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Rückblick: 

Die ökumenische Ausgangslage des Konzils 

1. Der Ausgangspunkt 

…Papst Johannes XXIII. Kündigte im Jahr 1059 das 

Zweite Vatikanische Konzil an, das mit dem 

Ökumenismusdekret bis heute die Basis aller 

ökumenischen Aktivitäten in der katholischen Kirche 

gelegt hat - und der man sich daher, wie vor allem die 

Pius-Brüder, nur um den Preis des kirchlichen 

Ungehorsams verweigern kann. Wie kam es dahin? 

Durch ein grandioses Missverständnis, das ein 

gläubiger katholischer Christenmensch im Nachhinein 

als eine "List des Heiligen Geistes" betrachten muss, 

an denen die Kirchengeschichte auch sonst nicht arm 

ist. In der berühmten Ansprache am 25. Januar 1959 

vor den siebzehn in Rom anwesenden Kardinälen nach einer Messe in der Kirche St. Paul vor 

den Mauern kündigte der Papst ein "Ökumenisches Konzil der ganzen Kirche" an. Wenn er 

von einem "Ökumenischen Konzil" sprach, dachte er selbstverständlich daran, was das 

Kirchenrecht seinerzeit mit diesem Ausdruck meinte: ein Konzil der ganzen römisch-

katholischen Kirche im Unterschied zu einer reinen Synode einer Diözese. Eventuell mag er 

noch an eine Einladung an die getrennten orthodoxen Kirchen des Ostens gedacht haben, die 

er gut kannte von seinen Tätigkeiten in der Türkei, in Bulgarien und in Griechenland in den 

Jahren 1925-1945. Freilich wäre eine solche Einladung mit Sicherheit ebenso unwirksam 

geblieben wie sie es schon beim Ersten Vatikanischen Konzil (1869/70) gewesen war. 

Niemals aber hat er an eine Einladung der protestantischen Kirchen gedacht. Dennoch - mit 

einer souveränen Sorglosigkeit und ohne die verpflichtende kirchenrechtliche Korrektheit - 

formulierte er seine Einladung an die nicht-katholischen Kirchen: "... und eine freundliche 

und neue Einladung an unsere Brüder in den getrennten christlichen Kirchen, teilzunehmen 

an diesem Fest der Gnade und Brüderlichkeit, auf das so viele Seelen an allen Enden der Welt 

hoffen" [Hervorhebung von mir]. … 

Getreu seinem Begriff von "Ökumenisches Konzil" erklärte er als dessen Ziel, die Einheit der 

Christen zu stärken und sie zuzurüsten für das Gespräch mit der Welt, in der sie lebten. Wenn 

er "Christen" sagte, meinte er nachweislich die Katholiken. Nun aber war das Stichwort 

gefallen: "Einheit der Christen". Und in einem produktiven Missverständnis wurde das 

Stichwort vor allem in den gemischt-konfessionellen Ländern (Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, der Niederlande, Frankreich, den USA) verstanden als (Suche nach neuer) Einheit 

der getrennten Christen in den getrennten Kirchen. So gab es in den Jahren nach der 

Ankündigung einen wahren Dammbruch ökumenischer Erwartungen in der ganzen Welt. 

…Der junge Hans Küng, gerade 1957 mit seiner Doktorarbeit über das ökumenische Thema 

der "Rechtfertigungslehre bei Karl Barth" im Vergleich zur katholischen Lehre weltweit 

beachtet (und beinahe auf den damals noch bestehenden "Index der verbotenen Bücher" 

gekommen!), schrieb ein Buch unter dem Titel "Konzil und Wiedervereinigung. Reform als 

Ruf in die Einheit"
1
, worin er mit der ihm eigenen Direktheit dem Konzil regelrecht eine 
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Tagesordnung vorschlug, die dann auch faktisch in die Tagesordnung des Konzils einging. ... 

Der Papst … wertete - wie den Konzilsplan überhaupt - die Reaktion der katholischen und 

nicht-katholischen Christenheit als Wink des Heiligen Geistes und setzte die Ökumene auf die 

Tagesordnung des Konzils.  

 

2. Die Stunde der "Illegalen" 

 

… Hier beginnt nun die zweite "List des Heiligen Geistes"! Seit 1946 gab es in Deutschland 

den so genannten "Jaeger-Stählin-Kreis". Der Erzbischof von Paderborn, Lorenz Jaeger, und 

der evangelische Bischof Wilhelm Stählin, Oldenburg, hatten 1946 einen privaten Kreis von 

Theologen beider Konfessionen zusammengerufen (und innerkirchlich gegen 

Verdächtigungen beschützt), die in jährlichen Zusammenkünften Kontroversen zwischen den 

Konfessionen mit dem Ziel einer ökumenischen Verständigung diskutieren sollten. Wie schon 

gesagt: Von Rom aus war das ohne besondere Genehmigung verboten. Die Tagungen 

versammelten aber die Crème der damaligen Theologie beider Konfessionen - unter ihnen die 

Pioniere eines ökumenischen Dialogs, der, wenn auch unter kirchlichem Misstrauen, seit den 

20er Jahren schon längst begonnen hatte. Und so tagte man hinter verschlossenen Ledertüren, 

zumeist denen des Priesterseminars in Paderborn. Nichts davon drang nach außen - aber in 

Rom hat man sicher davon gewusst - und weise die Augen zugedrückt.  

Nun kam ihre Stunde. Der Papst ernannte Erzbischof Jaeger zum Kardinal und zu seinem 

Chef-Berater in Fragen der Ökumene. Dieser schlug vor, für diesen Fragenkomplex ein 

eigenes Sekretariat zu gründen, das "Sekretariat für die Förderung der Einheit der Christen". 

Zu seinem Präfekten ernannte er den Leiter der päpstlichen Bibel-Kommission, den Jesuiten 

Augustin Bea - und machte auch ihn zum Kardinal. …  

Noch ein Weiteres schlug Kardinal Jaeger dem Papst vor: offizielle Vertreter der nicht-

katholischen Kirchen als Beobachter zum Konzil einzuladen. Für diese wurde in St. Peter 

rechts in der Vierung mit Blick auf den Präsidiumstisch und das Rednerpult eine Empore 

gebaut, von der aus alle Vorgänge bestens zu beobachten und zu hören waren. Vor Augen und 

Ohren der Beobachter konnte sich kein Redner mehr polemische Ausfälle gegen die nicht-

katholischen Kirchen erlauben. Und noch etwas tat der Papst: Er ordnete an, dass die 

Beobachter alle Konzilsvorlagen in allen Stadien ihrer Bearbeitung ausgehändigt bekamen 

mit der Anregung, Verbesserungsvorschläge zu machen und sie über das Einheitssekretariat 

in den konziliaren Beratungsprozess einzuspeisen. Auf diese Weise haben die nicht-

katholischen Beobachter zu manchen Konzilstexten mehr beigetragen als mancher mit der 

Sachproblematik nicht so vertraute Bischof, der fleißig mit der Mehrheit seine Hand hob.  

 

 

Ausblick: Das ökumenische Potenzial des Zweiten Vatikanischen Konzils   

 

1. Der Aufbau des Ökumenismus-Dekretes 

 

Im Vorwort wird der dunkle Hintergrund benannt, der überhaupt ein Ökumenismus-Dekret 

notwendig machte: die Geschichte immer neuer Spaltungen unter den Christen, von den 

apostolischen Gemeinden angefangen bis in unsere Tage. Aber unsere Tage sind auch erhellt 

durch die - zur Zeit des Konzils - schon über hundertjährige Geschichte der ökumenischen 

Bewegung, die – wie schon in einer Erklärung des Sanctum Officium von 1950 - ausdrücklich 

als Werk des Heiligen Geistes anerkannt wird. Wie in einem auf praktische Weisung 

ausgerichteten Dekret üblich, wird in einem ersten Kapitel (Art. 2-4) die dogmatische 

Grundlage gelegt - in Anknüpfung an die zeitlich parallel ausgearbeiteten Aussagen der 

Kirchenkonstitution. Ein 2. Kapitel (Art. 5-12) handelt von der praktischen Verwirklichung 

des ökumenischen Anliegens im Allgemeinen, genauer: von den Forderungen, die katholische 



Christinnen und Christen zu beherzigen haben, wenn sie sich ins ökumenische Gespräch 

begeben. Erst das 3. Kapitel unternimmt die Anwendung auf die getrennten Kirchen, wobei 

der Natur der Sache nach unterschieden werden muss zwischen den mit Rom nicht unierten 

Ostkirchen und den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die unmittelbar oder mittelbar 

aus der Reformation hervorgegangen sind. In weiser Selbstbescheidung verzichtet das Konzil 

darauf, diese Letzteren jeweils in sich selbst genauer zu beschreiben und voneinander zu 

unterscheiden.  

Keine vierzig Jahre nach der anti-ökumenischen Enzyklika Pius' XI. tritt die katholische 

Kirche offiziell ein in die ökumenische Bewegung. Jetzt werden konkrete Weisungen für den 

ökumenischen Dialog erteilt: Die Pflicht zur Sachkunde - darum die Ausbildung der Priester 

in den Fragen der ökumenischen Theologie; die Anregung interkonfessioneller Begegnungen 

und Diskussionen, und zwar parcum pari, mit den Worten von Bischof Wolfgang Huber 

übersetzt: "auf Augenhöhe"; die gemeinsame Arbeit vor allem im sozialen und erzieherischen 

Bereich, usw. (Art. 12). Vor allem aber: es wird ausdrücklich anerkannt - schon in der 

Kirchenkonstitution Art. 15 -, dass die von der römischen Kirche getrennten Christen durch 

das Wirken des Heiligen Geistes in ihren Kirchen und Gemeinschaften das Heil erlangen - 

und nicht etwa trotz ihrer Mitgliedschaft in den getrennten Kirchen. Darin liegt, nebenbei 

bemerkt, eine bis heute nicht genügend ernst genommene indirekte Anerkennung auch der 

Ämter in den von Rom getrennten Kirchen. Denn man kann diese doch nicht ausdrücklich als 

Instrumente des Heiligen Geistes für das Heil ihrer Mitglieder anerkennen, ihre Amtsträger 

aber objektiv für Usurpatoren halten, die sich ein ihnen nicht zustehendes Amt anmaßen!  

 

2. Das Paradox des Ökumenismus-Dekretes 
 

Und trotzdem, das Ökumenismus-Dekret ist ein Paradox. Es weist keinen konkreten Weg zur 

Einheit. Denn gleichzeitig wird in geradezu beleidigend harten Formulierungen darauf 

bestanden, dass die katholische Kirche natürlich um keinen Millimeter von ihrem 

Selbstverständnis abrücken wird, die allein wahre Kirche Jesu Christi zu sein. Diese harte 

Wahrheit wird oft unterschätzt, darf aber nicht übersehen werden. Das Kernproblem ist 

dieses: Die Spaltung der Christenheit entspricht unzweifelhaft nicht dem Heilsplan Gottes und 

der Sendung der Kirche unter den Völkern. Denkt sich das Konzil nun die Überwindung der 

Spaltung als eine "Rückkehr" der getrennten Christen zur römisch-katholischen Kirche unter 

dem Papst als Nachfolger Petri - wie das Papst Pius XI. getan hatte? Wollte das Konzil einen 

Weg zu neuer Einheit weisen, dann musste solch eine "Rückkehr-Ökumene" ausdrücklich 

ausgeschlossen werden, alles andere wäre unrealistisch gewesen. …  

Dennoch vermeidet man beharrlich, von einer "Rückkehr" und gar einer solchen zur römisch-

katholischen Kirche zu sprechen - wie es Pius XI. noch in aller Eindeutigkeit gefordert hatte. 

Nun kann man gewiss in all diesen Formulierungen offene Stellen entdecken und hat sie 

entdeckt. Aber selbst bei günstigster Interpretation bleibt bestehen: Einheit der Kirche kann es 

nach Auffassung des Konzils nur geben, indem die schon "irgendwie" zum Volke Gottes 

gehörenden nicht-katholischen Christen in die katholische Kirche "voll eingegliedert" werden. 

Eben darin besteht das Paradox des Ökumenismus-Dekretes. Wie soll man sich das vorstellen: 

"Voll eingegliedert", und doch keine "Rückkehr-Ökumene"?  

Das Konzil weiß also keinen konkreten Weg zur Einheit der Christenheit in der einen Kirche. 

Was es zu sagen hat, könnte man unter der Überschrift zusammenfassen: "Ökumenismus der 

Bekehrung". Also: Selbstverleugnung, Anerkennung der eigenen Sünde, insbesondere der 

Sünde gegen die Einheit, Besinnung auf die vielen Gemeinsamkeiten mit den anderen 

Kirchen, die das Dekret je an seinem Ort mit Akribie aufzählt, Studium in wohlwollender 

Gesinnung. Dazu gehört ferner Treue: reines Leben nach dem Evangelium, geduldiger Dienst, 

geschwisterliche Herzensgüte, Wahrheitsliebe, Demut.  

 

3. Die Erfolgsgeschichte des Ökumenismus-Dekretes 



 

Obwohl in einem unmittelbaren Sinne ratlos, hat das Ökumenismus-Dekret doch eine wahre 

Erfolgsgeschichte des ökumenischen Dialogs ausgelöst - einfach dadurch, dass man die 

Weisungen des Textes befolgt hat. Die erste unmittelbare Folge ist die Gründung von 

ökumenischen Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften sowohl auf nationaler wie 

internationaler Ebene, bilateral und multilateral. Was also bislang ausdrücklich illegal war, ist 

jetzt nicht nur legal, sondern sogar erwünscht. Vor allem in Ländern, in denen die getrennten 

Kirchen sich in der Mitgliederzahl ungefähr gleichmäßig gegenüberstehen. Um nur einige zu 

nennen:  

die internationale lutherisch-römisch-katholische Kommission; die Kommission für Glaube 

und Kirchenverfassung des Weltkirchenrates, in der nun auch katholische Theologen 

stimmberechtigt mitarbeiten, obwohl die Kirche als Ganze nicht Mitglied des 

Weltkirchenrates ist und sein will;  

das weiter bestehende Sekretariat für die Einheit der Christen, seit 1981 als Unterkommission 

unter dem Namen "Rat für die Einheit der Christen" der Glaubenskongregation angegliedert 

und als solcher Kontaktstelle für die ökumenischen Gespräche mit den konfessionellen 

Weltbünden; 

auf nationaler Ebene der amerikanische Dialogue Group; die Groupe de Dombes; der 

ökumenische Rat der Kirchen in Österreich, der 2009 sein 50jähriges Bestehen feierte;  

und nicht zu vergessen der schon erwähnte deutsche Jaeger-Stählin-Kreis, der seitdem ganz 

"normal" "Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen" heißt, 1980 

mit der Erstellung des Gutachtens "Lehrverurteilungen - kirchentrennend? Rechtfertigung, 

Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute" (veröffentlicht 1986) beauftragt 

wurde und inzwischen quasi-offiziell arbeitet, was sich daran zeigt, dass seine Tagungen von 

beiden Kirchen finanziert werden;  

ferner die internationale Societas Oecumenica und der deutsche Ökumenische 

Studienausschuss (DÖStA). 

Diese Kommissionen und Arbeitskreise haben inzwischen eine große Zahl, ja eine Unzahl 

von Dokumenten, Erklärungen und Konsenstexten herausgebracht. Allein die Texte auf 

Weltebene füllen inzwischen vier Bände unter dem Titel "Dokumente wachsender 

Übereinstimmung". …  

Wichtig ist, dass in all diesen Kommissionen, mögen sie auch anfangs auf private Initiative 

entstanden sein, katholische Theologen in kirchlichem Auftrag mitarbeiten, also das Vertrauen 

der Kirche genießen. …  

Inzwischen besteht die akute Gefahr, verständlich ob der Überfülle der Dokumente, dass eine 

neue Generation von katholischen und evangelischen Theologen, zu schweigen von den 

Gemeinden, schon gar nicht mehr wissen, was alles schon an ökumenischem Einklang oder 

Fast-Einklang erarbeitet worden ist. Deshalb gibt es seit einigen Jahren die Anregung, in 

einem englischsprachigen Text mit dem Titel "Harvesting the Fruits" auch schon in 

vorläufiger Form realisiert (deutsche Übersetzung: "Die Früchte ernten")
2
, eine so genannte 

"In-via-Erklärung" zu erarbeiten, eine "Erklärung auf dem Wege", also in zusammenfassender 

Form zu dokumentieren, was im Ökumenischen Dialog schon erreicht wurde, worüber man 

also nicht mehr streiten muss, wovon man vielmehr für die nächsten Schritte ausgehen kann. 

Dies nicht zuletzt zugunsten einer neuen Generation von Theologen und Theologinnen, die 

aus bloßer Unkenntnis meinen, im Ökumenischen Dialog wieder bei Adam und Eva anfangen 

zu müssen.  

 

4. Amtliche Maßnahmen und Verabredungen 
 

Alle diese Initiativen, Erklärungen und wissenschaftliche Gutachten haben, direkt oder 

indirekt, inzwischen auch kirchenamtliche Maßnahmen und Verabredungen angeregt oder 
                                                           
2
   Hrsg. von W.Kasper, Freiburg i.Br. 2011. 



ermöglicht, die noch vor fünfzig Jahren undenkbar gewesen wären. Um nur die wichtigsten zu 

nennen: 

- Ökumenische Gottesdienste - bis heute freilich noch ohne Gemeinschaft beim Herrenmahl - 

sind heute eine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich nur als Gebetsgottesdienste für die 

Einheit der Christen zugelassen, sind sie im Gefolge des immer neu revidierten 

"Ökumenischen Direktoriums" (letzte Ausgabe 1993) inzwischen grundsätzlich erwünscht, 

und zwar zu allen erdenklichen Anlässen und für alle erdenklichen Anliegen. Bei 

spektakulären Ereignissen, zum Beispiel bei großen Unglücken und Naturkatastrophen, sind 

ökumenische Gedenkgottesdienste für die Toten und Leidenden schon fast obligatorisch. Nur 

zum Vergleich: Noch in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts war es Katholiken 

verboten, in einem evangelischen Gottesdienst mitzubeten oder mitzusingen; nur "passives 

Dabeistehen" war erlaubt, wenn es sich aus protokollarischen oder Höflichkeitsgründen nicht 

vermeiden ließ. 

- Zwischen beiden Kirchen gibt es eine Verabredung zur Durchführung so genannter 

"ökumenischer Trauungen" bei konfessionsverschiedenen Ehepaaren, wahlweise in einer 

evangelischen Kirche unter Mitwirkung eines katholischen Priesters oder in der katholischen 

Kirche unter Mitwirkung eines evangelischen Pastors oder einer Pastorin.  

- Die evangelische und die katholische Kirche haben schon mehrfach zu gesellschaftlichen 

oder politischen Fragen gemeinsame Erklärungen oder Denkschriften herausgegeben.  

- Eine der schönsten Ergebnisse, kaum noch als der Durchbruch bemerkt, den er darstellt, ist 

die Tatsache, dass nun im katholischen Gebet- und Gesangbuch "Gotteslob" Lieder Luthers 

und anderer lutherischer Dichter und Komponisten (Paul Gerhardt!) namentlich 

gekennzeichnet aufgenommen sind - mit "Ö" für ökumenisch gekennzeichnet. Dazu muss 

man wissen: Ein Großteil 

dieser Lieder war auch sonst 

in früheren Ausgaben 

katholischer Gesangbücher 

schon zu finden - aber 

anonym unter Namen wie 

"Vehesches Gesangbuch" 

oder "Leisentrittsches 

Gesangbuch". Hinter beiden 

Namen verbergen sich 

katholische Theologen, die 

schon im 16. Jahrhundert den 

geistlichen Reichtum solcher 

reformatorischer Lieder 

erkannten und sie anonym in 

katholische Gesangbücher 

"hineinschmuggelten". Nun 

also werden Ross und Reiter 

genannt. …. 

 

5. Ökumenische Selbstverständlichkeiten 
 

Nicht nur auf der offiziellen und fachwissenschaftlich-theologischen Ebene ist die 

Ratlosigkeit des Ökumenismus-Dekretes inzwischen gut beratener Initiative gewichen, 

sondern auch auf der Ebene der Gemeinden. Ich nenne nur: 

- Lebendige ökumenische Zusammenarbeit von benachbarten katholischen und evangelischen 

Gemeinden, bis hin zu einer gemeinsam betriebenen und finanzierten Pfarrbibliothek - was 

natürlich immer voraussetzt, dass die Amtsträger beider Kirchen "gut miteinander können", 

andernfalls erreichen auch die "mündigsten" Laien nur wenig. 



- Zusammenarbeit bei sozialen Problemen und auf sozialen Problemfeldern.  

- "Vorauseilender Gehorsam" (Kardinal Döpfner) in Sachen Gemeinschaft beim Herrenmahl, 

den faktisch kein Bischof noch kontrollieren kann, weil die betroffenen Gemeindeglieder die 

angeblich ungelösten theologischen Probleme beim besten Willen nicht mehr einsehen. 

- Gegenseitige Anerkennung der Ämter durch die Gemeinden, und zwar auch der Ämter von 

Frauen in der evangelischen Kirche. Auch dies ein Punkt, wo unsere Gemeinden die 

angeblich unüberwindlichen Gegengründe nicht mehr einsehen und auch katholische 

Dogmatiker allen päpstlichen Erklärungen (Johannes Paul II.) zum Trotz seit langem 

verdeutlichen, dass die Gegengründe auf keinen Fall dogmatisch zwingend sind. 

- Zu den Selbstverständlichkeiten gehören auch die "Ökumenischen Kirchentage", und zwar 

keineswegs die offiziell so genannten. Faktisch sind seit Jahrzehnten die evangelischen 

Kirchentage ebenso wie die Katholikentage "ökumenische" Kirchentage, weil Christen beider 

Kirchen an ihnen teilnehmen, wenn die Themen und die Begegnungsmöglichkeiten sie 

interessieren. 

- Selbstverständlich ist auch schon die ökumenische Gastfreundschaft in der 

Diasporasituation: Wenn katholische Gemeinden kleinen evangelischen Gemeinden am Ort 

die Kirche für ihre Gottesdienste zur Verfügung stellen und umgekehrt. 

Kurz und gut, und fast schon eine auch theologisch zu bedenkende Perspektive für die 

Zukunft: An der so genannten "Basis" fühlen sich Christenmenschen nicht mehr in getrennten 

Kirchen, sondern in verschiedenen Gemeinden. …  

 

6. Das indirekte Potenzial des Ökumenismus-Dekretes 

… 

a. Aus den dringlichen Ermahnungen zum "Ökumenismus der Bekehrung" sind auf jeden Fall 

Maßstäbe zur Reform zu gewinnen. Denn: Alles was menschliche Einrichtung in der Kirche 

ist, unterliegt der dauernden Reform. Und in diesem Zusammenhang macht das 

Ökumenismus-Dekret die äußerst wichtige Bemerkung, die Art der Lehrverkündigung müsse 

"von dem Glaubensschatz selbst genau unterschieden werden" (Art. 6), sie muss also 

reformiert werden, wenn sie Sprachbarrieren gegenüber den getrennten Kirchen schafft (siehe 

auch Art. 11).  

b. Auf dieser Linie liegt auch das erst in letzter Minute eingefügte und nicht weiter erläuterte 

(also nachfolgende Diskussionen auslösende) vieldeutige Wort von der "Hierarchie der 

Wahrheiten", die im Ökumenischen Dialog beachtet werden müsse (Art. 8, Abschnitt 11).  

c. Von außerordentlicher, und darum heute wieder so umstrittener Bedeutung ist die 

Formulierung in der Kirchenkonstitution Art. 8, wonach die Kirche des 

Glaubensbekenntnisses, wie sie in den vorangehenden Artikeln beschrieben wird, 

"subsistiert" in der Kirche, "die vom Nachfolger Petri in Gemeinschaft mit den Bischöfen 

geleitet wird" - also in der römisch-katholischen Kirche. Der Text fährt dann mit den 

bekannten Worten fort: "Das schließt nicht aus, dass es auch außerhalb ihres [der römisch-

katholischen Kirche] Gefüges Elemente der Wahrheit und Heiligung gibt, die als Gaben der 

Kirche Christi zugehören und deshalb zur katholischen Einheit drängen". Das heißt im 

Klartext: Es gibt Kirchlichkeit auch außerhalb der römisch-katholischen Kirche, die dadurch 

durch sich selbst die Mahnung zu unablässiger Suche nach neuer Einheit sind. … Um deutlich 

zu sein: Es ist die klare Eröffnung, dass auch die nicht-römisch-katholischen Kirchen 

"Kirchen" sein können, die Ostkirchen ohnehin, aber auch die Kirchen aus der Reformation. 

…  

d. …Eindeutig (auch) dem ökumenischen Anliegen und der ökumenischen Bewegung 

geschuldet ist die neue Emphase, mit der das Konzil die Normativität der Heiligen Schrift 

einschärft, ihre Erforschung mit allen sachgemäßen Methoden, darunter gerade auch der 

historisch-kritischen Methode anordnet und mit der neuen Leseordnung, der zufolge die 

Gemeinden in einem Dreijahreszyklus das gesamte Neue Testament und große Teile des 



Alten Testamentes in den gottesdienstlichen Lesungen zu hören bekommen. Womit schon das 

zweite Stichwort gefallen ist: Liturgie. Ausdrücklich wird vorgeschrieben, dass in keinem 

Sonntagsgottesdienst die Predigt über eine der Lesungstexte unterbleiben darf. Und auch für 

die Gottesdienste in der Woche werden kurze biblische Meditationen empfohlen. Vor allem 

aber ist die Liturgiereform als solche und die Einführung der Muttersprache nach meinem 

Urteil gerade auch ökumenisch das dauerhafteste Werk des Konzils. …  

 



IV. Ökumene auf dem Wege 
 

Wir konnten feststellen: Das ratlose und in dieser Hinsicht paradoxe Ökumenismus-Dekret 

hat eine wahre Erfolgsgeschichte ausgelöst. Dennoch ist die Ökumene immer noch auf dem 

Wege und längst nicht am Ziel. Nach so vielen Jahrhunderten der Spaltung, ja der 

gegenseitigen Verfeindungen, ist das auch gar nicht anders zu erwarten. Und um doch noch 

einmal auf die Rückschläge zurückzukommen. Das Wiederaufleben der "Ablässe" 

unmittelbar nach der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" aus Anlass des 

"Heiligen Jahres" 2000 und dann wieder - ausgerechnet - zum "Paulus-Jahr 2008" -, das Papst 

Benedikt XVI. ausgerufen hatte; die Diskriminierung der Kirchen aus der Reformation als 

bloße "kirchliche Gemeinschaften", nicht "Kirchen im eigentlichen Sinne" in dem Dokument 

Dominus Jesus aus dem Jahre 2000 und wiederholt 2007; die bedingungslose Rekonziliation 

de Pius-Bruderschaft trotz ihrer eindeutigen Ablehnung des Ökumenismus-Dekretes; das 

Scheitern einer Revision der Einheitsübersetzung des Neuen Testamentes und der Psalmen; 

die Enzyklika Ecclesia de Eucharistia aus dem Jahre 2003 mit ihrer Einschärfung der 

traditionellen katholischen Eucharistielehre ohne Rücksicht auf inzwischen erreichte 

ökumenische Verständigungen und mit der erneuten harschen Ablehnung ("keine Heuchelei") 

einer Gemeinschaft beim Herrenmahl. Dazu eine Reihe innerkatholischen Maßnahmen, die in 

der Summe den Verdacht nähren, Rom wolle hinter das Zweite Vatikanische Konzil und 

damit auch hinter das Ökumenismus-Dekret zurück.  

Doch soviel ist sicher: Das gewachsene ökumenische Vertrauen, ja die vielen Freundschaften 

auf der Gemeindeebene und unter den Amtsträgern und Amtsträgerinnen lassen sich nicht 

mehr einschüchtern oder zurückfahren. Von einer "Rückkehr-Ökumene" mag der eine oder 

andere Kirchenmann in bischöflichen Kurien oder an der römischen Kurie noch träumen. 

Realitätshaltig ist das nicht mehr, im Gegenteil: In der Theologie gibt es schon eine kleine 

Bibliothek zur Frage, welche Vision von einer künftigen einen Christenheit in der Vielfalt der 

Kirchen man sich denn vorstellen könne. Und so bleibt die Ökumene auf dem Weg. Und dazu 

gehört auch, sich beiderseitig kritisch und selbstkritisch die Fragen aus der Schwesterkirche 

anzuhören und zu beherzigen.  

Summa Summarum: Das Zweite 

Vatikanische Konzil hat in der römisch-

katholischen Kirche den Ökumenischen 

Dialog nicht begründet und in Gang gesetzt. 

Es hat vielmehr den katholischen 

Theologen endlich Heimatrecht in der 

Kirche verschafft, die schon seit mehreren 

Jahrzehnten  heimlich und bei Gefahr 

kirchlicher Maßregelung das geübt haben, 

was der unvergessene Kardinal Döpfner aus 

München, einer der Präsidenten des 

Konzils, den "vorauseilenden Gehorsam" 

nannte. Ich fürchte - oder sollte ich sagen: 

ich hoffe? -, dass auch in Sachen 

ökumenischer Öffnung es in der Zukunft 

nicht ohne solchen vorauseilenden 

Gehorsam gehen wird, den unsere geliebte 

Kirche dann einige Jahrzehnte später als ihr 

immer schon bejahtes "ureigenstes 

Anliegen" herausstellen wird.  

 


