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Predigtgedanken zur Weltgebetsoktav 
um die Wiedervereinigung im Glauben
18. bis 25. Jänner 2002
von P. Felix Schlösser
Weltgebetsoktav zur Wiedervereinigung im Glauben
Am 18. Januar hat die Weltgebetsoktav zur Wiedervereinigung im Glauben begonnen. Es gibt Grund genug, darum zu beten, daß der Christenheit bald die volle Einheit im Glauben geschenkt wird und daß Gott denen beisteht, die sich nach Kräften dafür einsetzen. Übersehen sollten wir dabei jedoch nicht, daß zumindest die großen Kirchen der Orthodoxie und der Reformation ein gemeinsames Fundament haben. Es ist grundgelegt in der Heiligen Schrift, im Apostolischen Glaubensbekenntnis und in der Taufe. Was das Glaubensverständnis und den Glaubensvollzug der Eucharistie bzw. des Abendmahles angeht, gibt es leider noch keine volle Übereinstimmung.
Die Heilige Schrift
Das erlösende, das befreiende Handeln Gottes, wie es Menschen des Alten und Neuen Bundes erfahren haben, hat in der Heiligen Schrift seinen Niederschlag gefunden. Das Neue Testament gibt davon Kunde, wie nahe Gott uns in Jesus von Nazaret gekommen ist als die Mensch gewordene Liebe Gottes. So ist die Bibel die uns allen gemeinsame Ur-Kunde des Glaubens. Sie ist unser gemeinsames Erbe. Hier darf es keine Erbstreitigkeiten geben. In diesem Sinne sind wir alle evangelisch. Man kann auch, näher besehen, nicht mehr von d e r protestantischen und d e r katholischen Schriftauslegung sprechen. Im Detail gibt es zwar verschiedene Deutungsversuche, die jedoch quer durch die Konfessionen gehen und die man nicht als typisch katholisch oder protestantisch bezeichnen kann. Für uns alle bleibt indes die Heilige Schrift in ihren Grundüberzeugungen die Quelle unseres Glaubens.
Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Wir nennen das Glaubensbekenntnis "apostolisch", weil in ihm der Glaube der Apostel und der von ihnen gegründeten Gemeinden ausgesprochen ist. Dieser Glaube wurden dann weiter entfaltet in den großen altkirchlichen Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts, in den Konzilien von Konstantinopel, Chalzedon und Ephesus. Der Glaube, der sich in diesen Konzilstexten ausdrückt, verbindet die Christen der verschiedenen Konfessionen miteinander. Christen verbindet der Glaube an den dreieinen Gott. Der Glaube an Gott, in dem die Welt ihren Ursprung hat, und der uns wie ein Vater, wie eine Mutter liebt - der Glaube an Gott, der in Jesus von Nazareth einer von uns geworden ist, um uns zu erlösen von Schuld und Tod und uns zum wahren Leben zu befreien - der Glaube an Gott, der uns im Heiligen Geist seine ganze Liebe ins Herz gesenkt hat, damit wir aus ihr wahrhaft zu leben vermögen.
Die eine Taufe.
Die Taufe wird zumindest von den großen christlichen Kirchen gegenseitig anerkannt als gemeinsames Band der Einheit. In der Taufe werden alle Christen Glieder der großen katholischen Kirche. "Katholisch" kommt von dem griechischen Wort CATHOLICON, was nicht gleichzusetzen ist mit römisch-katholisch im Sinne einer Konfession. Katholisch bedeutet in seinem ursprünglichen Wortsinn die eine allumfassende, universale christliche Kirche. Diese ist gemeint, wenn wir im Glaubensbekenntnis von der einen katholischen und apostolischen Kirche sprechen.
Zum ersten Mal hat das Zweite Vatikanische Konzil den orthodoxen Kirchen und den Kirchen der Reformation das Kirche-Sein zugesprochen. Früher sprachen wir von einzelnen orthodoxen und protestantischen Christen; wenn es gut ging, auch von unseren Schwestern und Brüdern in Christus. Doch wir meinten, daß diese außerhalb der Kirche leben, von ihr abgespalten. Nach dem Konzil gibt es diese Trennung nicht mehr. Die Taufe ist, so das 2. Vatikanische Konzil, das "sakramentale Band der Einheit", das alle Christen miteinander verbindet.
Dieses uns allen Gemeinsame bekennt der Epheserbrief: "Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist" (Eph 4, 4-6).
Eucharistie und Abendmahl.
Die gemeinsame Feier der Eucharistie, des Abendmahls ist, jedenfalls kirchenoffiziell, noch nicht möglich. Das Bemühen vieler Christen, dorthin zu gelangen, ist groß. Auch die Zielvorstellungen sind klar. Das sakramentale Band der Einheit, die Taufe, "zielt", wie das 2. Vatikanische Konzil sagt, "auf die vollständige Einfügung in die Eucharistische Gemeinschaft hin". Die Einheit der Christen in der Gemeinschaft der Eucharistie und des Abendmahls ist auch für Johannes Paul II. ein dringliches Anliegen. Sehr deutlich hat er dies beispielsweise schon 1984 bei seinem Besuch in der Schweiz zum Ausdruck gebracht: "Die Dynamik, die sich aus unserer gemeinsamen Taufe ergibt, drängt uns stark dazu, miteinander den Leib und das Blut unseres Herrn zu empfangen, ohne die wir kein Leben in uns haben können".
Doch der Papst knüpft die Verwirklichung der Eucharistiegemeinschaft an eine Voraussetzung. So sagt er: "Die Eucharistiefeier ist für die Kirche ein greifbares Glaubensbekenntnis. Die vollständige Übereinstimmung im Glauben ist die Voraussetzung für den Vollzug einer gemeinsamen Eucharistiefeier, die wirklich authentisch und wahr sein soll." Wie weit muß nun die vollständige Übereinstimmung im Glauben gehen? Mit vielen Theologen bin ich der Meinung, daß der Papst das, was er mit der vollen Einheit im Glauben meint - als Voraussetzung für die Einheit in der Eucharistie - zu hoch ansetzt. Wenn es beispielsweise um die Siebenzahl der Sakramente geht, um die sog. Unfehlbarkeit des Papstes, was immer man darunter verstehen mag, um das priesterliche Amt oder um bestimmte dogmatische Aussagen über Maria. Müssen wir wirklich so lange warten, bis in den nicht so zentralen und oft strittigen Punkten der kirchlichen Überlieferung alles bis ins einzelne geklärt ist? Das 2. Vatikanische Konzil spricht von der Hierarchie der Wahrheiten, einer Gewichtung nach zentralen, für die Kirche lebensnotwendigen Glaubensüberzeugungen und solchen kirchlichen Dogmen, die mehr an der Peripherie angesiedelt sind.
Wir sollten uns auf das besinnen, was unabdingbar ist für unser Christsein. Es ist der Glaube an die rettende, heilende Gegenwart des dreieinen Gottes in Jesus. Es ist der Glaube an unser Hinein-getauft-sein in die kirchliche Gemeinschaft. Es ist der Glaube an die geistgewirkte, lebenspendende Anwesenheit Jesu im Eucharistischen Mahl. Wo dies gläubig bekannt, vor allem gelebt wird, sollten sich die christlichen Gemeinden gegenseitig zur Eucharistie und zum Abendmahl einladen, als sichtbares Zeichen ihrer Einheit im Glauben.
	Wir dürfen dankbar sein für Jesus Christus, die Mitte unseres Glaubens, für die Glaubensgemeinschaft der Kirche als Lebensgemeinschaft mit ihm, besonders im Eucharistischen Mahl.
	Wir dürfen dankbar sein für den Heiligen Geist, den Geist Jesu, der uns befähigt, in seine Nachfolge einzutreten.

Wir wollen auch danken für die konfessionsverschiedenen Ehepaare, die trotz kirchlicher Belastungen ihrem Glauben treu bleiben und nach gangbaren Wegen der Eucharistie- und Abendmahlsgemeinschaft suchen.
Wir danken des auch für die oft mühsamen Gespräche unter den Theologen und für die Bischöfe und Pfarrer, die den Gläubigen nicht unnötig Lasten aufbürden.
Wir danken für die unzähligen Gebete um die endgültige Einheit, für den gelebten Glauben so vieler Christen in einer glaubensschwachen Zeit.
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