundlage.
Ich habe von einem gewissen Spielraum gesprochen, der bei der Auslegung der Konzilstexte verbleibt. Wir können vielleicht die weitere Entwicklung durch unseren Dialog in eine bestimmte Richtung führen. Ich
denke da auch noch an andere Probleme. Diese sind: Die schon erwähnte Frage des Dialogs und der Zusammenarbeit, die brüderliche Gemeinschaft, welche alle Kirchen bilden sollten, um begrenzte und konkrete
Zielsetzungen zu verfolgen; das gemeinsame Zeugnis, die praktische Zusammenarbeit, die Überwindung des Proselytismus, die Religionsfreiheit,
das Zeugnis der Kirchen auf politischem Gebiet ... Es ist eine lange Liste.
Warten wir nicht auf aufsehenerregende Ereignisse. Ich bin überzeugt,
daß die heutige schwierige Situation mit der Zeit überwunden werden
kann.
N . Nissiotis: Ich möchte noch ein Wort über die B e z i e h u n gen zwischen R o m und dem Weltrat der Kirchensagen. Ich bin einverstanden mit einer praktischen Zusammenarbeit in den Fragen, welche Herr Pfarrer Vischer erwähnt hat.
Ich anerkenne auch, daß die Mitglieds kirchen des Weltrates und nicht nur ihre Vertreter, die im «Stabe» vereinigt sind eine Lebensgemeinschaft von besonderem Charakter entwickelt haben. Aber man darf nicht von dieser Tatsache ausgehen, um von einer Zusammenarbeit auf der Ebene der
Gleichheit zwischen katholischer Kirche, Konzil und ö k u menischem Rat zu reden. Das sind keine vergleichbaren
Größen. Der ökumenische Rat ist ein Rat der Kirchen; in
seinem Schoß sind alle möglichen Auffassungen der Kirchen
vertreten, von der Katholizität des geschichtlichen Protestantismus, der Freikirchen bis zu jener der Orthodoxie. Wir
haben einige gemeinsame Aktionsprinzipien, aber wir können
nicht, wie beispielsweise ein Konzil, identische Stellungnahmen auf dem Gebiet der Lehre oder der ökumenischen «Politik» einnehmen. Das will heißen, daß wir eine Vielheit sind.
Auch darf man niemals die katholische Kirche und den Welt-

rat der Kirchen wie zwei konkurrierende Blöcke einander
gegenüberstellen. Soweit es uns Orthodoxe angeht, kann die
katholische Kirche jederzeit am Weltrat teilnehmen. Nichts
steht dem vom kirchlichen Standpunkt aus entgegen. Sie wird
vom Rat angenommen werden, sobald sie sich dafür entscheidet, an dieser universalen Familie teilzunehmen. Ich glaube,
daß die Schwierigkeiten eher auf der Seite der katholischen
Kirche liegen als auf der unsrigen.
Der Ökumenische Rat ist seiner innern Organisation nach ein
I n s t r u m e n t zum Dienste an den Kirchen. Das ist eine andere
Sicht des Weltrates. In diesem Sinne hat er zwei große Aufgaben bei den nicht-römischen Kirchen zu erfüllen. Nämlich : '
auf der Ebene "des Dialogs und der theologischen Forschung
Erleichterungen zu schaffen, dann aber auf der Ebene der
gegenseitigen Hilfe eine immer breitere Zusammenarbeit mit
der römischen Kirche zu finden.
R. Brechet: Es freut mich, Sie sagen zu hören, daß der Teilnahme der katholischen Kirche am Weltrat der Kirchen nichts
im Wege steht. Die Zeit fehlt uns, um genau zu ermitteln, ob
wirklich alle Schwierigkeiten auf Seite der Katholiken liegen.
Ich sehe immerhin in Ihrem Beitrag wie auch in demjenigen 1
von Herrn Pfarrer Vischer das aufrichtige Verlangen, alle
Kirchen möchten untereinander eine universale Hilfsgemeinschaft bilden für die Sache des Friedens, des Kampfes gegen
den Hunger und für alles, was zum Aufbau einer menschlicheren Welt beitragen kann.
N . Nissiotis: Ich möchte noch weitergehen. Die Kirchen könnten eine Gemeinschaft bilden für ein gemeinsames Zeugnis des
Evangeliums. Ein solches Unternehmen birgt große Schwierigkeiten in sich, aber wir nehmen - gemäß dem Rundschreiben
des Patriarchen von Konstantinopel von 1920 - an der
ökumenischen Bewegung teil, um eine einzige Familie zu bilden, welche bezeugt, daß es nur ein Evangelium gibt.
L . Vischer: Aus diesem Grunde werden wir das Gespräch über
jene Probleme anfangen müssen, von denen ich oben gesprochen habe. Das gemeinsame Zeugnis v o m Evangelium ist ein
Ziel, von dem wir noch weit entfernt sind.
R. Brêchet - N. Nissiotis - L. Vischer

Eine ökumenische Wende
Die dritte Session des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde
vom Papst mit einem bis dahin noch nicht gehörten Anruf eröffnet: « O E c c l e s i a e ! » - «Ihr fernen und uns so nahen
Kirchen! Ihr Kirchen, ihr unsere aufrichtige Sehnsucht! Ihr
Kirchen unseres ruhelosen Heimwehs! Ihr Kirchen unserer
Tränen - und unseres Verlangens, euch ehren zu können mit
unserer Umarmung in der brüderlichen Liebe Christi ! »
Bisher hatte es die protestantischen Kirchen - und gewiß zu Recht - gekränkt, daß sie während der ersten beiden Sessionen des Konzils immer nur
die «getrennten Brüder», allenfalls «kirchliche Gemeinschaften», aber
nicht «Kirche» genannt worden sind. Sie waren gekränkt, weil die Verweigerung des Titels «Kirche» ein abschätziges Urteil in sich enthält.
Diese Verweigerung des Titels «Kirche» stellt die Zumutung, die Protestanten hätten ihr christliches Erbgut verleugnet, sie befanden sich auf
einem heillosen Weg, sie würden - und nur sie allein - in der Getrenntheit
von der einen heiligen Kirche wandeln. Sie waren gekränkt, weil sie den
Anspruch der römischen Kirche, allein die Kirche zu sein, nur als eine Anmaßung und als das schwerste Hindernis des ökumenischen Gesprächs
empfinden konnten. Denn in diesem Anspruch wäre notwendigerweise
die Meinung enthalten, daß der Weg zur Einheit der Kirche nur die Rückkehr nach Rom sein könne. Dieser Weg aber hat - wie jeder Einsichtige
weiß - keine Verheißung.
Nun aber ist mit dem Anruf «Ihr Kirchen» eine hoffnungsvolle Wende des Ökumenismus eingetreten. Jetzt hat keine
christliche Gemeinschaft mehr die Möglichkeit, sich mit einem
Schein des Rechtes in den Schmollwinkel zurückzuziehen.
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Denn "dieser Plural «Ihr Kirchen» bedeutet die Anerkennung
einer ökumenischen Partnerschaft auf gleicher Ebene. Er be
deutet die Zusicherung, daß das ökumenische Gespräch nicht
mit den getrennten Brüdern, sondern unter getrennten Brü
dern stattfindet  nicht unter Gerechten und Ungerechten,
sondern unter den Kindern des gleichen Vaters, gleich in der
Schuld und gleich in der Liebe.
Nach dieser dritten Session drängt sich nun unabweisbar die
Frage auf: Wie hat das Konzil selber diesem Anruf entspro
chen? Es war Gelegenheit genug, eine neue ökumenische Hal
tung zu beweisen und zu bewähren. Es gab auch für den Beob
achter Gelegenheit genug, mit dieser Frage im Sinn zu sehen
und zu hören und die Antwort zu erwägen. Heute besteht ein
sachlich begründetes Recht, diese Antwort für die dritte Ses
sion zu geben. Sie ließe sich weit ausführen. Sie läßt sich aber
auch zusammenfassen in den Hinweis auf eine Kleinigkeit in
einem großen Text des Konz'ûs.
In dem Kapitel über das « Geheimnis der Kirche » stand einmal
der Satz: Diese eine Kirche Christi « i s t » die römischkatho
lische Kirche. In dem verbesserten und in dieser Session ge
radezu einstimmig beschlossenen Text lautet dieser Satz nun
mehr: Diese eine Kirche Christi « i s t v e r w i r k l i c h t i n »
j der katholischen Kirche. Das «ist» hat exklusive Bedeutung:
es schloß alle übrigen christlichen Gemeinschaften aus dem
y Begriff «Kirche» aus. Das «ist verwirklicht in» können auch
■^ die anderen kirchlichen Gemeinschaften auf sich anwenden,
ohne damit eine feindliche Gegenstellung zur römischkatho
lischen Kirche einzunehmen. Diese kleine Änderung im Text
des Kirchenschemas ermöglicht somit den andern christlichen
Gemeinschaften, eine eigene Lehre von der Kirche zu entfalten,
die nicht mehr von der Opposition gegen Rom, sondern von
ihrer Position in der Heilsgeschichte bestimmt ist.
► Dieser neue Satz ermöglicht in der Lehre vom Geheimnis der Kirche
einen Plural, eine Mehrzahl, eine Vielfalt, die das Bewußtsein der Ge
meinsamkeit nicht nur nicht stört, sondern in sich einschließt und eine
neue Vision der Einen Kirche in der Vielfalt der Kirchen erkennen läßt.
► Dieser Satz bietet die Möglichkeit, nach diesem Gedankenschema
die eigenen Verhältnisse zu ordnen: in der eigenen geschichtlich gewor
denen Art, am eigenen geistigen Ort dem gleichen göttlichen Auftrag
Gehorsam zu leisten und, ohne die Verschiedenheit der Teile verleugnen
zu müssen, die Einheit des Ganzen suchen zu können.
► Solchermaßen, wie dieser Text erweist, hat die dritte Session dem
Anruf « O Ecclesiae » entsprochen. Doch ist dieser Text nur ein Beispiel !
Mehr noch als ein einzelnes Textstück sagen kann, hat das Konzil in
S seiner Haltung und Gesinnung den Geist dieses Anrufes durchgehalten:
in der Anerkennung echter Partnerschaft auf gleicher Ebene  nämlich
k auf dem Weg zur Einheit, die nicht in der Auflösung desAndern, sondern
J nut in der Heimkehr aller in die eine Kirche gefunden werden kann.
Freilich ist nicht zu leugnen: Die Anrede «Ihr Kirchen» war
keine jurisdiktioneile F eststellung, sondern ein flehentlicher
Anruf; aber das ist nicht weniger, sondern mehr  um soviel
mehr, wie die Liebe mehr ist als das Recht, und wie das Heim
weh und die Hoffnung der Wahrheit näher sind als ein dog
matischer Satz, der einen vorhandenen Besitz zutreffend zu
umschreiben sich anheischig macht.
Ein Anruf aber erfordert eine Antwort  sonst verkehrt er
sich ins Gegenteil. Eine verweigerte Antwort ist eine harte
Abweisung. Der flehentliche Anruf «O Ecclesiae» hat einen
neuen Tag heraufgeführt. Möge er nicht ungenutzt
vorüber
gehen!
Pastor Wilhelm Schmidt, BremenHorn

Neubesinnung der Kirche auf ihre
Verbundenheit mit Israel
Es mögen nicht wenige römischkatholische Christen in aller
Welt gewesen sein, die sich gewundert haben, warum die über
wiegende Mehrheit der Konzilsväter mit aller Vehemenz dar

auf gedrungen hat, das Konzil solle ein Dekret oder eine Er
klärung über die Juden erlassen. Welches sind die Gründe
dafür? Es sind zweierlei: ein positiver und ein negativer Aspekt.
► Der erste wird dadurch gekennzeichnet, daß das Christentum un
lösbar mit dem Volk Israel verbunden ist, denn ihm verdankt es
die Heilige Schrift, aus ihm sind der christliche Erlöser, Maria und die
Apostel hervorgegangen und aus dem Geiste Israels zieht das Christentum
seine geistige Kraft, wie es Paulus im Römerbrief ein für allemal dar
gestellt hat (Rom 11,1724). Daß schließlich Israel und die Christenheit
dereinst eins werden, ist unantastbarer christlicher Glaube (Eph 2,1. 16).
► Es gehört nun aber freilich zu einer der größten Tragödien der Weltge
schichte, daß das in der Heiligen Schrift niedergelegte Wissen um das bib
lisch begründete Verhältnis zwischen Israel und den Christen allzu oft aus
dem Bewußtsein der Christenheit geschwunden ist. Seit fast zweitausend
Jahren mußten Juden für diese Vergeßlichkeit vieler Christen büßen, und
die Juden haben es an ihrem Leib zu spüren bekommen, was es bedeutet,,
daß die Christen das Alte und das Neue Testament nicht mehr so zu ver
stehen vermochten, wie es deren inspirierte Verfasser konzipiert hatten.
Sehr bald schon wurden die Juden aus der christlichen Gesellschaft ausge
schlossen, als das Christentum zur Staatsreligion im mittelalterlichen Staate
geworden war. Alle in der Heiligen Schrift von Gott für Israel
ausgesprochenen Verheißungen usurpierte die Kirche allein
für sich ; die Juden galten nur noch als die Draußenstehenden, wurden
erniedrigt und nicht selten ermordet. Dabei berief man sich, und das ist von
allem Greulichen die größte Schandtat, gar noch auf die Bibel, indem
den Juden aller Zeiten und aller Geschlechter der Tod Jesu angelastet
wurde. Man erfand dafür das völlig unbiblische und unsinnige Wort
«Gottesmord» (Deicid). Darüber hinaus dichtete man den Juden alle nur
mögüchen und unmöglichen Verbrechen an, übernahm Vorwürfe, welche
die Heiden einst fälschlicherweise gegen die Urchristen erhoben hatten,
und stempelte die Juden zu Ritualmördern, Hostienschändern' und Brun
nenvergiftern. Die Magie ging auf diese Weise eine höchst unheilige Al
lianz mit der Religion ein.* Man meinte, ein Volk, das doch angeblich
seinen Messias umgebracht hätte, wäre auch zu jedem andern Verbrechen
fähig. Die Ängste und Unsicherheit des mittelalterlichen Menschen wur
den auf die Juden projiziert, in ihnen suchte und fand man den Sünden
bock für eigenes Scheitern und eigene Not.
N u n hätte man meinen sollen, daß mit der geistigen Überwin
dung des Mittelalters, mit der Beseitigung der Magie aus der
Religion und schließlich mit dem Erwachen der Christenheit
angesichts von Auschwitz, dem sie zumindest hilflos, um
nichts anderes zu sagen, gegenüberstand, das F ehlverhalten zu
einem Ende gekommen wäre. Daß dem leider nicht so ist, be
weisen zahlreiche Zeugnisse auch aus jüngster Zeit. Da schreibt
etwa ein katholischer Pfarrer: «Durch den Messiasmord hat es
Israel verdient, seiner weltgeschichtlichen Mission, das Volk
der Religion, der Träger des Gottesreiches zu sein, verlustig zu
gehen. Ein anderes Volk wird an seine Stelle treten, ein Volk
nichtim nationalen, sondern im religionsgeschichtlichen Sinn... »
(Pfarrblatt, Dekanat BaselStadt, 16. Oktober 1964.) Israel,
das ganze Volk Israel, soll also verworfen sein? Das ganze Volk
Israel hätte also einen «Messiasmord» begangen? Und Israel
hätte sein Schicksal verdient? Ist es nicht nur ein kleiner
Schritt von dieser unbiblischen Hypothese der «Verwerfung»
zu der rassistisch ausgerichteten These von der Minderwertig
keit der Juden und den F olgen aus dieser Irrlehre?
Aber auch von der Magie vermochte sich die Christenheit noch nicht zu
befreien. In Österreich (so unter anderem in Lienz, Pulkau und Mariazell)
erinnern noch heute Inschriften daran, daß arme Christenkinder durch
Juden «gemartert» worden sind, obwohl Einsichtige sehr wohl wissen,
daß es sich hier um nichts anderes als um reine Lügen handelt oder um
Hostienschändungslegenden, die dem mittelalterlichen magischen Wun
derglauben entspringen und daher nicht auf Tatsachen beruhen. Die Pilger
werden dadurch immer aufs neue zum Judenhaß aufgestachelt, und sie mei
nen gar noch, sie täten damit ein frommes Werk.
Ü b e r w i n d u n g der

Gegensätze

Es ist also nicht so, daß alles in der theologischen Beziehung
zwischen Christen und Juden in Ordnung wäre; allzu oft findet
man statt einer biblischen Besinnung und Haltung eine pseudo
theologische Entartung, deren Auswirkungen um nichts härm

