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21. Der Em. Professor der Ka- 21.    
tholisch-Theologischen FakulHit    
der  (Bochum -     
Deutschland) Joseph Pottmeyer  Joseph Pott-
betont, dass das Dogma des Papst- meyer      
primates «was decisively shaped      

the religious and  situa-    
  Europa  the 18/19th cen-     

turies. This factor is in turn the rea-       
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son why controversy surrounds the 
dogma not only  an ecumenical 
context. Even within the Catholic 
Church there is debate... regarding 
the formulation andinterpretation 
of the dogma, and. the form taken 
by the exercise of the primacy...», 
Eine' wirkliche Flut  Veroffent-

 beweist, dass «today a 
re-reading  re-reception of the 
dogma of (Vatican 1) 1870 is dem-
anded within the  Church 
-a re-reading  the frame-
work of the communio ecclesiolo-
gy...»91._Charakteristisch ist   die 
Meinung  Han s Kiing, die er 
«imm ediately after the    

(Vatican   ausserte: «H e clai-
med that only the annulment of 
the dogma could clear the way for 
a communio primacy. Vatican  

had defined the primacy as an ab-
solute monarchy of the Pope, and 
papal  as an a  

concepts which could 
not be  with the Bible  
with the history and  of 
the Church»92. 
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 ij     
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 (1870)   

     
 -     

    
  communio...»91.  

      
Hans     

      
    

     
      

     
  communio.  ' 

    
     

      
   a   

 -      

 ' 

91. He rmann Joseph Pottm eyer, Recent   Primacy  relation   
can l. , in: Walter Kasper, 11 ministero petrino, Roma 2004, S. 229. 

92. A. a.o., S. 232-233.   Infal1ible ? An lnquiry», New York 1971. 
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 Joseph  

hebt die Enzyk1ika  unum sint 
  der Papst Johannes Paul 

 sagt, dass del" Bischof  Rom 
«is a member of the "coJJege" (of 
bishops), and they are his brothers 
in the ministry» (Ut unum sint, 
95). This language does indeed djf-
fer considerably from the maxima-
list interpretation ofthe dogma (of 
Vatican   Es handelt sich also 
um eine «" truly episcopal authori-
ty»94. 

22. Del"  del" Systema-
tischen Theologie  der Katho-
lisch-Theologischen Fakultat der 
Universitat  Peter Neu-
ner legt noch einmal das  
des Uniatismus vor und betont un-
tel" dem Blickwinkel der 
xen, dass es sich um den Vel"such 
handeit, «orthodoxe Gemeinden 
und Gliiubige aus ihren   
losen und sie der romischen Ob-

  unterwerfen. Trotz aJJer 
Versicherungen Roms, das ModeJJ 
des Uniatismus, das nicht zur Ein-
heit, sondern zur Spaltung der je-

     
       

   

  Joseph Pottme-
yer     
unum sint     

    
      

     
     

     
 (Ut unum sint, 95).  

     
    

      
  

    
  

22.    
   

   
   Peter Neu-

ner    
     

      
    

     
   

     
      

   
     

      

93. Hermann Joseph Pottmeyer, ebd., S. 214. 
94. A.a.o. , S. 245. 
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weiJjgen Ortskirchen gefiihrt habe, 
nicht  und die 
Unterwerfung unter Rom nicht als 
Zielvorstellung kirchlicher Einheit 

 verfolgen, konnte -vor allem 
 der russisch-orthodo-

xen der Verdacht des Pro-
selytismus nicht ausgeriiumt wer-
den...»95. Tatsachlich, wie Profes-
sor Neuner bemerkt, «hat die 
mische  bisher offiziell kein 
ModeJJ  eine  
vorgelegt, das die  verbind-
lich davor   bei der 
Aufnahme einer Gemeinschaft mit 
Rom nicht unter dem 10ch eines 
absolutistisch regierenden Papstes 

 geraten. Das 1. Vatikanum hat 
die Tore  einen piipstlichen Ab-
solutismus weit geoffnet und das 

 Vatikanum hat sie keineswegs 
geschlossen. Es ist der romischen 
Kirche bisher kaum gelungen, den 
Verdacht  zerstreuen, letzlich 
ginge es ihr um Machterweiterung 
oder gar um eine  der 
orthodoxen  Diese Be-

 werden in den 
chen der Orthodoxie in unter-
schiedlicher Schiirfe form uliert, 
priisent sind sie in allen»%. 

     
      

     
     

     
     

     
     

   
    

 ...»95.   
   Peter Neu-

ner,     
    
    

    
    

     
      
      

   
      

     
     

       
      

     
    

     
     

      

95. Peter Neuner, Konzepte und Prognosen  die  Welche kirch-
lich-theologische Einheit streben die  an? Eine romisch - katholische Position, 

  Orthodoxes Forum - Zeitschrift fur Orthodoxe Theologie der  Munchen, 
Heft 1-2, St. Ottilien 2005, S. 212. 

96. A.a.o. 
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Prof. Neuner bestatigt auch, 
dass der Primat des Papstes, wie er 

 den Aussagen des Ersten Vati-
kanischen Konzils  1870 formu-
liert wurde, «mit massiven Schwii-
chen behaftet» und  alle nicht-
romischen  nicht akzepta-
bel    Derselbe Professor sagt: 
«Trotz alJer Beteuerung der Wert-
schiitzung der Ortskirchen wutde 
die romisch-katholische Kirche 
wohJ noch nie so zentralistisch re-
giert, wie im Pontifikat Papst 10-
hannes PauJus   Deshalb ent-

 sich die  der Ortho-
doxen  «nicht  an histo-
risch weit zuruckJiegenden Ereig-
.nissen, sondern sehr wohJ an der 
gegenwiirtigen Praxis primatiaJer 
AnsprUche»98. 

Diese Entwicklung bringt so-
wohl innerkatholisch  gegen 

97. Ebd., S. 214. 
98. A.a.o. 
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die Konzeption des zentralisti-
schen Primats, als auch die Formu-
lierung einer altkirchlich 
ten neuen katholischen Auffas-
sung, nach der der Bischof  

Rom im Kollegium  Bischofen 
«R epriisentan t kirchJicher Ein -
heit»99 ist. So deutet Professor 
Neuner an: «Die BischQfe sind ur-

 Zeugen des GJaubens, 
Repriisentanten der christJichen 

 Die  ha-
ben ein Amt de jure divino; es 
steht nicht zur Disposition des 
Papstes. Das bischofliche Amt ist 
das zentraJe Amt in der J(jrche; 
der Bischof ist nicht DeJegierter 
des Papstes, nicht sein Kommissar. 
AJs KoJJegium bi1den die  

das hochste Entscheidungsgre-
mium der J(jrche, sei es vereint im 
Konzi1, sei es verstreut in 'der 
Wahrnehmung ihrer Hirtenaufga-
be. Der Papst hat seine Autoritiit 
nicht ausserhaJb oder  .son-
dern im BischofskoJJegium und im 
Konzi1». So ist der Papst «MltgJied 
dieses KoJJegiums, er ist dem Kon-
zi1 nicht enthoben. Er erscheint da-
mit nicht aJs aJJeiniger Herrscher 
der J(jrche, aJs Monarch, von dem 
aJJe VoJJmacht ausgehen  
VieJmehr hat er seinen Ort inner-
haJb eines Netzes von J(jrchen, die 

99. Ebd. 

    
   
    

     
     

     
   

     
 Neuner:   

    
   

    
    

 (de jure divino) '   
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miteinander in der Communio ste-
hen»lOO. 

Derselbe Professor mit Melan-
cholie und mit  bestiitigt, dass 
was er betont hat, «ist nicht eine 
Zl1standsbeschreibung heutiger 
romisch-katholischer J(jrche l1nd 
ihrer Regierung». Aber «dieses 
Bild ist in  mit 
der katholischen Bkklesiologie», 
nach seiner  «mehr 
als die gegenwiirtige Praxis Roms 
und die derzeitige kirchliche 
Rechtsordn ung»101. 

23. Auf dem Regensburger. 
Okumenischen Symposium 1988 
fasste der Professor Heinrich DG-
ring  die  nach 
einer Neugestaltung des  

zusammen.  besonderen legt er 
die altkirchljche 
klesiologie bzw. die Ortskirchen-
Theologie  nach der dje kolle-
gjale Richtung und damit die De-

100. A.a.o., S. 216. 
101. Ebd. 

    
     
     
     

     
     

    
    commu-

nio»lOO. 
    

     
      

    
    

  
     

     
    

      
      

    
   

  

23.   
    1988 

   Heinrich 
Doring    
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zentralisierung  der Leitung der 
Weltkirche     So 
«ware es jedenfal1s nicht mehr 
moglich, so einfachhin die  
Ortskirchen der Ortskirche "Rom" 
zInterwerfen  wol1en... Damit ist 
bereits angedeutet, dass Rom auf 
einen zentralistisch-dirigistischen 

 zugunsten eines 
Dienstes der Koordination ver-
zichten   Folglich muss 
es  die Form des Papstamtes so 
etwas «wie eine     ge-
ben»I04. Der Papst soll  erster Li-
nie als Bischof  Rom auftreten 
und sich so als pastorales Vorbild 
erweisen . «Nur so konne sichtbar 
werden, dass er nicht die  
als eine Art   
oben her regiere»105. 
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102. Heinz D6rig, Das Dienstamt der Einheit des Bischofs  Rom  der neueren 
okumenischen Literatur,   Rauch -  Imhof, Das Dienstamt der Einheit  der 
che, St. OttiIien, S. 449-505. Ferdinand Gahbauer, Welche kirchliche und theologische 
Einheit streben die  an? Eine romisch-katholische Position,  Orthodoxes 
rum, 1-2,2005, S. 222. 

103. Heinrich D6ring, a.a.o., S. 488. W. Beinert, Das Petrusamt und die Ortskirche, 
  Petrus und Papst,  - Einheit der  - Papstdienst. Beitriige und 

tizen, Bd.  hg. v. A,Brandenburg und  Urban, Mtinster 1977, S. 107. 
104. Heinrich Doring, a.a.o. 
105. Vg!. Walter Kasper, Ist der Papst kein Bischor?   Theologische 

Quartelschrift 158 (1978) S. 72. Heinrich D6ring, a.a.o., S. 490. 
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Heinrich Doring erwahnt auch 
das Prinzip der Subsidiaritiit, das 
die Entscheidungen den zustandi-
gen Entscheidungstragern vor Ort 
so weit wie moglich  «wie 

 die Berufung  Professoren 
an the010gischen  

Auch bei der Ernennung  

Diozesanbischofen ware zu 
fen, «ob  Rechte  Me-
trop01iten und ihren Synoden bei 
der Ernennung  BischDfen wie-
der erneuert werden kOnnten»107. 

Derselbe Professor betont cha-
rakteristisch, dass  ein Gesprach 

 diesen Problemkreis sicher-
lich   ist bei der Ein-
heit  der Trennung zwischen 
Ost und West, bei einer Zeit a1so, 
in der auch die orienta1ischen 
chen einen gewissen Primat inner-
ha1b der Kol1egia1itiit und Mitver-
antwortung al1er BischDfe noch an-
erkannt  

24. Kennzeichnend ist auch die 
Selbstkritik der amerikanischen 
romisch-ka th01ischen The010gie. 
Mit innerer  bringe ich  

mein Gedachtnis den verewigten 
Professor der Theologischen Fa-
kultat der Dominikaner zu Ottawa 

106. Ferdinand Gahbauer, a.a.o., S. 223. 
107. Ebd. 
108. Heinrich Doring, a.a.o., S. 496. 

 Heinrich Doring 
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(Kanada) J. -  R. Tillard, der ein 
Freund der Orthodoxen  

war. Ich hatte ihn  den Sitzungen 
der Kommission «Fajth and Or-
der» des Weltkirchenrates ken -
nengelernt, wo wir als Delegate 
unserer  viele Jahre lang 
eine  Mitarbeit hatten. 
Mit meinen Ohren habe ich ihn  

 gehort was er  sei-
nem Buch «L ' eveque de Rome»109 
und  seinen anderen Veroffentli-
chungen gegen den monarchi-
schen Primat, die  den 
papstlichen Zentralismus, die ro-
mische A11einherrschaft u.s.w. ge-
schrieben    

Was den Primat betrifft, ist 
Prof. Tillard beeinflusst  dem 
orthodoxen Werk:«La prjmaute 
de Pierre dans ]' Eglise Orthodo-
xe». Dieses Werk ist geschrieben 

 den  Afanasieff,  Koulom-
 J. Meyendorf und  Schme-

mann. Prof. Tillard sagt u.a.:«The 
biblical texts, which speak  Pe-
ter 's specjal role withjn the aposto-
Hc community, make no reference 
to a succession in the fulfilling  

the function ... The New Testament 
references apply to Peter and not 

 J.-M.R . Tillard,   
    

     
      

    
     

      
     

      
     

       
    

       
   

   
    

  
      

 Tillard    
    

     
     

      
 Afanasieff,  Koulomzine, J . 

Meyendorf   Schmemann.  
 Tillard     

     
     

    
     

   

109. J.-M. R. Tillard, L' eveque de R ome, Paris 1982: - engl.  The bis-
hop of Rome, Wilmington, DE, Glaziel, 1983. 

110. Vgl. AJex.  Philippou,      
Zeitung  8. Febr. 2007, S. 4. 
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to hjs successoTs»111. 

Der Primat «js an jntegTal paTt 
0[, and jnsepaTable ITom, the epj-
scopal body... As Augustjn explaj-
ned:  ChTjst spoke to one peTson 
alone (= to Petel), jt was jn oTdeT 
to emphasjze unjty" (SeTmons 295, 
2-8; LetteTs 53,2; Homiljes on the 
Gospel  Johl1 124,5). PTjmacy 
must be undeTstood wjthjn thjs ITa-
mewoTk.. . The Roman pTjmacy js 
that  the he ad wjthjn the colle-
ge... He (=deT Papst),   
may not consjdeT hjmself as above 
the college...»112, 

Die InfallibilitiH der kirchlichen 
Aussagen ist nur akzeptabel, wenn 
der Papst oder ein Bischof oder 
viel mehr ein Qkumen isches  

 der Ausserung seiner Aussagen 
«js awaTe  bejng jn communjon 
wjth the whole epjscopal body and 
theTeIoTe wjth all the local chuT-
ches»II3. 

...     
       

   11. 

    
    
    

 ..     
      

    
      

     
295, 2-8'  53,2'  

    
124,5).       

      
    

       
...     

    
      

   
...»112. 

   
    

       
     

   
   

      
     

       
    

111. J.-M. R. Tiilard , Primacy,   DiclionalY of the Ecumenical Movement, WCC 
Publi cations, Geneva 1991, S. 822-823. 

112. A.a.o., S. 823-824. 
113. J.-M. R. Tillard , lnfallibility / lndefectibility, in: Dictionary of the Ecumenical 

Movement, S. 513. 
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25. Der Professor in Montreal 
(Kanada)  Fahey, der Prasident 
der Romisch-Katholischen Theo-
logischen Gesellschaft  Amerika 
war, empfahl im Jahre 1985 den 
Romisch-Katholiken die Revision 
der Lehre llber den Primat und die 
Berucksichtigung der orthodoxen 
Aspekte  die okumenischen 
Konzile l 14 

• 

26. Der jetzige Prasident des 
Pontifikalen Rates  die Forde-
rung deI" Christlichen Einheit Wal-
ter KardinaJ Kasper, der 
gen  unserem Symposium spre-
chen wird, hatte als Universitats-
professor  der Vergangenheit be-
tont, dass «die Einheit in dem 
Glauben nicht unbedingt die Ein-
heit in allen Ausformulierungen 
dieses Glaubens bedeutet. Die 
Dogmen sind Symbole, 
gen und Einweisungen ins Ge-
heimnis des Glaubens . Die Uniihn-
lichkeit jeder ihrer Aussagen ist je 
gr6sser als die Ahnlichkeit mit der 
gemeinten "Sache"»llS. 

Was das Petrusamt betrifft, hat 
Prof. Kasper geschrieben, dass die-
ses Amt «an das Mass Jesu Christi 
gebunden ist. Es kann Autoritiit in 

25.    
   Fahey,   

    
     

  
    

       
    

     
    

26.     

    
   

  WalteT Kasper,  
     

     
   

            
   

      
    Elvat 

   
    

    
     

ElvaL    
     

       
      

      Kasper 
      

 «Elva L    

114. Alex.  Philipp ou, a.a.o., S. 4. 
115. Walter Kasper, Dienst an deT Einheit und  deT  -  gegenw3T-

tigen DiskIJssion um das Petnlsamt in deT    Joseph  Dienst an deT 
Einheit,     1978, S. 102. 
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deT N achfo1ge Jesu  in kenoti-
scheJ' Weise, in deJ' Weise des 
zichts, deT EntausseTung, deJ' 
M ach t10sigkeit ausiiben»II6. 

Erwahnenswe[t ist au ch die   
Walt e I"   vOIgeste II te mini-
male      des Pap stes, 
die nUI" sinnvo lI ist , we nn sie die 
U nfe hlbarke it de I"     

se tzt un d we nn deI" Pap st «a1s 
chen de J' Mund deJ'     

    Derselbe  

fesso I" se tzt hin zu : «Das WOTt " UI1-

   ist  weiJ 
es nahe1egen kann , deJ' Papst sei 
ohne   D as ist 
stand1ich nicht gem ein t. Es geht 
vie1mehT um die  wie die 
che 1etztverbind1ich spTich t»1 18. 
Deshalb , wie eI" bet ont, hat man 
vorgeschl agen, «statt von Unfeh1-

   von   
     

 diesem Zusammenhang  

den   de mselben die theologi-
sche n    zur Frage deI" U n-

    deI" bek annten    

116. A.a.o., S. 104. 
117. Ebd., S. 98. 
118. A.a.o., S. 100. 
119. Ebd. 
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nenten Iomisch-katholischen The-
ologen  Fries,  Rahner,  

 ll.a.     
 kommentieIt im besonde-

Ien  die    

betonend: «Es ist der unbestreit-
bare Verdienst" von   die 
Diskussion auf diese grundsiitzli-
che Ebene   haben. Das 
sollt man aneTkennen, auch wenn 
man die Antwort, die  selbst 
a  seine Anfrage vorschliigt,  

 hiilt. Kiing geht es 
letztlich nicht allein um die Un-
fehlbarkeit des Papstes, sondern 
ebenso um die Unfehlbarkeit der 
KonzjJien und der Schrift. Seine 
These lautet: Nemo infallibjJis nisi 
Deus ipselZ 1 Menschliche Siitze• 

k6nnen wahr oder falsch sein, je 
nachdem sie konkret situiert sind. 
Die Kirche braucht nach ihm zwar 
in extremen Situationen, wo ein 

 Ja oder Nein erfordert 
ist, verbindliche Glaubensformu-
lierungen. Diese k6nnen jedoch 
nur situationsbedingte pTagmati-
sche Sprachgeltungen sein, Mass-
nahmen auf Zeit, die irrig sein 
k6nnen... Die  wird in der 

   
  RahneI,      

    
   

     
   

     
     

     
    

    
     

      
      

    
     

     
      

     
     

     
  (Nemo infallibjJis nisi 

Deus ipse)I2l.  

     
     

   
     

    
      

   

120.  Rahner (Hg), Zum Prob1em der Unfehlbarkeit. Antworten auf die Anfrage 
 Hans  (Quaestiones disputatae, 54), Freiburg - Base! - Wien 1971.   

Unfehlbarkeit? Eine Anfrage,  - Einsiedeln -  1970. Desse!ben (Hg), Fehl-
bar? Eine Bilanz,  - Einsiedeln -  1983 (mit tImfassendem   die 
DisktIssion).  Fries, Das missverstandliche Wort,   Rahner (Hg), a.a.o., S. 227-
231f. Walter Kasper, a.a.o., S. 100. 

121.   Unfehlbar?..., S. 149. 
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   al1eJ" mog-
lichen   

Diese Thesen  Prof.  

riefen lImfangreiche DisklIssionen 
 den rbmisch-katholischen theo-

logischen  hervor. Von  

Rahner wlIrden sie   als lInge-
 belIrteilt. Professor Kasper 

fragt  einer Al1seinandersetzl1ng 
mit  «ob ein  auf 
letzte   als 

 den  auf  

  kann». Er gibt 
selbst die Antwort: «Letzte VeT-
bindlichkeit, die nicht in deT unbe-
dingten Gewissheit deJ"  
selbst  ist, ist etwas gTau-
enhaft Despotisches und 
sches. Unbedingte  
kann nUJ" unbedingte WahIheit be-

  

Diese Gesprache l1nd 
andersetzl1ngen  der Romisch-

122. Ebd., S. 143, 148f. 
123. Walte r Kasper , 8.8.0., S. 100-101. 
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katholischen Theologie, die mehr 
oder weniger eine Bestrebung und 
Tendenz zur Reduktion der Infal-
libilitiit des Papstes zeigen, konn-
ten uns orientieren, um die Richt-
Iinien des Dialogs zwischen den 
Orthodoxen und Romisch-Katho-
Iiken tiber dieses Thema festzuset-
zen.  diesem Dialog mussen die 
lehren tiber die Theopneustie der 
Heiligen Schrift und tiber die ech-
ten Okumenischen Konzilien, die 
nur aIs die   und 

  der  

betrachtet werden, berucksichtigt 
werden. Wir erwahnen auch, dass 
Vertreter der heutigen Romisch-
Katholischen Theologie sich tiber 
unfehlbare Entscheidungen unter-
halten, die «durch das einhellige 
Votum des Bischofskollegiums» 
ergehen kOnnen124 

• 

27. Der Professor der Dogmati-
schen Theologie an der Univer-
sitat  Ttibingen Peter Hiiner-
mann betont, dass «eines der dor-
nigsten Prob1eme im okumeni-
schen wie im innerkath olischen 
Dialog zweifellos die Definition 
des Brsten Vatikanischen Konzi1s 

    

   11   
      

         
     

     
    

    
    
      

    
       

     
    

    
      

    
  

     
  

    
     

     
      

  124. 

27.    
   

   Peter Hii-
nermann      

  
      

  
       

124. AlbeIt Lang, Unfehlbarkeit der ](jrche,  Lexikon  Theologie und ](jrche, 
Band 100, Freiburg '1965, S. 486. 
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 das infallib1e Magisterium 
des romischen Bischofs ist»125. 

Derselbe Professor spricht  

eine Abschwachung dieser Defini-
tion durch das Zweite Vatikani-
sche  das  der Konstitu-
tion «Lumen Gentium» «die Lehr-
kompetenz des Papstes»  den 
Bereich der «Lehrkompetenz der 
Bischofe» eingeordnet hat und 
diese beiden Lehrkompetenzen  

Verbindung «mit dem 
lichen sensus fidelium der Rirche 
gebracht hat»J26. Dieser «sensus fj-
delium» als das Bewusstsein deI 
Kirche ist, nach der orthodoxen 
Auffassung, das Kriterium, der 

 des echten Dkumeni-
schen Charakters eines Konzils. 50 
haben wir auch im Rahmen der 
Lehre  das infallible Magiste-
rium deI'  eine Annaherung 
zwischen der romisch-katholischen 
und der  Theologie. 

     

Magisterium   
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  (Magi-
sterium)    

     
   

  

125. Peter  « Una CUln» - 211 den Fl1nktionen des  al1S ka-
tholischer Sicht, in:  und Okumene -    der Einheit alleI" 
Christen, herausgegeben  Peter  RegensbtJrg 1997, S. 94. 

126. A,a.o. Vgl. Peter Scharr, Consensl1s fidelil1m.  Unfehlbarkeit der IVrche al1S 
der Perspektive eineJ" Konsenstheorie der Wahrheit,  1992. Dietl"ich Wiec!er-
kehr (Hg), Der Glal1benssinn des Gottesvolkes - Konkurrent oder  des Lehram-
tes?, Freiburg u.a. 1994. 
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  Charakteristische papstliche 
Aussagen 

Die oben -nicht streng chrono-
logisch oder systematisch- bei-
spielhaft aufgegriffenen Zeugnisse 
und viele andere, die noch hinzu-
gesetzt werden k6nnten, beweisen, 
dass das theologische-ekklesiologi-
sche Denken eminenter Vertreter 
der r6misch-katholischen  
und Theologie,  auf die 
wichtigsten Kontroversen zwi-
sc11en Orthodoxen und R6misch-
Katholiken, meistens eine tatsach-
liche   der Orthodo-
xen  Theologie und Spiritu-
alitat hat. Es ist auch hoffnungs-
voll, dass dieses Denken und seine 
Formulierungen, -wenn nicht mit 
der Ganzheit der  
Praxis der Ostpolitik-, mindestens 
mit einigen Deklarationen der 

 Paul  Johannes Paulus 
1I. und Benedikt  

stimmen. 

1. Papst Paulus  hat am 28. 
April 1967  einer Ansprache an 
dem papstlichen Rat zur F6rde-
rung der Einheit der Christen 

 gesagt: «Wjr sjnd 
uns volJkommen bewusst, dass der 
Papst ohne Zwejfel das grosste 
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HindeTnis auf dem Weg zum Oku-
menismus (will heissel1:  Ein-
heit  Chn'sten)    

Derselbe Papst sagte am 25. 
 1967 bei seiner Ansprache  der 

Kathedrale des Phanars anHisslich 
seines Besuches beim Patriarchen 
Athenagoras (original: franzo-
sisch): «Die Liebe liisst uns deT 
Tiefe unseTeT Einheit besseT be-
wusst weTden, gleichzeitig abeT 
liisst sie umso  emp-
finden, dass es heute noch unmog-
lich ist, diese Einheit  eineTKon-
zelebTation  entfaltel1, und sie 
spoTnt uns an, alles  unteTneh-
men, um den  dieses Ta-
ges des   beschleunigen. 
WiT sehen so  dass den 
HiiupteTn deT  ihTeT Hie-
TaTchie die Fflicht obJiegt, die 
chen auf den Weg  bTingen, deT 

 voJJen Gemeinschaft 
 Sie  dies tun, indem 

sie einandeT als HiTten des ihnen 
von ChTistus anveTtTauten Teils 
deT HeTde aneTkennen und ach-
ten,  den Zusammenhang und 
das Wachstum des Gottesvolkes 
SOTge tTagen und alles veTmeiden, 
was es auseinandeTspTengen odeT 

     
     

    

      
 1967    

       
     
    
  « ,]-J  

   
     

     
   

     
    

     
      

    
    

    
    

     
    

      
    

     
     

    
      

     
       

127. OsservatoTe R om ano 30-4-1967. Wilhelm de   Das  des Papstums 
um die Einheit de1' J(j1'ch e,   Josepl1 Ratzingel', Dienst an deJ'Einheit, S. 66. Gillsep -
pe Albel'igo, R omische J(jTche und Papstum im Dienst deJ'Einheit deJ'J(j1'che, in: Jo-
seph  a.a.o., S. 55. The Sec1'eta1'iat [01'   ting Ch1'istian Unity, Vatican Ci-
ty, In[01mation Service 2 (1967), S. 4. 
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in Verwirrung bringen kOnnte»128. 

Derselbe schrieb am 11. De-
zember 1975  einem Brief an den 
Okllmenischen Patriarchen Deme-

 «Heute "driingt uns dieLie-
 Christi" (2  5,14) noch 

mehr, nach allen Wegen  suchen 
und auf die Einsprechungen des 
hejjigen Geistes immer aufmeTksa-
mer  achten, um den Dia10g der 
Wahrheit in der Liebe weiterzu-
fiihren: "Veritatem facientes in ca-
ritate " (Eph. 4,15). Wir miissen 
diesen Dia10g weiterschreiten 1as-
sen auf dem Weg zur vollkomme-
nen Einheit, fiir die ChTistus gebe-
tet hat, gestorben und auferstan-
den ist»I29. 

Papst PaH1us  hatte am 14. 
Dezember 1975 bei der Zeremonie 

 der Sixtinischen KapelIe anHi.ss-

128.   (Vatican -   
377. Tomos Agapis (del1 tsche     
bruck - Wien -   1978, S. 114. 
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 128 . 
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1975       
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4,15) ''.     
       

     
       

   
   

      
  1975   

     

1958-1970), Rome - Istanbu! 1951. S. 373-
hrsg.  PRO ORIENTE (Wien), Inns-

129. A.a.o., S. 194. Grcgorios Larentzakis, Eine histoJ'ische Wen de,  Cath . Press, 
Beilage, 19-10-1988, S. 8. Evangelos Theo dorou,    

\   -        S. 191-192. 
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lich des 10jahrigen JubiHiums der 
Aufhebung der  zwi-
schen Rom und Konstantinopel 
u.a. gesagt: «Mit unseren Herzen 
"in der Liebe  und fest 
gegriindet" (Eph. 3, 16-17); im Be-
kenntnis zu den "Grunddogmel1 
des christ1ichen Glaubens", so wie 
sie "auf den im Orient abgehalte-
nen Okumenischen Konzilien defi-
niert worden sind " (vg1. Dekret 
"Unitatis Redintegratio", Nr. 14"); 
aus den Ul1S gemeil1samen Sakra-
menten lebel1d ul1d im Geist 
deT Glaubens- und Liebesgemeil1-
schaft. .., durch seinen Geist mit 

 gewappnet, auf dass der in-
nere Mel1sch erstarke (vg1. Eph. 
3,16), sollten wiT imstal1de sein, bei 
der Ermitt1ul1g deT Divergenzen 
und Schwierigkeiten, die unsere 

 noch trennel1, gemeinsam 
voranzuschreitel1... in einer gliiubi-
gen Reflexion»130. 

2. Der verewigte  Johan-
nes Paulus  zitiert  der Enzy-
klika «Ut unum sil1t» seine 
sprache vor dem verewigten 
menischen PatIiarchen Dimitrius 
1. (vom 6. Dezember 1987),  der 

130.   S. 198. 
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... ·    
      

    
   3,16),   

     
    

     
    

     
     

    

2.    
    

      
    

  
  (6 



28 Evangelos D. Theodorou 

er sagt: «Der HejJige Geist schen-
ke uns sein Licht und er1euchte a1-
1e  und Theo10gen unserer 

  damit wir ganz offen-
sichtlich miteinandeT die Formen 
finden konnen, in denen dieser 
Dienst (des Bischofs von Rom) ei-
nen von den einen und den ande-
ren anerkannten Dienst der Liebe 

 verwiTklichen velmag»131. 

Papst 1011annes Pau1  besHi-
tigt charakteristisch: «Als ich mich 
an den okumenischen Patriarchen, 
seine Heiligkeit Demetrius  

wandte, habe ich gesagt, ich sei mir 
bewusst, dass "sich aus se1Jr ver-
schiedenen  und gegen 
den Wi11en der einen wie der an-
deren das, was ein Dienst sein sol1-
te, unteTeinem ganz anderen Licht 
zeigen konnte..." »1 32. Der verewig-
te Papst sehnte sich nach dem re-
duzierten Ehrenprimat der ge-
meinsamen Tradition der Christen 
im ersten Jahrtausend und setzte 
deshalb hinzu: «Ein lahrtausend 
hindurch waren die CJJristen mit-

 1987),         
       

        
    

      
      

       
     

     
     

      
      

   

    

    
    

      
     

       
      

          
     

     
       

    
     

     
      

         
      

131. Predigt bei Eucharistiefeier  der Peterskirche  Anwesenh eit  Dimitrios 
1., Erzbischof   Konstantinope! und Okumenischen Patri arch,  AAS (= Acta 
stolicae Sedis) 80 (1988), S. 714. Enzyklika  unum sint  Papst Johannes Paul   
tiber den Einsatz  die Okumene, Art. 95. Deutsche   zitiert nach Presse-
mitteilungen der Deutschen Bischofskonferen z, Dokumentation,  29.05.1995. 

132. Enzyklika  unum sint, Art. 95. 
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einandeT veTbunden in 
licheT Gemeinschaft des Glaubens 
und des sakTamentalen Lebens, 
wobei dem Tomischen Stuhl mit 
al1gemeiner Zustimmul1g eine 

 zukam, wenn Strei-
tigkeiten  Glaube oder Diszi-
plin unter ihnen entstanden»l33. 

Die papstliche Einladung zur 
Erneuerung der Formulierung des 
Primats «ste111 wohl den weitTei-
chendsten Schritt von katholischer 
Seite im Bereich deT Okumene seit 
dem  Vatikanischen Konzil 
dar»'34. 

Papst Jollannes Paulus  cha-
rakterisiert die Sache dieses Dia-
logs  das Papstum als eine 
Herausforderung, «eine ungeheu-
ere Aufgabe, die wir nicht 
weisen kOnnen»I35. Er setzt charak-
teristisch hinzu: Diese Herausfor-
derung «kann ich al1ein nicht  
Ende bTingen»136. 

Der Professor  Dogmatische 
Theologie  der Universitat  

 Peter  be-
merkt, dass diese Einladung der 
Bischofe und Theologen zum Dia-

     
      

     
     

   
    

    
      

   

    
      

   
   

    
     

     
       

     
    

     
    

    
     

   
       
        

    
    

 PeteT  
     

    

133. A. a.o.,  95. Michele Maccarone, Il  del Vescovo di Roma nel 
mo Millenio,   del Vaticano 1991.     «Una cum» - 211 den Funk-
tionen des Petrusdienstes allS katholischeI' Sicht, S. 81. 

134. Peter  a.a.o., S. 80. 
135. Enzyklik a Ut llnum sint, Art. 96. 
136. A. a.o.   a.a.o. , S. 82. 
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log  den Primat «zwaT fOTmal 
kel"ne Einladung  einem Konzj] 
ist. Es ist abeT wohl die Einladul1g 

 einem "konzj]iaTen PTozess"»1 37. 
Derselbe Professor betont charak-
teristisch: «Die AuffoTdeTung, 

 hinsichtlich deT Ge-
stalt des PetTusdienstes 
gen, zeigt, dass die konkTete ge-
schichtliche Gestalt immeT ein 
''opus humanum" ist»138. 

Die erwahnten papstlichen 
 und theologischen . 

nungen k6nnten vom orthodoxen 
Standpunkt aus meh[ ode[ wenige[ 
annehmbar sein. Abe[ eine Stelle 
des Schreibens der papstlichen 
Glaubens-Kong[egation «an die 
BischQ[e deT Katholischen  

iibeT  Aspekte deT  als 
Communio» kann nicht aufgenom-
men werden. Nach dieser Stelle 
sind die Einheit der  

und die Einheit des Episkopates 
cum  et sub PetH i'rnit  
und unteT  nichL unabhan-
gig   deT Ein-
heit deT     einer sol-
chen Leh[e  wie Prof. G[igo-

 La[entzakis betont, «die gal1ze 
Problematik zum Papstalnt», weil 

137. Peter  8 .8 .0. 
138. Ebd., S. 84. 
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139. L'        19 Juni 1992, S. 8. 
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«die Orthodoxe J(jrche eine Unte -
  ablehn t»140. 

 ahn!iche r Weise !ehn en die 
Orthodoxen einige   der  
zyk!ika «Ut unum sin t», der dog-
matischen Kon stitution «L umen 
Gentium» und des Dekrets   

de n Okume nismus «Unitatis red-
integTatio» ab. Die En zyk!ika «Ut 
unum sint» betont: «Die Konstitu-
tion "Lum en Gentium" schreibt in 
eineT GTUndaussage, die das De-
kTet "Unitatis redintegratio" auf-
greift' 41, dass "die einzige Kirche 
Christi in der (R)Katholische n 
Kirche fortbesteht"'42. Das Dekret 

  den OkUlnenismus unter-
stTeicht die GegenwaTt   

(plenitudo) dCl" H eilsmittel in 
ihJJ43. Die volle Einheit wird dann 
Wirklichkc it werden, wenn alle an 
der  deI" Hei1smittel tei1haben 
weTden, die ChTistus seineI" KiTcl1e 
anvertTa ut hat»144. 
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Tedintegratio.   Ut 
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140. Grigol'iOS Lal'en tzakis, Welche kiJ"chlich-theologische Einh eit stl"ebt die 0l"tho -
doxe ](jl"clJe an?, S. 183. Vgl. desselben , Das Paps tamt aus  Sicht,  Silvia 
HeJl, Loth aI' Lies (Hgg.), Papstamt. Hoffnul1g, Chance, Arge1"11is. Okumenische Dis-
k llssion iJJ eineJ"     Welt, Innsbruck - Wien 2000, S. 115f. 

141. Vgl. 11. Vatik .    Dekl"et  den    «Unitatis Redintegl"a-
tio», Art. 4. 

142. Vgl. 11. Vatik . Konz il, DogInatische Konstitution «Lumel1 Gentium», Art. 8. 
143.   .. Unitatis R edintegl"atio,  3. 
144. Enzyklik a Ut llnum sint, Art. 86. 
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Es ist   sagen, dass 
so!che Behal1ptungen, dis bis heu-
te wiederho!t werden, wie auch die 
Bestrebungen zur Forderung des 
Uniatismus  Gegensatz und nicht 
kompatibe! sind mit den zuvor 
tierten hoffnungsvollen Dek!ara-
tionen des Papstes lohannes-Pauls 

   den Primat und mit der 
ganzen Ekklesiologie der Commu-

 

Papst lohannes-Pau!  hat 
auch, zlIsammen mit dem Patriar-
chen (der syrisch-jakobitischen 

 Mar Ignatius Zakka 1. Ivas 
 Antiochien  einer gemeinsa-

men Deklaration, betont, dass die 
 und Schismen, wel-

che sich zwischen der Romisch-
Katholiken und den Christen des 
Ostens ereigneten, «in keiner 
Weise das Wesen ihres Glaubens 
beeintr8chtigen oder  da 
diese  aus Unterschieden in der 
TerminoJogie, der  und in 
einigen Formeln, weJche in ver-
schiedenen theologischen SchlJ1en 
angewendet wurden, entstan-
den»145. 

Aus diesen Worten, wie der 
schon erwahnte Ferdinand R. 
Gahbauer bemerkt, konnte 
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Gahbauer,   

145. Ferdinand R. Gahbauer, Die RegensbugeI' Okumenischen Symposien und deI' 
nach-konziJiiire ost-westliche Dialog, S. 326. L. Bernhard, Oberste einheitliche 
chenleitung und Einheit deI'     Rauch-P. Imhof (Hg.), Das Dienstamt der 
Einheit der  S. 356. 
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gehen, dass «die unterschiedJichen 
FormuJierungen des GJaubensin-
haJts nicht die Wahrheit des GJau-
bens  haben»146. Prof. Lud-
ger Bernhard (Salzburg - Marla 
Laach) zleht aus derselben 
lichen Meinung den Schluss , «dass 
sich FormuJierungen, die zwar seit 
Janger Zeit das Verhiiltnis zwi-
schen der Orthodoxen und der Ka-
thoJischen  belasten, sich 
aberbei TheoJogen beider  
finden», sich nicht kirchentren-
nend auswlrken   «L. 
Bernhard verwies in diesem 
sammenhang auf mehrere Publi-
kationen von  Schultze  das 
pjJioque»l4S.  orthodoxem Stand-
punkt aus sind diese Publikatlonen 
und Meinungen in einigen Punk-
ten nicht  

3. Wegen der Aktualitat der 
Anwesenheit des jetzigen Papstes 
Benedikts XVI. in Regensburg 

 wlr in unserem Symposium 
besonders einlge Punkte seiner 
Lehre erwahnen, die unmittelbar 
oder mittelbar den Dialog zwi-
schen den Orthodoxen und RD-

146. Ferdinand R. Gahbauer, a.a.o. 
147. Ebd. 

      
   

      
    

   
  

     
     

     
     

   
    

     
     

   L. Bernhard 
    

    SchuJ-
tze   Fjjioque»148.  
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148. A. a.o.  Schultze, Das FiJioque  deJ" PatTistik nach V. Rodzianko,  Ost-
kirchliche Studien 34, 1985, S. 300-315; desselben, Das FiJioque bei Epiphanius  Cy-

  Ancoratus), in OstkiTchliche Studien 34, 1985, S. 300-315; 35, 1986, S. 105-134 
und 36, 1987, S. 281-300. 
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misch-Katholiken betreffen und 
okumenische Bedeutung haben . 

Ich habe Seine Heiligkeit als 
den Professor Joseph Ratzinger  

den  Okumenischen 
Symposien, auch  einem  die-
sen  Athen (1976), kennenge-
lernt. Dann  wiI" zusammen 
als Mitreferenten  deI" «Ok ume-
nischen Akademie», die im Jahre 
1986 mit Thema «Untelw egs  

vo1Jen Einheit»  der Aula deI" 
Universitat  Graz vom «Ok ume-
nischen Institut» ihreI" Theologi-
schen Fakultat, vom Stiftungs-
fond s  OTiente» (Wien) und 
vom «In teTk on fessione1Jen 
beitskTeis Okumene in deJ" SteieT-
maTk»   wurde, anlass-
lich deI" FeieI"  Hervorhebung 
des zel}nten Jahrestages der Auf-
hebung der Anathemata zwischen 
Rom und Konstantinopel. Vo!" 
kurzem  demselben JahI" waI" die-
ses Ereignis Init  
lichkeiten im Vatikan und  
stantinopel    die-
ser «Ok um enischen Akademie», -
nach deI" Lesung deI" Botsch aften 
des  Okumenischen Pa-

  Konstantinopel Di-
  und des dam aligen 

denten des   
Rom J.     und nach 
den offiziellen   

sprachen wir beide, jed eI" vom 
Standpunkt seiner Kirche aus, 
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 dasselbe Thema: «Prognosen 
 die Zukunft des Okumeni-

smus». Dann hatte ich   

einen ganz herzinnigen Kontakt 
mit Joseph Ratzinger, als er Erzbi-. 
schof war. Spater hatte ich einige 
Ausserungen seiner Tatigkeit  
dCl" Prafektur der vatikanischcn 
Glaubenskongregation mit kriti-
scher Liebe  der offiziellen Zeit-
schrift der   Griechen-
land «EkkJesia»  Meine 
Kenntnisse  seine 
keit und Theologie wurden selbst-
verstandlich reicher und besser aus 
vielen  seinen unzahlbaren 
6ffentlichungen, die  ihm als 
Papst Benedikt XVI. ununterbro-
chen und intensiv fortgesetzt wer-
dcn. 

Es ist gewiss und wir freuen uns 
 dass einige  seinen 

Ver6ffentlichungen seine 6kume-
nischcn Interessen und seine 

 Orientierung  die 
Orthodoxe  erweiscn. Er ist 
sehr positiv  den Dialog mit 
dem orthodoxen Osten. Charakte-
[istisch ist die Tatsache, dass der 
evangelische Landesbischof  

Bayern Johannes FTiedrich  
drei Tagen  einem Interview  

der      Zeitung», 
9-9-2006) sagte: «Der jetzige Papst 

   
       

     
     

     
       

     
        

   
   

      
   

    
    

    
      

    
   

      
   

      
    

    
      
     

    
   

      
    

     
      

   
     

   Johan-
nes Friedrich    

     
 Zeitung, 9-9-2006) 
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ist sehr an der Okumene interes-
siert... 1m Augenblick hat er im 
B/ick mehr die Orthodoxie». Das 
ist wahr. 1. Ratzinger hat betont, 
dass der Westen «zugestehen 
m uss, dass in der Kirche des 
Ostens Geha/t und Gesta/t der Va-
terkirche ungebrochen /ebendig 
sind»149.  hebt auch durch sHirke-
re Tongebung hervor, dass wir sa-
gen konnen, «dass die Trennung 
zwischen Ost und West eine er-
schreckende Gefahr in sich enthaJt 
-sich auszuweiten  einem Bruch, 
der auf der je anderen Seite die 
Anwesenheit des Christentums 

 in Frage steJJt. Aber 
trotz dieser drohenden Wo/ke 
b/eiben doch die Faktoren der 
HeiJung bestehen»150. 

Gewiss, wei! Rom durch vie!e 
lahrhunderte bis heute «anders a/s 
der Osten den Petrusworten des 
Neuen Testaments ein hohes Ge-
wicht gegeben hat»15t, konnen wir 
verstehen das, was Papst Benedikt 
XVI. a!s Prof. losef Ratzinger  

der erwahnten «Ok um enischen 
Akademie» (Graz 1976) charakte-
ristisch gesagt"hat: «Man darfdoch 
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  1976):  

149. Benedikt XVI-Joseph Ratzinger, The%gische Prinzipien/ehre-Bausteine zur 
Fundamenta/the%gie, Donauworth 22005, S. 206. 

150. A.a.o. , S. 205-206. 
151. Ebd., S. 206. 
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sagen, dass l1icht heute  
 sein kanl1, was ein lahr-

tausel1d lal1g moglich war... Rom 
muss vom Osten l1ichtmehr an 
matslehre fordern, als auch im eT-
sten lahrtausel1d formuliert ul1d 
gelebt wurde. Wenl1 Patriarch 
Athenagoras am 25.7.1967  

Besuch des Papstes im Phanar ihn 
als Nachfolger Petli, als den eTsten 
unter t/l1S, den VorsitzeT der Liebe 
bel1anl1te, findet sich im Mund die-
ses grossel1 Kirchel1fuhrers der we-
sent1iche Gehalt der Primatsaussa-
gel1 des ersten lahrtausends und 

 muss Rom nicht verlan-
gel1»152. 

Schon  hatte der damali-
ge Prof. Joseph Ratzinger mit 
demselben Qkumenischen Geist 
die Worte erliiutert, mit denen der 

 Okumenische Patriarch 
Athenagoras im JahIe 1967  

Konstantinopel den  
Papst Paul   Damals 
sagte der Patriarch: «Und siehe, 
wir haben in unserer Mjtte gegel1 
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152. Joseph Ratzinger, Prognosen  die Zukunft des Okumenismus,  Okumene 
-  - Unfeh!barkeit, hrsg.  PRO ORIENTE (Wien),  
1979, S. 212.          

     1992-1994, S. 103. 
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jede menschliche E1WaTtung den 
eTsten von uns deT EhTe nach, den 
«VoTsitzenden in deT Liebe" (Ig-
na6us von Antiochien, BTief an die 

 V01WOTt,  5,801)>>153.  
diesen Worten gab derselbe da-
mals Professor den folgenden 
Kommentar: «Es ist klaT, dass deT 

 damit nicht den ostkiTch-
lichen Boden veTlasst und sich 
nicht  einem westlichen JUTisdik-
tionspTimat benennt. AbeT eTstellt 
deutlich heTaus, was deT Osten 

 die ReihenfoJge deT an Rang 
und Recht gleichen BischGfe der 

  sagen hat und es ware 
nun doch der  wert  

legen, ob dieses aTchaische Be-
kenntnis, das von '']urisdiktions-
pllmat" nichts weiss, abeT eine Er-
stellung an EhTe  und Agape 
bekennt, 11icht doch aJs eine dem 

 der Sache  Sicht 
deT Stellung Roms in der  
gewertet werden kOnnte»154. 

      
     

    
   

  Migne  
5,801)>>153.      

   
     

      
   

    
    

        
        

    
      

    
       

     
      

   
     

     
      
     

      
      

153. Tomos Agapis, S. 115. Joseph Ratzinger, Schisme anathematiqlle. Les conse-
qllences eccJesio1ogiqlles de 1a 1evee des anathemes,   Koinonia - Premier CoJJoqlle 
Ecc1esio1ogiqlle entre theo1ogiens orthodoxes et catho1iqlles (1-7  1974), Paris 
1975, S. 98: «Lors de  accueil du Pape au Phanar, le Patriarche Athenagoras ajouta en-
core une nuance: "Contre toute attente humaine se trouve parmi nous  eveque de Ro-
me, le premier en honneur d' entre nous , celui qui preside dans la charite" (Ignace d' 
Antioche,   R om,     5,801) "». 

154. Josepll Ratzinger , a.a.o., S. 98-99. Vgl. Pierre Dyprey, Breves reflexion s sllr l' 
adage: primus inter pares,   Unite des chretiens, Oc1. 1972, S. 39. 
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 derselben Rede in Graz 
 der damalige Professor 10-

seph Ratzinger auch die folgende 
Andeutung aus: «Wer auf dem 
den der kathoJischen TheoJogie 
steht, kann gewiss nicht einfach die 
PrimatsJehtre aJs nuJJ und nichtig 
erkJiiren... Aber er kann anderer-
seits unmogJich die PrimatsgestaJt 
des 19. LInd 20. IahThunderts  

die einzig mogJiche und aJJen Chri-
sten notwendige ansehen»155. 

Der an unserem Symposium 
teilnehmende liebe Kollege Prof. 
Grigorios Larentzakis (Graz) 
tiert in einem ausgezeichneten 
Aufsatz, dass der jetzige Oknmenj-
sche Patriarch  Konstantinopel 
Bartholomans am 18. 1nni 2004, 
als er in der Anla der Grazer Uni-
versitat znm Ehrendoktor der Ka-
tholisch-TheoIogischen FakuIHit 
ernannt wurde, in seiner Festrede 
die oben e1Wahnten bahnbrechen-
den Kommentare des Papstes Be-
nedikts XVI.  den Worten des 
Patriarchen Athenagoras  den 
papstlichen Primat zitierte und be-
tonte nnter anderen dazn: «Die 
Ausserungen unseres grossen 
giingeTs, des verewigten Patriar-

      Graz 
    Ratzin-

ger    
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    2004  

   
    

    
   

     
   

      
    
   

      
    

155. Joseph Ratzinger,   die Zukumft des 6kumenismus,  6kume-
nisches  - Grazer Hefte  konkrete 6kurnene, Nr. 1, Graz 1977, S. 36. 
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chen Athenagoras, ge1ten nach wie 
 auch heute und  uns person-

1ich. Wir haben a1so  uns neue 
Ansatze, auch diese schwierige 
Frage gemeinsam im Dkumeni-
schen Dia10g abzukJaren»156. 

Aber was denkt der Papst 
nedikt XVI.  den wesentlichen 
Inha!t des piipstlichen Primats? 
Das konnten wir   dem 

 ihm a!s Kardinal im 1ahre 
1978 herausgegebenen Buch mit 
dem Tite! «Dienst an der Ein-
heit»157. Dieses Buch enthiilt die 
Referate eines  ihm organisier-
ten interkonfessionellen Romi-
schen Symposiums  die Frage 
des Papstums. Einige  diesen 
RefeIaten sind sehr kritisch gegen 
die zentra!istische Oberhenschaft 
des Papstes. Trotzdem hatte 10-
seph Ratzinger die Initi ative sie  

veroffentlichen, wei! er die Mei-
nung hatte, dass  das Papstum 
und die ka th01ische J(jrche die 
Papstumskritik der nicht katholi-
schen Christenheit ein Stache1 
b1eibt, eine immer chTistusgemas-
sere Verwirk1ichung des Petrus-
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156. Grigorios Larentzakis, Welche kirch/iche Einheit strebt die Orthodoxe   
an? in: Orthodoxes Forum - Zeitsch rift des Instituts  Orthodoxe Theologie der 
versitat   St. Ottilien, 2005, Hefte 1-2, S. 185. 

157. Joseph Ratzinger (Hg) , Dienst an der Einheit,   1978. 
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dienstes zu sucl1en»158. Kardinal 
R atzingeI"   gegen diese 

  etwas  sagen. 1m 
GegenteiI sagt er  seinem Vor-
wort: Diese   den en «das 
personliche Hoffen und Leiden 
um das Amt der Einheit» sichtbar 
ist ,    «den geistigen Anspruch 
des Th emas in bewegender Weise 
zum ETlebnis werden»159. 

 se inem R eferat Jo seph Kar-
din al R atzinger hebt ein en Primat 
mit «maTtyrologischer Struktur» 

  und benutzt das  en gli-
schen Kardinal Reginald Pole  

gestellte Papstumsideal, das exem-
plarisch uns helfen konnte ein e 
Antwort  suchen «auf die Frage, 
wie heute und wie ilberhaupt ein 
Papst aussehen sol1te»l60. Nach die-
sem christo logisc11en Ideal, soll deI" 
Papst den Auftrag der «Imitatio 
Christi» leb en und «im Amt des 
Hirten sich als der ganz  hal-
ten und verhaltenl61 . Seine   

      
     

      
    

       

     
        

       
    

      
      
       

     
      

     
   

   
     

    

       
   

       
 R eginald Pole    

      
       

    
      

     
         

       

      
       

158. Joseph Ratzinger, Der Primat des Papstes und die Einheit des GottesvoJkes,   
Desselben (Hg), Dienst an der Einheit, S. 179. 

159. Ebd., S. 8. 
160. A.a.o. , S. 175. 
161. Ebd., S. 175-176. 
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ist nicht die Starke der Herrschaft, 
sondern die Macht «der martyri-
umsbereiten Liebe»162.  ihn 
des » und    sind identisch. 
«Das Papstamt bedeutet  

und zwal' das gr6sstm6g1iche» 163. 

Selbstverstandlich waren solche 
Eigenschaften ganz kompatibel 
mit dem Ehrenprimat, den die  

thodoxen  einer vereinten  

anerkennen. 

 hinaus  wir 
Nachdruck auf die Tatsache legen, 
dass der Papst Benedikt XVI. die 
Verwirklichung des Dialogs der 
Wahrheit innerhalb der Atmo-
sphiire der Liebe wilJ. Unsere 
menischen Dialoge  als ve-
Titatem facientes  caTitam 

  ayCtn!l, Eph. 4,15) 
sichtbar sein. Das erwahnt auch 
die orthodoxe liturgische Ermah-
nung: «Lasset uns einander lieben, 
damit wiJ' einmOtig den Vater, den 
Sohn und den hejJigen Geist, die 
wesensgleiche und ungetTennte 
DTeieinigkeit bekennen». 

162. A.a.o. 
163. Ebd., S. 177. 

      
     

   
       

      
    

       
     

       
   
       

     

     
     

     
      

   
      

      
       
     
     

      
       

  ayCtn!l»   
4,15).     
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Diese Liebe lobt Benedikt XVI. 
preisend und die Worte des ver-
ewigten Patrial-chen Athenagoras 
wiederholend: «Wir g1auben ein-
ander nichts Besseres bringen  

konnen a1s die Gabe deT Kommu-
 in deT Liebe   

 die nach dem Aposte1 a1-
1es entschu1digt, alles g1aubt, alles 
hofft, alles ertragt (1 Kor. 13,7)>>164. 
Der Papst setzt hinzu, dass «die 
der1iche Liebe wachsen muss»165, 
weil sie nicht nur «humanitaTen», 
sondern auch «ekkJesia1en und da-
mit theo1ogischen»     
Die Wiederherstellung der bku -
menischen Liebe, die «den Dia10g 
der Wahrheit sOTgfii1tig vorberei-
ten»167   wie auch der vom 
Papst erwahnte verewigte Metro-
polit  Chalkedon   
betonte, «mit der Hei1sgeschichte 

 tun hat; sie ist nichts Ausser1i-
ches», sondern ein «sich anver-
tTauen an das Mysterium deTLiebe 
und der Okonomie Gottes»I68. $0 
«hande1t es sich llm ekk1esia1e, 
nicht llm private, llm theo1ogische, 
nicht um bJoss humanitiire Liebe, 

      
       

      
    

  
    

       
     

      
     

      
13,7)164.       

       
         

    
           

         

       
         

     
       

      
  

      
       

      
    

     
         

164. Benedikt  - Joseph Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, S. 216. 
165. A.a.o. , S. 220. 
166. Ebd. 
167. A.a.o. 
168. Ebd. , S. 221. Der Papst erwahnt eine Rede  Metropolit Meliton   Jun i 

1968, zitiert bei: Pierrre Duprey, La lheologie elle rapprochem enl enlre les Eglises ca-
lholiques et orthodoxes,   Melange. Gongar (1974), S. 37-50 (Zi tat S. 39). 
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um Liebesgemeinschaft  
schofssitz  Bischofssitz,  

che   Diese ekklesiale 
gape ist nicht schon K01nmUnika-
tiongemeinschaft, triigt aber die 
Dynamik dazu  sich; sie ist als ei-
ne reaJe ekkJesiaJe Verbindung an-
zusehen, die  als  
verbindet»l69. Die Kommunika-
tionsgemeinschaft ist fl'eilich nicht 
hel'gestellt. «Aber nachdem der 
"DiaJog der Liebe" ein erstes ZieJ 
erreicht hat, ist deT "theoJogische 
DiaJog» (der WahTheit) verJangt 
und zwar nicht als ein beruhigtes 
akademisches Gepliinkel, das an 
kein ZieJ  kommen braucht und 
sich im Grunde selbst  son-
deTn unteT dem Zeichen der 
geduJdigen Elwartung", die weiss, 
dass "die Stunde gekommen ist". 
Agape und Bruderkuss sind an sich 
Terminus und Ritus der euchari-
stischen Einheit. Wo Agape aJs ek-
klesiaJe ReaJitiit ist, muss sie  eu-
charistischer Agape werden»170. 

   

     
     

    
    

    
    

      

   
    

    
     

     
   

    
    

        

    
     

       
   

     
    

      
  

      
       

     
    

    
      

      
     

  (terminus)  

169. Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger, a.a.O, S. 222. 
170.A,a .o., S. 229-230. 
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Ich glaube, dass die Aspekte 
des Papstes Benedikts XVI.  

die Primatslehre und die okumeni-
sche Liebe grosse Hoffnungen  

den okumenischen DiaIog 
fen, wenn dieser Dialog, wie wie-
der der Papst sagen konnte, mit 
dem «Akt der  

des Selbstverzichts und so freilich 
geTade der Selbstfindung» verbun-
den ist. Dieser Akt «kann nicht di-
plomatisch  werden, son-
dern muss geist1ich vom Ganzen 
der  in Ost und West be-
standen werden. Damit das theolo-
gisch Mogliche auch kirhlich-tat-
siichlich moglich wird, muss dies 
Theologische in der  geist-
lich vorbereitet und geist1ich ange-
nommen werden»171. Darum «ist 

 zwischen Ost und 
West theologisch grundsiitzlich 
moglich, aber spirituel1 noch nicht 

 vorbereitet und daher 
praktjsch noch nicht reif»I72. 

    
      

  
     

   

     
      

      
    

    
      

      
     

  
     

     
     

    
      

     
   

       
      

   
     

     
     

      
      

    
    

      
   

171. Joseph Ratzinger, Prognosen fiir die Zukunft des Okumenismus,  Okumeni-
sches Forum (Graz 1977) , S. 37 und   Okllmene -  - UnfehJbarkeit, hrsg. vom 
Stiftungsfond PRO ORIENTE, Inn sbruck - Wien -   1979, S. 212. 

172. Ebd. 
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Zum Rahmen einer geistlichen 
Erneuerung gehort ein 
licher Gedanke, den ich im Jahre 
1974 im Panorthodoxen Theologi-
schen Symposium  Thessaloni-
ki  hatte. Ich sagte da-
mals  meinem Referat: «Wenn 
LehTen odeT EinTichtungen deT 
R6miscll-Katholiscllen SchwesteT-
ldTche (wie  die LehTe  den 
]uTisdiktionspTimat und die Un-
felJJbaTkeit des Papstes) den An-

 deT aJJgemeinen  

und WiTksamkeit veTlassen und 
abweTfen und dUTch symbolische 

 die   dieseT 
JVTche  sein wiTd, el1tkT§.ftet 
weTden, dann k6nnte diese symbo-
lische  -meineT Mei-
nung nach-  deT QTthodoxen 
Theologie zugunsten deT Einlleit 
als eTtTiiglich betTachtet weTden. 
Wie es bekannt ist, eTtTiigt unseTe 
Theologie auch El ziihlungen deT 
Apoklyphen zugunsten ihTes tie-
fen Symbolismus... WiT fTeuen uns 
besondeTs daTauf, dass die 
schen VOTschliige  ETneueTung 
des Papstums sich  aJJem auf 
die StichwoTte "KoJJegiali tiit", 
"S ubsidiaTit8t", ''OTtskiTchen'', 
"SchwesteTnkiTchen ", 
gie deT Communio" beziehen»l7J . 
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173. Evangelos Theodorou,  Bewegung und  Theologie, 
       

niki 1974, S. 309. 
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Das vorher gesagte berechtigt 
die hoffnungsvoIIe Vorahnung, 
dass die zugunsten der Einheit 
eventuelle symbolische 
tion und inhaltliche  

einiger -vom orthodoxen Stand-
punkt aus bestreitbaren- rbmisch-
katholischen  die  der 
Tradition des ersten Jahrtausends 
abweichen,  den Perspektiven 
und Absichten des Papstes Bene-
dikts  gehbrt, der  

standlich  die starken Re ak-
tionen der konservativen rbmisch-
katholischen Kreisen 
gen sol!. 

F)  Okumenische Melancholie 
(Ursachen und Therapie) 

Das  Gesagte gestattet 
uns  bemerken, dass -trotz allen 
bkumenischen Hoffnungen, die 
schon vor  Jahren 

 worden sind im 
«Band der Liebe»  

  das das Okumenische 
archat und das Vatikanische 
heitssekretariat zusammen im Jah-
re 1971 verbffentlichten,- kbnnen 
wir uns am Ende, wie Papst Bene-
dikt  betont hat, «schwerJich 
einer gewissenMeJanchoJie entzie-
hen»174 wegen des wirklichen Sach-
verh altens, nach dem die bkume-

   

    
      

   
     

    
   

  

      
     

     
       

    
        

      
  

    
   

       
      

     
      

    
    

     
     
  ,    

        
   ,   

     
     

       
     

174. Ben edikt XVI. - Joseph RatzingeI, Theologische   S. 214. 
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nischen Kontakte bis heute mit 
 «eine bestimmte 

SchweJJe nicht  
wird»175. Charakteristisch ist eine 
okumenische Stagnation. 

Aber wir konnten fragen: Wel-
che ist die Ursache  Es ist 
unbestreitbar, dass die vom Papst 
Benedikt XVI. lobgepriesene oku-
menische und ekklesiale Liebe 
nicht  allen Teilnehmern an 
den offiziellen Dialogen oder nicht 

 allen, die die Verantwortung 
 die kirchliche Ost-West-Politik 

haben, immer und im Ganzen, be-
wusst oder unterbewusst  richti-
ger Weise mit Aufrichtigkeit erlebt 
oder wird. 

kans 

Alle  die Ausserung ech-
ter Liebe begleiten mit echter 
legialitat; mit  

christlichem Glauben  einem 
rechten kirchlichen synodalen Sy-
stem; mit Befreihung  Scheu-
klappen und aus etablierten durch 
die lahrhunderte kirchturmpoliti-
schen Apparaten und Mechanis-
men  der Ostpolitik des Vati-

I75 
' ) ; mit Bekampfung gegen 

jeder Tendenz  personlicher Zu-
schaustellung und Ruhmsucht, zur 
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175. Ebd. 
175a. Vgl. Evangelos Theodorou,      

138-141. 
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  den 
 des ostlichen und west-

lichen intoleranten Fundamenta-
lismus; mit entschiedeneI" Ableh-
nung der personlichen 
amts-oder Eigentumsinteressen; 

 personlichen Opfern; mit 
Wegraumen der volkspsychologi-
schen Hindernisse; mit voller 
stimmigkeit der Worte und der Ta-
ten; mit Austilgung des paternali-
stischen Gei stes und der Proseiy-
tenmacherei; mit Vereinigung der 
diplomatischen Hoflichkeit ad 
extra mit der ehrlichen 
stimmung ad intra ohne Reserve, 
Hinterlistigkeit und Hintergedan-
ken; mit Demut, Gebet, Geduld, 
Busse und Vergebung; mit Reini-
gung des Gadachtnisses; mit 
kehr zum ekklesiologischen Gei st 
der apostolischen Tradition und 
der Kirchenvater; mit Phantasie, 
Mut und  und mit Schaf-
fung einer neuen Gegenwart und 
Zukunft. Wir  also deI" 
aufrichtigen ekklesialen Liebe, die 
Frucht des heiligen Geistes ist. 

Wir haben den geistlichen 
menismu s  notig, den wir -auch 

 diesen Tagen- als die Herzmitte 
de s Ostkirchlichen Instituts erle-
ben und  den der auch mit den 
Regensburger  
posien verbundene Bischof Dr, 
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PauJ-Werner ScheeJe -nach dem 
Programm des Symposiums- uns 
mit seiner bekannten echten 
menischen Orientierung sprechen 
wird. Es handelt sich  die Be-
kehrung des Herzens und Heilig-
keit des Lebens als die Seele der 
okumenischen Spiritualitiit und 
pastoralen Tiitigkeit, die  die 
Verbreitung des unbedingt 
gen "Okumenismus der Basis " 
sorgt, der neben dem theologi-
schen Dialog der Wahrheit in der 
Liebe so unerliisslich ist. 

G) Optimistische und hoffnungs-
volle Vision 

Die oben erwiihnte papstliche 
Melancholie wegen des schild-
krotenartigen Gangs des Okume-
nismus, die auch unsere Melancho-
lie ist, konnte jetzt  einem 
timismus ersetzt werden,  
GIUnd  der personlichen Liebe 
des Papstes Benedikts XVI. zur 
Orthodoxie. Die bahnbrechenden 
Thesen seiner nachdenklichen 
Theologie  die Hoffnung, 
dass der offiziel1e Dialog der 
Wahrheit in der Liebe den Weg 
zur Einheit Qffnen wird. Wir wol-
len glauben, dass diese Hoffnung 
nicht eitel  
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Wir hoffen, dass einige bis heu-
te  Fehler, die Steine 
des Anstosses sind, -wie  die 
wohlmeinende aber falsche  

gegen jeden Okumenismus seitens 
ein iger orthodoxen  die 
oft  aber tatsachliche 

 des papstlichen mon -
archischen Jurisd iktionsprimats; 
die Forderung des Uniatismus; die 
Bestrebung zur Au sstossung der 
Begriffe des {{PatTiarchen des We-
sten s" und der {{Pen taTC11ie "-, 
durch die Aufrichtigkeit des Dia-
logs weggeraumt werden kOnnten . 

Die alten Griechen sagten, dass 
«TTopfen des WasseTs Steine aus-
hOl11en» (oder «ein  des 
Wassers duTch seil1e Wirkung ei-
nen Stein aushohlt»   Viel mehr 
werden die  diesem Aufsatz   

 Stromungen einer wirk-
lichen Flut romisch-katholischer 
Selbstkritik mit ihren dynamischen 
Tropfen allmal1lich cIie Felsen 
serer kirchlicl1en Tl'ennung aus-
hohlen und zerfressen .  

odel' spater wird die Zeit des 
   dieser Felsen 

komm en . 
Wir  auch hoffen, dass 

Seine Heiligkeit der jetzige Papst 
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'176.     oder      
    Dimitrakou,       Band 5, Athen 

1956, S. 3970). 
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Benedikt XVI., der als seinen Na-
men den amen eines  Europa 
bahnbrechenden gemeinsamen 
Heiligen des Westens und des 
Ostens erwahlt hat , sich  dem 
charismatischen "ellgelhaften Papst" 
oder "spirituellen Papst" (Papa 
angelicus, Papa spiritualis) aus-
zei chnen k6nnte, auf den die 
christliche Welt seit dem Mittelal-
ter bis heute mit Hoffnung noch 
wartet177 Oft kommen die folgen-• 

den Fragen  meinen Ged anken, 
die ein Dilemma  Seine HeiJig-
keit sein k6nnten: Vom Stand-
punkt aus der Befriedigung einer 
erlaubten menschlichen Ehr-und 
Ruhmsucht was ware  den 
schof  Rom mehr wert und 
zuziehend? Etwa die -wegen des 
mon archischen Jurisdiktionspri-
mats- Beschrankung der  den 
Papst ehrenvo]]en Ausserungen 
nur innerhab der R6misch-Katho-
lischen   ja sogar mit den 

 und mit der -
wegen des Ungebrauchs des Im-
priInatur- erwahnten  

des Papstums seitens vieler 
nenten r6misch-katholischen The-
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licus, Papa spiritua1is),   
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177. Vgl. F. Baethgen, Der Engelpapst, Halle 1933. Herbert Grundmann, Dje Papst-
proplJetjen des Mjttelalters, Archiv      19 (1928), S. 77-138.  
stantinos Mou ratidis,        

    Athen 1961, S. 112. Desselb en,    
          

Athen 1967, S. 20. 
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ologen? Oder etwa dieselben eh-
renvollen Ausserungen innerhalb 
der ganzen Christlichen Okumene 
und im Rahmen des Ehrenprimats 
der altkirclichen Tradition ohne 
theologische  

 Verbindung mit der letzten 
Frage gestatten Sie mir zum 
Schluss  sagen, dass als ich ge-
stern hie!"  den gastfreundlichen 
Raumen des Ostkirchlichen Insti-
tuts durch das Fernsehen dem 
Empfang des Papstes   
verfolgte und als ich  dem Re-
gensburger Dom die Fahnen und 

 den Laden der Stadt die Menge 
der Souvenirs  den Besuch des 

 sah, wurde  meiner 
Phantasie durch ein «wishful thin-
king» eine hoffnungsvolle Vision 
gebildet. Ich dachte, dass das Volk 

 Athen  11   
oder  nach der  
und kirchenrechtskriiftigen 
windung der Trennung bei einem 
neuen Besuch des Papstes  Are-
opag, ihn nicht mit feindlichen De-
monstrationen und Protestkund-
gebungen empfangen wird, son-
dern mit freudiger Erregung, Be-

 Jubel und Liebe , mit 
Fahnen und Blumen, ablegend das 
Zeugnis  den romischen Primat 
im altkirchlichen Sinn. So konnten 
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wir  allen Kirchen, PLatzen, 
Strassen und Medien die Worte 

 Patriarchen Athenagoras oder 
 Arseniew wiederhoLen: «Rom 

ist dem Range nach die erste Ca-
thedra, die   

  ist, die den Vorsitz in 
der Diakonie der Liebe hat, die 
durch das Blut der heiJjgen 
stel Petrus und Paulus und 
liger  gehejJigt ist, welche 
der Papst Leo ihre edelsteinge-
schmuckte  nannte»I79. 

HoffentLich ist diese Vision 
nicht eine I1Lusion, nicht eine idea-
Lisierte und faLsche VorsteLlung 

 der Wirk1ichkeit, nicht eine 
SeLbsttauschung, nicht ein utopi-
scher Traum, sondern eine reaListi-
sche Vorahnung einer allmahLich, 
Langsam aber stetig, schrittweise 
und fortschreitend kommenden 
kirchLichen Situation,  der die 
trennenden dogmatischen, moraLi-
schen, voLkspsychoLogischen und 
kirchenpoLitischen Schranken ge-
faLlen sind und die MitgLieder bei-
der Schwesternkirchen zusammen 
an dem Familientisch der euchari-
stichen Communio das Brot und 
den Kelch der Eucharistie mit 
wechselseitiger Liebe geniessen 
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diirfen. Gott gebe, dass jede und         
jeder  uns an diesem Tisch oh-        
ne Riickhalt teilnehmen darf.      

     
  


