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EDITORIAL

VON OLIVER MAKSAN

Fragen der Morallehre und Kir-
chenverfassung sorgen für funda-
mentale Differenzen auf dem
Synodalen Weg. Doch wer kann
die Debatte beenden? Und wie
kann dies gelingen, ohne dass ein-
fach ein nur auf äußerlicher
Macht gründendes Wort gespro-
chen wird, sondern die Wahrheit
erreicht wird? In der katholischen
Kirche gibt das auf den Aposteln
gründende Bischofsamt die Ant-
wort auf diese Frage. Es garan-
tiert die Teilhabe an der Zeugen-
schaft der Apostel. Treue zu
Christus und Treue zum mit dem
Papst geeinten Bischofskollegium
gehören demnach zusammen, wie
der Dogmatiker Karl-Heinz
Menke darlegt. Er und Kurien-
kardinal Gerhard Müller zeigen:
Solange Protestanten die Treue
zum apostolischen Ursprung von
dem Institut der Apostelnachfol-
ger, dem Bischofskollegium, tren-
nen, kann es keine Einladung zur
gemeinsamen Eucharistie geben.
Kirche ohne Apostelnachfolger ist
eben nicht apostolisch, bekräftigt
Kurienkardinal Kurt Koch. Kir-
chenrechtler Stefan Mückl zeigt,
dass Bischöfe und Theologen in
keine Konkurrenz treten. Theo-
logen müssen dem dem Ursprung
treuen apostolischen Amt trauen.
Kirchenrechtler Christoph Ohly
weist darauf hin, dass – anders als
auf dem Synodalen Weg gefordert
– Bischöfe keine Macht „abge-
ben“ können. Leitung und Weihe
gehören untrennbar zusammen.
Es ist droht dem Bischofsamt
daher auch Schaden, wenn – wie
beim Synodalen Weg – Bischofs-
konferenz und ZdK auf dieselbe
Stufe gestellt werden, meint Kir-
chenrechtler Markus Graulich.
Dieses Heft zeigt also: Mit dem
rechten Amtsverständnis steht
und fällt die katholische Kirche.
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Zeugen für
Christus
Ist die Kirche
katholisch
ohne die
Nachfolger
der Apostel?
V O N K A R D I N A L
K U R T K O C H

I
m Credo von Nizäa und Kon-
stantinopel aus dem4. Jahrhun-
dert bekennen wir „die eine,
heilige, katholische und aposto-

lische Kirche“ und bringen so zum
Ausdruck, dass die Kirche als ganze
apostolisch ist.
Damit stellt sich die Frage, was

unter der Apostolizität der Kirche ge-
nauer zu verstehen ist und worin sie
sich anzeigt. Diese Frage lässt sich am
besten beantworten, wenn wir jene
vier Grundvorgänge in Erinnerung
bringen, mit denen sich die Kirche in
apostolischer Zeit konstituiert hat und
die zu ihren bleibenden Wesensmerk-
malen gehören.
Der erste Grundvorgang besteht in

der Ausbildung des Kanons der Heili-
gen Schrift, die gegen Ende des 2.
Jahrhunderts zu einem gewissen, aber
noch nicht endgültigen Abschluss ge-
kommen ist. Der historische Sachver-
halt, dass die Literatur, die wir heute
„Neues Testament“ nennen, aus einer
Vielzahl von damals im Umlauf be-

findlichen literarischen Zeugnissen
ausgewählt und der griechische Kanon
der jüdischen Bibel als „Altes Testa-
ment“ dem „Neuen Testament“ zuge-
ordnet worden ist, zeigt, dass das Ent-
stehen des Kanons der Heiligen
Schrift das Werk der apostolischen
Kirche gewesen ist. In einem intensi-
ven Ringen hat sie in den verschiede-
nen Schriften den authentischen Aus-
druck und den Maßstab ihres Glau-
bens gefunden. Ohne den Glauben der
apostolischen Kirche könnte man gar
nicht von „Heiliger Schrift“ reden; oh-
ne den Glauben wäre sie bloß eine his-
torische Sammlung von Schriften. Die
„Heilige Schrift“ ist ein Buch der Kir-
che, das aus der kirchlichen Überliefe-
rung hervorgegangen ist und durch sie
weitergegeben wird.

Glaubensregel sichert
rechtes Verständnis
Bei der Auswahl jener Schriften, die

schließlich von der Kirche als „Heilige
Schrift“ anerkannt worden sind, hat
die apostolische Kirche einen Maß-
stab verwendet, den sie als Glaubens-
regel bezeichnet hat. Sie stellt den
zweiten Grundvorgang in der apostoli-
schen Kirche dar. Dabei handelt es
sich um eine kurze Summe der we-
sentlichen Inhalte des Glaubens der
Kirche, die in den verschiedenen Tauf-
bekenntnissen eine von der Liturgie
her geformte Gestalt erhalten und in
den konziliaren Definitionen ihre
Fortsetzung gefunden hat. Die grund-
legenden Glaubensbekenntnisse der
Christenheit bilden den eigentlichen



MitderTagespostaufdemSynodalenWeg

3

KURZ GEFASST

Der Synodale Weg widmet sich
in seine Forum „Macht und Ge-
waltenteilung in der Kirche – Ge-
meinsame Teilnahme und Teil-
habe am Sendungsauftrag“ Fra-
gen der Leitungsvollmacht und
-kompetenz in der Kirche. Dabei
wird das Amt in erster Linie
funktional aufgefasst. Doch ist
das mit Lehre und Tradition der
Kirche vereinbar?
Der Bischof ist in erster Linie
Zeuge des apostolischen Glau-
bens, der durch personale Suk-
zession in der Nachfolge der
Apostel steht. Der Bischof kann
dieses Zeugnis auch nicht de-
legieren, vielmehr ist er berufen,
mit seiner ganzen Person Zeuge
zu sein. Ohne ihn als Apostel-
nachfolger hört die Kirche auf,
apostolisch zu sein. Die Grund-
gegebenheiten der apostolischen
Kirche sind auch heute für die
Kirche wesentliches Erbe; sie
dürfen nicht voneinander isoliert
oder getrennt werden, denn sie
sind bleibende Wesensmerkmale,
mit denen sich die Kirche in
apostolischer Zeit konstituiert hat.

Der lehrende Christus inmitten der hörenden Kirche. Bild: Fresco in der Domitilla-Katakombe (Rom).
Foto: Imago Images

Schlüssel, um die Heilige Schrift
ihrem Geist gemäß auszulegen.
Die Lesung der Heiligen Schrift und

das Rezitieren des Glaubensbekennt-
nisses waren in der apostolischen Kir-
che in erster Linie gottesdienstliche
Akte der um ihren auferstandenen
Herrn versammelten Gemeinde. Die
frühe Kirche hat deshalb drittens auch
die Grundformen des christlichen
Gottesdienstes, vor allem der Liturgie
der Eucharistie, geschaffen. Ihre frü-
heste Beschreibung bei Justinus dem
Märtyrer in der Mitte des 2. Jahrhun-
derts enthält bereits die wesentlichen
Elemente, die sich in allen großen li-
turgischen Ritusfamilien durchtragen
und uns auch heute vertraut sind.
Auch die Liturgie gehört zur apostoli-
schen Tradition der Kirche, und zwar
in der Überzeugung, dass das Gesetz
des Betens und Feierns auch das Ge-
setz des Glaubens ist. Die apostolische
Kirche ist in ihrem tiefsten Kern eu-
charistische Versammlung, und apos-
tolische Kirche ist vor allem dort, wo
die heilige Eucharistie gefeiert wird.
Das Wort Gottes, das im Licht der

Glaubensregel ausgelegt und im Got-
tesdienst der Kirche verkündet wird,
findet in der Sicht der apostolischen
Kirche viertens seine primäre Gestalt
in der persönlichen Zeugenschaft im
Bischofsamt. Von daher hat sich in der

frühen Kirche die Überzeugung von
der apostolischen Sukzession im Bi-
schofsamt herausgebildet, das im
Dienst der treuen Weitergabe des
Wortes Gottes und der apostolischen
Tradition steht. In historischer Sicht
stehen wir vor dem erstaunlichen
Sachverhalt, dass es kurz nach dem
Tod der Apostel und lange vor dem
Abschluss der Kanonbildung in der
ganzenKirche – imWesten wie imOs-
ten – nur noch eine Ordnung der
kirchlichen Ämter gegeben hat: Jede
Ortskirche hat einen Bischof und,
wenn erforderlich, je nach Größe ein
Kollegium von Presbytern und Diako-
nen. Mit dem katholischen Kirchen-
historiker Ernst Dassmann muss man
die „Herausbildung, theologische Be-
gründung und institutionelle Stärkung
des Bischofsamtes“ als „eines der
wichtigsten Ergebnisse der nachapos-
tolischen Entwicklung“ einschätzen.

Das Amt sichert den
rechten Glauben
Kanon der Heiligen Schrift, Glau-

bensregel, Grundform des eucharisti-
schen Gottesdienstes und apostolische
Sukzession im Bischofsamt sind die
vier Grundgegebenheiten in der apos-
tolischen Kirche, die man nicht vonei-
nander isolieren oder gar trennen darf.



4

Angesichts der bedeutsamenTatsache,
dass sich zur gleichen Zeit in allen
Ortskirchen das Bischofsamt als
grundlegende Leitungsgestalt heraus-
gebildet hat, muss es im Kontext der
genannten Grundvorgänge in der
apostolischenKirche gesehen und darf
weder von ihnen isoliert noch durch
andereWirklichkeiten ersetzt werden.
Die zweite Tendenz ist vor allem in

der protestantischen Tradition wirk-
sam geworden, in der die apostolische
Sukzession beinahe ausschließlich in
der Heiligen Schrift gesehen wird. In
extremer Weise behauptet etwa der
evangelische Theologe Eberhard Jün-
gel, die katholische Auffassung, dass
die apostolische Sukzession durch das
Bischofsamt garantiert werde, sei „al-
les andere als biblisch“; denn „Nach-
folger der Apostel sind mitnichten die
Bischöfe, Nachfolger der Apostel ist
der biblische Kanon“. Eine derart stei-
le Behauptung wird aber bereits durch
die geschichtliche Feststellung wider-
legt, dass die Herausbildung des Ka-
nons der Heiligen Schrift eine Frucht
der kirchlichen Überlieferung gewe-
sen ist und dass bei diesem Prozess als
konstitutives Element die herausra-
gende Bedeutung des römischen Bi-
schofsstuhles eine zentrale Rolle ge-
spielt hat, so dass man in historischer
Sicht präzis urteilen muss, dass die
Anerkennung Roms als Kriterium für
den rechten apostolischen Glauben äl-
ter ist als der Kanon der Heiligen
Schrift. Dies nicht wahrzunehmen,
macht das Problem des protestanti-
schen Prinzips des „sola scriptura“
aus. Denn dieses Prinzip will die weit-
reichende Entscheidung der apostoli-
schenKirche ausschließen, wiewohl es
selbst auf dieser beruht.

Wort Gottes und
personale Zeugenschaft
In protestantischer Sicht wird die

apostolische Sukzession weitgehend
in der Treue zum evangeliumsgemä-
ßen Ursprung interpretiert. Sie wird
als Sukzession im Wort Gottes und
nicht in der personalen Sukzession im
Bischofsamt gesehen. Wenn über-
haupt wird letztere in einer so genann-
ten Episkopé in einem allgemeinen
Sinn wahrgenommen. Damit wird
aber die für das katholische Verständ-
nis grundlegende Überzeugung von

der Notwendigkeit einer auch mate-
rialen Verbindung eines zu weihenden
Bischofs mit den in der Nachfolge der
Apostel stehenden Bischöfen, wie sie
bereits beim heiligen Irenäus greifbar
ist, ausgeblendet.
Auf der anderen Seite darf auch in

katholischer Sicht die apostolische
Sukzession nicht allein in einer empi-
rischen Kette von Handauflegungen
gesehen werden. Denn der einzelne
Bischof steht vor allem dadurch in der
apostolischen Sukzession, dass er in
der Gemeinschaft mit dem gesamten
Ordo der Bischöfe lebt, der sich sei-
nerseits in der Nachfolge des Apostel-
kollegiums und seiner Sendung der
Verkündigung des Evangeliums befin-
det.

Nachfolge ist Gestalt
der Überlieferung
Die personale Sukzession des ein-

zelnen Bischofs hat dabei ihr inhaltli-
ches Kriterium in der apostolischen
Tradition, weshalb bereits in den frü-
hesten Jahrhunderten die Bischofs-
weihe mit der Ablegung des Apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses verbun-
den gewesen ist. Beides gehört unlös-
bar zusammen, wie es Joseph Ratzin-
ger prägnant zusammenfasst: „Die
Nachfolge ist die Gestalt der Überlie-
ferung, die Überlieferung ist der Ge-
halt der Nachfolge.“ In katholischer
Sicht besteht die apostolische Sukzes-
sion deshalb nicht einfach in der Wei-
tergabe einer Idee, sondern drückt
sich auch aus im sichtbaren und kon-
kreten Zeichen der Handauflegung
von in der apostolischen Tradition zu
weihenden Bischöfen.
Von daher wird die Grundüberzeu-

gung des katholischen Glaubens sicht-
bar, dass Weitergabe des Wortes Got-
tes und persönliche Verantwortung in
konkreter Zeugenschaft in dem Sinne
unlösbar zueinander gehören, dass der
apostolische Zeuge vom Wort Gottes
her und für das Wort Gottes existiert
und dass zuvor das Wort Gottes durch
den persönlich verantwortlichen Zeu-
gen lebt. Wie Petrus in Cäsarea Phi-
lippi zwar im Namen der anderen
Apostel und doch ganz in seinem per-
sönlichen Namen und mit seiner eige-
nen Person zuerst das Christusbe-
kenntnis – „Du bist der Sohn des le-
bendigen Gottes“ (Mt 16,16) – abge-

legt hat, so kann es auch heute das
apostolische Glaubensbekenntnis nur
als persönlich verantwortetes und des-
halb an die konkrete Person des Bi-
schofs gebundenes geben.

Bischof kann Zeugnis
nicht delegieren
Aufgrund dieser engen Zusammen-

gehörigkeit von Weitergabe des Wor-
tes Gottes und personaler Zeugen-
schaft wird vollends einsichtig, wes-
halb sich in der frühen Kirche die
Überzeugung von der apostolischen
Sukzession im Bischofsamt herausge-
bildet hat, das im Dienst der treuen
Weitergabe desWortes Gottes und der
apostolischen Tradition steht. Mit die-
ser Verpflichtung lebt der Bischof
auch heute, wie eine der zentralen
Fragen dokumentiert, die dem Kandi-
daten vor seiner Bischofsweihe ge-
stellt werden: „Bist du bereit, das von
den Aposteln überlieferte Glaubens-
gut, das immer und überall in der Kir-
che bewahrt wurde, rein und unver-
kürzt weiterzugeben?“
In dieser Frage leuchtet der tiefste

Grund auf, dass die Kirche ohne Apos-
telnachfolger nicht apostolisch sein
kann. Denn der Bischof ist berufen, in
erster Linie Zeuge zu sein, der mit sei-
ner ganzen Person und mit seinem an
niemanden zu delegierenden Gewis-
sen für den apostolischen Glauben der
Kirche einsteht und ihn bezeugt, und
zwar gelegen oder ungelegen und
nicht nur gelegentlich. Weil der Bi-
schof sein Leben und Wirken an die-
sem Kriterium stets messen lassen
muss, sollte sein Versprechen vor der
Bischofsweihe Inhalt auch seiner täg-
lichen Gewissenserforschung sein.

Kardinal Kurt Koch ist Präsident
des Päpstlichen Einheitsrates.

Foto: KNA
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Der Nachfolger Petri ist als „Stellvertreter Christi“ zugleich „der Fels“ der Bekenntniseinheit aller Bischöfe.
Im Bild: Blick auf die Spitze des Petersdoms in Rom, im Vordergrund der Auferstandene mit dem Kreuz.

Foto: Imago Images/Evando Inetti

Abfall vom
Ursprung?
Über das Verhältnis von Apostelnachfolge, Kollegialität
und den Primat des Bischofs von Rom V O N K A R L - H E I N Z M E N K E

I
n dem vom Ökumenischen
Arbeitskreis [ÖAK] erarbeite-
ten Papier „Gemeinsam am
Tisch des Herrn“ bestätigen die

beteiligten Katholiken ihren protes-
tantischen Gesprächspartnern, sie
seien auch ohne das Institut der Apos-
telnachfolge (successio apostolica)
dem apostolischen Ursprung treu ge-
blieben. Doch so einfach lässt sich die
Frage nicht beruhigen, wie sich über-
prüfen lässt, was da behauptet wird.
Ganz offenkundig besteht die den Pro-
testanten attestierte Treue zum apos-
tolischen Ursprung nicht in deren ge-
meinsamer Interpretation der neutes-

tamentlichen Schriften. Denn der Pro-
testantismus ist von Anfang an von
Spaltungen gezeichnet, derenVerursa-
cher sich gleichermaßen auf dieselbe
Schrift berufen. Ja, man darf feststel-
len: Die reformatorische Fiktion von
der geistgewirkten Selbstauslegung
der Schrift ist von der Geschichte so
gründlich widerlegt worden, dass nur
noch fundamentalistische Ideologen
das Gegenteil behaupten. Die Frage
lässt sich nicht mit Konsenserklärun-
gen verdrängen: Wer scheidet zutref-
fende von irrigen Schriftinterpretatio-
nen? Synoden, die per Abstimmung
ein Mehrheits- gegen ein Minder-

heitsvotum durchsetzen? Aber wie
verbindlich ist ein Mehrheitsvotum,
wenn es keine Instanz gibt, die dessen
Schrifttreue garantiert? Bekanntlich
gibt es eine ganze Reihe von protes-
tantischen Theologen, die selbst Be-
kenntnisschriften wie die Confessio
Augustana für zwar nützlich, aber
nicht verbindlich halten.
Die Verfasser desÖAK-Papiers „Ge-

meinsam am Tisch des Herrn“ erklä-
ren: „Die Treue zum apostolischenUr-
sprung wird in der Nachfolge Christi
nicht von Menschen garantiert, sie ist
vielmehr eine Gabe des Geistes Got-
tes.“ Als wenn es neben der Offenbar-
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Petrus gründete die Kirchen von Antiochien und Rom. Noch heute feiert die Kirche ihn als ersten Bischof
von Antiochien mit dem Fest der Kathedra Petri. Bild: Petrusstatue aus dem Petersplatz

Foto: Imago Images/Petr Svarc

keit durch Inkarnation noch eine
zweite Offenbarkeit Gottes durch Ins-
piration gäbe. Nein! Jede neutesta-
mentliche Aussage über das Wirken
des Heiligen Geistes bestätigt das
Gegenteil. Das Pfingstfest feiert die
Vollendung des Osterfestes, nicht des-
sen Ergänzung oder gar Überbietung.

Amt und Charisma
unterscheiden
Die Geschichte des Christentums

kennt eine Grundversuchung. Es ist
die Versuchung aller Gnostiker und
geistlichen Schwärmer. Sie berufen
sich auf ihre persönliche Inspiration
durch den Heiligen Geist; sie ersetzen
den historischen Jesus durch den
pneumatischen Christus und die apos-
tolische Vermittlung der Wahrheit
durch das angeblich unmittelbare
Sprechen des Geistes. Und sie ver-
wechseln das Amt der Apostelnachfol-
ge mit einem Charisma. Aber ein Cha-
risma wird nicht durch Handaufle-
gung übertragen. Ein Charisma ist
eine dem Einzelnen geschenkte Bega-
bung. Selbstverständlich soll jeder, der

in die apostolische Nachfolge gerufen
wird und das Sakrament des Ordo
empfängt, auch Charismen vorweisen;
deshalb werden Weihekandidaten auf
ihre Eignung geprüft. Aber die Gültig-
keit der Ordination beruht nicht auf
der persönlichen Begabung des Ordi-
nierten, sondern einzig und allein auf
der durch das Sakrament des Ordo
übertragenen Vollmacht.
Die Wahrheit, die Person (Jesus

Christus) ist, wird nach dem Ereignis
von Kreuz und Auferstehung nicht zu-
erst durch ein Buch, sondern durch
Personen repräsentiert. Jesus wählt
aus dem Jüngerkreis zwölf Männer
aus, die in Analogie zu den zwölf Söh-
nen Jakobs das neue Israel, dieKirche,
repräsentieren. Auf ihr Christuszeug-
nis ist der Christusglaube der Kirche
aller Jahrhunderte wie auf ein Funda-
ment gestellt. Einig sind sich alle
Christen in der These, dass das Chris-
tuszeugnis der zwölf Apostel kristallin
geworden ist in den Schriften desNeu-
en Testamentes. Einig sind sich alle
Konfessionen auch in der Prämisse,
dass das apostolische Christuszeugnis
nicht ergänzt oder erweitert werden

kann. Allerdings verstehen Protestan-
ten das Theologumenon von der in-
haltlichen Suffizienz der Schrift an-
ders als katholische oder orthodoxe
Christen. Für Protestanten genügt die
Schrift allein, um Christus zutreffend
und hinreichend zu verstehen. Diese
Fiktion wird trotz der vielen Spaltun-
gen des real existierenden Protestan-
tismus aufrechterhalten, weil man das,
was bis weit ins 20. Jahrhundert hi-
nein Grund für wechselseitige Exkom-
munikationen war, nunmehr als Quel-
le wechselseitiger Bereicherungen
rühmt. Der Preis für diesen Etiketten-
schwindel ist ein desinkarniertes
(gnostisierendes) Verständnis der
kirchlichen Einheit. Denn eine bloß
gedachte Einheit ist keine wirkliche,
keine inkarnierte Einheit.

Verhältnis von Offen-
barung und der Schrift
Das Offenbarungsgeschehen ist

nicht identisch mit der Heiligen
Schrift. Sie ist, wie gesagt, das kristal-
lin gewordene Christusbekenntnis der
frühen Kirche. Sie spiegelt das Chris-
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Die große Zahl an Märtyrern bestärkte die Autorität der Kirche Roms. Bild: Statuen von Heiligen auf den
Kolonnaden umgeben den Petersplatz in Rom. Foto: Imago Images/Artur Bogacki

tuszeugnis der Apostel. Aber sie ist
nicht die Offenbarung, sondern nur
deren Medium. Erst wo die Schrift
verstanden wird, gelangt die Offenba-
rung an ihr Ziel. Ohne das Verstehen
ihrer Adressaten bleibt die Schrift to-
ter Buchstabe. Und nicht jedes Verste-
hen ist richtiges Verstehen. Richtig
verstanden wird die Offenbarung nur
unter der Voraussetzung, dass es eine
Repräsentanz des gründenden, leiten-
den und richtenden ,Voraus‘ Christi
vor seiner Kirche gibt. Gemeint sind
die Apostelnachfolger bzw. Bischöfe.
Auch von protestantischen Kirchen-
historikern wird nicht bestritten, dass
sich das Amt des Apostelnachfolgers
bzw. Bischofs bereits im zweiten Jahr-
hundert flächendeckend etabliert hat.
Die Leiter der von den Aposteln ge-
gründeten Gemeinden sind sich von
Anfang an bewusst, dass sich an ihrem
Christusbekenntnis entscheidet, ob
die Kirche ihrem Ursprung treu bleibt
oder nicht. Sie dürfen demZeugnis der
Apostel nichts hinzufügen. Aber wenn
es Streit über die richtige Auslegung
des in den neutestamentlichen Schrif-
ten kanonisierten Christuszeugnisses
gibt, dann entscheiden die Bischöfe,
welche Interpretation wahr und wel-

che falsch ist. Und wenn sich unter ih-
nen kein Konsens erzielen lässt, hat
nicht die Mehrheit das letzte Wort,
sondern der Bischof, der die Grün-
dung seines Bistums auf einen Ur-
apostel zurückführt. Die ersten Syno-
den waren Versammlungen von Nach-
barbischöfen, unter denen in der Regel
einer mit dem Anspruch auf direkte
Apostelnachfolge auftrat.
Solange Protestanten die Treue zum

apostolischen Ursprung von dem Ins-
titut der Apostelnachfolger (Bischofs-
kollegium) trennen, kann es keine
Einladung zur gemeinsamen Eucha-
ristie geben. Denn in jeder Eucharis-
tiefeier bekennen sich alle Teilnehmer
zur Bekenntnisgemeinschaft mit dem
namentlich genannten Ortsbischof
und mit dem namentlich genannten
Petrusnachfolger. Anders gesagt Die
eucharistische Gemeinschaft mit
Christus ist wesentlich gebunden an
die Bekenntnisgemeinschaft mit den
Apostelnachfolgern.
Schon im zweiten Jahrhundert

weist der einzelne Ortsbischof seine
Bekenntnisgemeinschaft
(Communio) mit den übrigen Ortskir-
chen dadurch aus, dass er mit mög-
lichst vielen anderen Bischöfen kom-

KURZ GEFASST

Mit der Behauptung, auch ohne
die Beibehaltung der apostoli-
schen Sukzession seien die aus
der Reformation hervorgegange-
nen Religionsgemeinschaften
dem apostolischen Ursprung treu
geblieben, übergeht der Ökume-
nische Arbeitskreis mit seiner
Erklärung „Gemeinsam am Tisch
des Herrn. Ein Votum des öku-
menischen Arbeitskreises evan-
gelischer und katholischer Theo-
logen“ wesentliche Differenzen
zwischen der katholischen Glau-
benslehre und protestantischen
Positionen. Doch kann es, solan-
ge Protestanten die Treue zum
apostolischen Ursprung vom Bi-
schofsamt trennen, keine Einla-
dung zur gemeinsamen Eucha-
ristie geben, da jede Eucharistie-
feier die Bekenntnisgemeinschaft
mit dem Bischof und dem Papst
voraussetzt: Die eucharistische
Gemeinschaft mit Christus ist
gebunden an die Gemeinschaft
mit den Apostelnachfolgern.



8

muniziert. Der hl. Athanasius und der
hl. Basilius umfassenmit der Nennung
der Bischöfe, mit denen sie in Brief-
kontakt standen, das ganze römische
Reich. Und sie bezeugen noch ein wei-
teres Kriterium der Communio ihrer
Ortskirchen mit allen anderen Orts-
kirchen, nämlich das des Alters und
besonders das der Gründung durch
einen der Urapostel.
Irenaeus stellt die rhetorische Fra-

ge: „Wenn über ein Problem, und mag
es auch von mäßigem Gewicht sein,
eine Diskussion entsteht, ist es da
nicht das einzig Richtige, auf die ältes-
ten Kirchen zurückzugreifen, in denen
die Apostel gelebt haben, und sich von
ihnen für die Lösung des aktuellen
Problems Sicherheit und wirkliche
Klarheit geben zu lassen?“ Aus dieser
Frage lässt sich die Logik ablesen, die
mit innerer Konsequenz zur Bezeich-
nung des römischen Bischofssitzes als
Kriterium der Bekenntniseinheit auch
mit allen anderen Bischöfen geführt
hat. Ein neugeweihter Bischof musste
sich nur noch der Communio mit dem
Bischof vergewissern, der die Gräber
der beiden Apostelfürsten Petrus und
Paulus an seinem Sitz vereint; denn
spätestens im 3. Jahrhundert konnte
man davon ausgehen, dass in der
Communio mit dem Petrusnachfolger
die Communio mit allen anderen Bi-
schöfen enthalten war. Aus diesemBe-
fund ergibt sich wie von selbst das Ver-
hältnis des Kollegiums aller Apostel-
nachfolger zum Primat des Petrus-
nachfolgers. Auch dann, wenn alle Bi-
schöfe des Weltkreises auf einem öku-
menischen Konzil mit Mehrheit be-
schließen, sind sie auf die personale
Christusrepräsentation des Nachfol-
gers Petri verwiesen, weil sie ohne
Communio mit ihm nicht das Kolle-
gium der Apostelnachfolger sind.
Die Väter haben den Primat nicht

aus bestimmten Bibelstellen gefolgert.
Im Gegenteil: Erst nachdem sich der
Primat mit einer ähnlichen Konse-
quenz wie das Institut der apostoli-
schen Sukzession aus dem Wesen der
Kirche entfaltet hatte, wurden sich die
Väter bewusst, in welchem Ausmaß
der erste Leiter der Ortskirche von
Rom schon in der Heiligen Schrift vor
allen anderen Aposteln ausgezeichnet
ist. Alle vier Jüngerlisten des NT (Mk
3,16-19; Mt 10,2-4; Lk 6,14-16; Apg
1,13) nennen Petrus als den Ersten.

Seine Bezeichnung als Kephas bzw.
Petrus (Mt 16,17-19) gründet nicht in
persönlichen Qualitäten oder Charis-
men, sondern in einer ihm von außen
gegebenen Vollmacht. Denn ausge-
rechnet er ist es doch, dessen Vermes-
senheit mit der Abweisung „Weiche
von mir, Satan!“ gegeißelt, dessen
Kleinglauben vorgeführt, dessen
Großmäuligkeit gedemütigt und des-
sen dreimalige Verleugnung dem Ge-
dächtnis der Kirche für immer einge-
schrieben ist.

Auch alle Bischöfe
des Weltkreises,
die sich zu einem
Konzil versammeln,

sind auf die
personale Christus-
repräsentation

des Nachfolgers Petri
angewiesen.
Ohne ihn

sind sie nicht
das Kollegium der
Apostelnachfolger.

Nach Oscar Cullmann (1902-1999)
hat auch Martin Hengel (1926-2009)
in seinem bemerkenswerten Buch
„Der unterschätzte Petrus“ eine Revi-
sion des protestantischen Petrusbildes
gefordert. Er schreibt: Insgesamt
„wird Petrus mit seinen verschiedenen
Namensformen (Petros, Simon, Ke-
phas) allein bei den Synoptikern
75mal und bei Johannes 35mal er-
wähnt. Insgesamt wird im Neuen Tes-
tament seine Person 181mal angespro-
chen; er übertrifft damit noch Paulus/
Saulus/Saul mit 177 Erwähnungen“ .
Es muss zu denken geben, dass zwei

der größten Denker des 19. Jahrhun-
derts – der eine aus dem anglikani-
schen Protestantismus, der andere aus
der russisch-orthodoxen Kirche kom-
mend – den Petrusdienst als Garant
der Freiheit nach innen und nach
außen beschreiben. Der inzwischen

heiliggesprochene John Henry New-
man (1801-1890) erkennt, dass die
Kirche auf Dauer in Gruppen und
Richtungen gespalten wird, wenn es
nicht eine letzte Entscheidungsinstanz
gibt, die ins Wort fasst, was die Kirche
diachron und synchron als Wahrheit
bekennt. Er weiß sehr genau um die
Versuchung des römischen Lehramtes,
voreilig zu urteilen und zu verurteilen.
Aber er weiß auch, dass Dogmen und
Normen das eigene Denken und Su-
chen nicht behindernmüssen, sondern
im Gegenteil entzünden können. Ähn-
lich urteilt Wladimir Solowjew
(1853-1900). Detailliert beschreibt er
die Geschichte der griechisch- und der
russisch-orthodoxen Kirchen als eine
Geschichte der Verdemütigung durch
die Politik, als Geschichte korrumpier-
ter Ideale. Einer Nationalkirche, so
konstatiert er, fehlt die Möglichkeit,
die kirchliche Wesenseigenschaft der
Katholizität zu realisieren. Solowjew
spricht von dem nationalen Egoismus,
der das Opfer der Einbringung des
Eigenen in das Ganze scheut und des-
halb gegen die längst erkannte Wahr-
heit des eigenen Credo handelt. Solo-
wjew weiß um das von allen Slawen
verklärte Ideal einer Einheit, die auf
der Freiheit basiert. Aber er weiß auch,
dass es in der real existierenden Welt
der Machtsphären und konkurrieren-
den Interessen einer Institution be-
darf, die vor der Knechtschaft be-
wahrt. Und eben diese Institution – so
erkennt er immer klarer – ist der Pe-
trusdienst.

Karl-Heinz Menke ist emeritierter
Professor für Dogmatik und
Theologische Propädeutik an der
Universität Bonn. Seit 2014 ge-
hört er der Internationalen Theo-
logenkommission an. Foto: KNA
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Der Kölner Erzbischof und Konzilsvater Joseph Kardinal Frings im Gespräch mit seinem theologischen Bera-
ter Joseph Ratzinger. Foto: KNA

Theologie muss der
Kirche vertrauen
Zum Verhältnis von Lehramt und Theologie V O N S T E F A N M Ü C K L

W
er euch hört, der hört
mich, und wer euch ab-
lehnt, der lehnt mich
ab; wer aber mich ab-

lehnt, der lehnt den ab, der mich ge-
sandt hat“ (Lk 10,16). Mit diesen (wie
mit anderen) Worten hat Christus den
Aposteln das Amt der Verkündigung
anvertraut, das in ihren Nachfolgern –
den Bischöfen – fortwirkt. Sie, und nur
sie, können sich auf die Autorität
Christi berufen, um „im Licht des Hei-
ligen Geistes“ den Gläubigen „die Bot-
schaft zum Glauben und zur Anwen-
dung auf das sittliche Leben“ zu erklä-
ren und umgekehrt, die ihnen „dro-
henden Irrtümer wachsam fern“ zu
halten (LG 25). Sie haben „mit der
Nachfolge im Bischofsamt „das siche-
re Charisma derWahrheit empfangen“
(DV 8).

Die zentralen Aussagen über Ur-
sprung, Anspruch und Reichweite des
den Bischöfen anvertrauten kirchli-
chen Lehramts hat das II. Vatikani-
sche Konzil, in Übereinstimmung mit
der Überlieferung der Kirche, näher
entfaltet. Desgleichen finden sich Aus-
sagen über die Aufgabe und Rolle der
Theologen. Die konziliaren Vorgaben
haben dann ebenso Eingang in das
kirchliche Gesetzbuch als das „letzte
Dokument des Konzils“ (Johannes
Paul II.) gefunden, wie sie in weiteren
Dokumenten näher ausgeformt wur-
den.
Charakteristikum des Lehramts der

Bischöfe ist seine sakramentale Be-
gründung. Die Bischöfe üben es „im
Namen Jesu Christi“ aus, worin zu-
gleich seine inhärente Begrenzung
liegt: Sie verwalten Vor-Gegebenes,

indem sie dem geschriebenen oder
überlieferten Wort Gottes dienen,
nicht aber etwa über ihm stehen (vgl.
DV 10).

Bischöfe stützen sich auf
dieAutorität JesuChristi
Die Autorität, auf die sich das Lehr-

amt der Bischöfe stützt, ist somit keine
eigene, sondern eine übertragene: Ihre
Quelle ist Jesus Christus, der den Bi-
schöfen als den von Ihm eingesetzten
Hirten der Kirche den Beistand des
Heiligen Geistes zugesagt und ihr
Wirken mit dem Anspruch auf Ver-
bindlichkeit, in bestimmten Fällen so-
gar mit dem Charisma der Unfehlbar-
keit ausgestattet hat:
Auf gesamtkirchlicher Ebene übt

der Papst als Haupt des Bischofskolle-



10

Die Bischöfe sind dem geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes verpflichtet. Bild: Inthronisation eines
Evangeliars bei einer Sitzung des 2. Vatikanischen Konzils. Foto: KNA

giums das Lehramt aus, entweder al-
leine oder in Gemeinschaft mit dem
gesamten Kollegium. Wird eine Glau-
bens- und Sittenlehre als verpflich-
tend erklärt, ist sie aus sich heraus
(nicht erst aufgrund der Zustimmung
der Kirche) unanfechtbar und von den
Gläubigen zu glauben (LG 25; cc. 749,
750 § 1 CIC). „Fest anzukennen und
zu halten“ sind auch jene vom univer-
salen Lehramt als endgültig vorgeleg-
ten Aussagen, welche zur unversehr-
ten Bewahrung und zur getreuen Dar-
legung des Glaubensgutes erforderlich
sind (c. 750 § 2 CIC). Doch auch
unterhalb der Schwelle derUnfehlbar-
keit bzw. Endgültigkeit sind die Lehr-
aussagen bindend und verlangen sei-
tens der Gläubigen den Gehorsam des
religiösen Verstandes und Willens (c.
752 CIC).

Bischöfe üben das teil-
kirchliche Lehramt aus
In den Teilkirchen ist es die vorran-

gige Aufgabe der Bischöfe, das Wort
Gottes zu hüten, auszulegen und ver-
bindlich zu entscheiden, was ihm ent-
spricht oder nicht. Dieses „teilkirchli-
che Lehramt“ üben die Bischöfe im

Hinblick auf „die ihrer Sorge anver-
trauten Gläubigen“ aus, sei es als ein-
zelne, sei es im Kontext der Bischofs-
konferenz bzw. des (heute seltenen)
Partikularkonzils. Auch diesem Lehr-
amt haben die Gläubigen mit religiö-
semGehorsam Folge zu leisten (c. 753
CIC). Träger dieses Lehramtes ist pri-
mär der Diözesanbischof (dessen Amt
sich dem göttlichen Recht verdankt).
Hingegen kommt Aussagen der Bi-
schofskonferenz (welche rein kirchli-
chen Rechts ist) nur dann verbindliche
Lehrautorität zu, wenn sie einmütig
beschlossen worden sind. Mehrheits-
beschlüsse benötigen zu ihrer Ver-
bindlichkeit die Rekognition des Hei-
ligen Stuhls, die nur dann erteilt wer-
den kann (nicht muss!), wenn die
Mehrheit wenigstens zwei Drittel der
Stimmberechtigten beträgt (Motu
proprio „Apostolos suos“ von 1998,Nr.
22). Essentielle Voraussetzung des
teilkirchlichen Lehramtes ist, daß es
mit dem universalen Lehramt über-
einstimmt: Die Ausübung des bischöf-
lichen Dienstes ist „ihrer Natur nach“
an die Wahrung „der hierarchischen
GemeinschaftmitHaupt undGliedern
des (Bischofs-)Kollegiums“ gebunden
(LG 21).

Ist der genuine Ort des Lehramts
der Bischöfe die Kathedra in der Bi-
schofskirche, wirkt der Theologe auf
dem Lehrstuhl an der Universität.
Dementsprechend findet sich schon
beim hl. Thomas von Aquin die Unter-
scheidung zwischen dem „magisteri-
um cathedrae pastoralis“ (Bischöfe)
und „magisterium cathedrae magistra-
lis“ (Theologen).

Lehramt rezipiert
Theologie
Auch zu letzterem äußert sich, ohne

aber den Ausdruck „Lehramt“ zu ver-
wenden, das letzte Konzil, wobei das
Verhältnis zum bischöflichen Lehramt
deutlich wird: So hat im besonderen
der Exeget „auf eine tiefere Erfassung
und Auslegung des Sinnes der Heili-
gen Schrift hinzuarbeiten, damit so
gleichsam auf Grund wissenschaftli-
cher Vorarbeit das Urteil der Kirche
reift“ (DV 12). Der theologischen For-
schung wird aufgegeben, sich „um eine
tiefe Erkenntnis der geoffenbarten
Wahrheit (zu) bemühen ..., um den ...
Menschen zu einem umfassenderen
Glaubensverständnis verhelfen zu
können“ (GS 62). In der Priesteraus-
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Das Bischofsamt ist ein Wächteramt. Bischöfe sind verpflichtet, drohen-
de Irrtümer wachsam fern zu halten (LG 25), denn sie haben das „siche-
re Charisma der Wahrheit“ empfangen. Foto: dpa

bildung sollen die „theologischen Fä-
cher ... im Licht des Glaubens unter
Führung des kirchlichen Lehramtes so
gelehrt werden, daß die jungen Theo-
logen die katholische Lehre sorgfältig
aus der göttlichen Offenbarung schöp-
fen, tief in sie eindringen, sie für ihr
geistliches Leben fruchtbar machen
und sie in ihrem künftigen priesterli-
chen Dienst verkünden, darlegen und
verteidigen können“ (OT 16).

Kirchlichkeit ist für
Theologen unabdingbar
Bei seiner Unterscheidung der bei-

den „Lehrämter“ hat indes Thomas
von Aquin keinen Zweifel daran gelas-
sen, wem allein das Entscheidungs-
recht zukommt: dem „officium praela-
tionis“. Das Lehramt des Theologen
gründet nicht im Sakrament, sondern
in der Sendung der Kirche, der missio
canonica. Deren Erteilung setzt nicht
allein „wissenschaftliche und pädago-
gische Eignung“ voraus, sondern auch
„Rechtgläubigkeit und untadeliges Le-
ben“ (c. 810 § 1 CIC). Eine Grundhal-
tung des Theologen muss demnach
seine Kirchlichkeit sein, welche die
Sendung der Kirche grundsätzlich be-
jaht und fördert. Speziell dieser Aspekt
liegt Papst Franziskus am Herzen, der

den Theologen abverlangt, „dass ihnen
die missionarische Bestimmung der
Kirche und der Theologie am Herzen
liegt und sie sich nicht mit einer
Schreibtisch-Theologie zufriedenge-
ben“ (Ap. Schreiben „Evangelii gau-
dium“, Nr. 133). Er, wie schon Papst
Benedikt XVI., hat denn auch den Ge-
danken von einer „knienden Theolo-
gie“ (Hans Urs von Balthasar) in Erin-
nerung gerufen.
Über die rechte Zuordnung von

Lehramt der Bischöfe und der Theolo-
gen hat sich die Internationale Theo-
logische Kommission 2011 in der Stu-
die „Theologie heute: Perspektiven,
Prinzipien und Kriterien“ näher geäu-
ßert. Diese harrt hierzulande wohl
immer noch – wie schon die Instruk-
tion der Glaubenskongregation „Do-
num veritatis“ über die kirchliche Be-
rufung des Theologen von 1990 – der
Verbreitung und Rezeption. Die Mah-
nung der Kommission, Bischöfe wie
Theologen hätten ihre jeweiligen
Kompetenzen zu respektieren, „damit
nicht das Lehramt die theologische
Wissenschaft auf reine Wiederholung
reduziert, und die Theologie nicht für
sich in Anspruch nimmt, das kirchli-
che Lehramt der Hirten der Kirche zu
ersetzen“ (Nr. 37) hat an Aktualität
nichts verloren.

Wie Gelehrsamkeit und Kirchlich-
keit vereinbar sind, zeigt das Beispiel
von Gottlieb Söhngen, des akademi-
schen Lehrers von Joseph Ratzinger,
der sich vehement gegen die Möglich-
keit des Dogmas der leiblichen Auf-
nahme Marias in den Himmel ausge-
sprochen hatte. Befragt, ob er im Falle
der Verkündigung des Dogmas nicht
die Kirche verlassen müsse, erwiderte
er: „Wenn das Dogma kommt, dann
werde ich mich daran erinnern, daß
die Kirche weiser ist als ich, und ihr
mehr vertrauen als meiner eigenen
Gelehrtheit.“

Stefan Mückl lehrt Kirchenrecht
an der Päpstlichen Universität
Santa Croce in Rom. Foto: privat

KURZ GEFASST

Das II. Vatikanische Konzil hat
die Lehre über das den Bischöfen
anvertraute kirchliche Lehramt
und die Aufgabe der Theologen
erneut in Übereinstimmung mit
der Tradition dargelegt. Dabei ist
wesentlich, dass Christus den
Aposteln das Amt der Verkündi-
gung anvertraut hat, das im Bi-
schofsamt fortwirkt. Das Lehr-
amt der Bischöfe begründet sich
somit sakramental. Dagegen
gründet das Lehramt der Theo-
logen durch die Sendung der
Kirche. Deren Erteilung setzt
neben der wissenschaftlichen
und pädagogischen Eignung
Rechtgläubigkeit und ein untade-
liges Leben voraus. Kirchlichkeit
ist die geforderte Grundhaltung
des Theologen.
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Das 2. Vatikanische Konzil band die Leitungsvollmacht an die Weihegewalt. Bild: eine päpstlichen Ernen-
nungsurkunde und ein Bischofsstab. Foto: Imago Images

Die eine Vollmacht
des Herrn
Zum Verhältnis von Weihe und Leitung V O N C H R I S T O P H O H LY

I
n den Bistümern des deutschen
Sprachraums sind wir es ge-
wohnt, von „Weihbischöfen“ zu
sprechen. Damit sind jene Bi-

schöfe gemeint, die dem Diözesanbi-
schof helfend zur Seite stehen und ihn
in seinem bischöflichen Dienst unter-
stützen. Es mag erstaunen, dass der
Begriff beispielsweise in den romani-
schen Sprachen gänzlich unbekannt
ist. Vielmehr ist hier vom „Auxiliarbi-
schof“ die Rede, um die Hilfe (latei-
nisch: auxilium) zu betonen, die der
„Hilfsbischof“ dem Diözesanbischof
leistet.
Ist das aber nur eine Frage der Spra-

che? Sicher nicht, denn ein Blick in
den historischen Kontext des Begriffs
weist zugleich ein damit verbundenes
Missverständnis auf. „Weihbischof“-
Sein deutet zwar terminologisch an,

die Bevollmächtigung zur Vornahme
einer sakramentalen Weihe zu besit-
zen. Aber kommt diese nicht auch dem
Diözesanbischof zu, mehr noch, ist er
nicht als Bischof einer Diözese gera-
dezu der Erstberufene unter den Bi-
schöfen, der das Sakrament derWeihe
spendet? Oder anders gefragt: Kann es
einen Diözesanbischof geben, der die-
se sakramental begründete Vollmacht
nicht besäße, also nur im äußeren Be-
reich der Leitung tätig wäre? Für unser
heutiges Verständnis des Bischofsam-
tes, wie es das II. Vatikanische Konzil
im Einklang mit Schrift und Tradition
lehrt, ist das undenkbar. In der Ge-
schichte der Kirche jedoch hat es nicht
selten die Versuchung gegeben, die
Weihevollmacht von der Leitungs-
vollmacht zu trennen. Das wohl be-
kannteste Beispiel stellen die soge-

nannten „Fürstbischöfe“ dar. Sie re-
gierten im weltlichen und kirchlichen
Bereich oft ohne empfangene Bi-
schofsweihe. Die Handlungen im „Be-
reich des Heiligen“, wie die Feier der
Heiligen Messe und die Spendung des
Weihesakraments, überließen sie ge-
weihten Bischöfen, eben den „Weihbi-
schöfen“.

Reformagenda spaltet
Bischofsamt auf
Diese Vorstellung mag heute tat-

sächlich abstrus erscheinen. Doch die
damit verbundene Theorie einer mög-
lichen Trennung von Weihe- und Lei-
tungsvollmacht taucht immer wieder
auf, auch und gerade im Kontext
kirchlicher Reformforderungen. Da ist
die Rede davon, dass die Bischöfe
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„Macht abgeben sollen“, dass „die
Macht in der Kirche“ verteilt werden
muss oder dass die Leitung der Pfarrei
nicht mehr in die Verantwortung eines
Pfarrers gehört, sondern von jedem
Getauften ausgeübt werden kann. Sol-
che Forderungen lassen aufhorchen,
müssen sich aber einer verantwortli-
chen Prüfung unterziehen, das heißt,
sie müssen sich der maßgebenden
Lehre des II. Vatikanischen Konzils
stellen.
Was lehrt diese für die Kirche so be-

deutende Kirchenversammlung der
jüngeren Kirchengeschichte zu dieser
Frage?
Das Konzil hat dem weltlich moti-

vierten Trennungsdenken endgültig
ein Ende gesetzt und beide Begriffe –
Weihe- und Leitungsvollmacht – in
das eine Wort von der „heiligen Voll-
macht“ (potestas sacra) zusammenge-
führt (vgl. LG 19-21). Die Potestas be-
zeichnet die Jesus Christus eigene und
von ihm den zwölf Aposteln übertra-
gene göttliche Vollmacht, die sie dazu
befähigt, in seinem Namen und in sei-
ner Person wirkmächtig zu handeln
und seine Kirche zu leiten (vgl. Mk
3,13-19; Lk 10,16-19; Joh 20,19-23).
Diese in der ganzen Kirche wirkende
apostolische Vollmacht stammt dem-
zufolge nicht aus dem eigenen Tun der
Kirche, sondern besitzt einen eigenen

Ursprung in Jesus Christus als dem
Gesandten des Vaters, der seine Voll-
macht den Aposteln direkt und ihren
Nachfolgern durch das Weihesakra-
ment vermittelt (Apostolische Sukzes-
sion). Die Vollmacht der Apostel, in
deren Nachfolge die Bischöfe und die
Priester als ihreMitarbeiter stehen, ist
daherGeschenk undVerantwortung in
einem.

Konzil verbandWeihe
und Leitung untrennbar
Mit dieser Lehre verdeutlicht das

Konzil, dass es in der Kirche keine
Leitungsvollmacht geben kann, die
nicht auf der Weihevollmacht aufruht.
Das kirchliche Gesetzbuch über-
nimmt diese doktrinäre Maßgabe,
wenn es in c. 129 § 1 CIC bestimmt,
dass zurÜbernahme von Leitungsvoll-
macht nach Maßgabe der Rechtsvor-
schriften diejenigen befähigt sind, die
die heilige Weihe empfangen haben.
Ein konkretes Gesicht erhält diese
Norm sodann im Leben der Kirche:
Ein Pfarrer leitet die Pfarrei, ein Bi-
schof die Diözese, der Papst die Uni-
versalkirche. Demgemäß liegt die Voll-
macht zur Leitung in ein- und dersel-
ben Hand. Der sakramental bevoll-
mächtigte Vorsteher leitet „uniperso-
nal“ die ihm anvertraute Gemein-

schaft der Gläubigen in der Vollmacht
Jesu Christi. In ihm und seinem sak-
ramental bevollmächtigtenDienst lau-
fen die damit verbundenen Dienste
des Lehrens, Heiliges und Leitens zu-
sammen.
Doch zugleich gilt es, auf zwei ent-

scheidende und unverzichtbare Er-
gänzungen im Verständnis der „heili-
gen Vollmacht“ hinzuweisen. Sie ver-
deutlichen, dass heilige Vollmacht
nicht ausschließende Alleinverant-
wortung bedeutet. Der Bischof als
Träger des apostolischen Amtes be-
darf der vielfältigen Unterstützung,
um seiner Verantwortung entsprechen
zu können. Eine solche Unterstützung
vollzieht sich in verschiedenen For-
men und Weisen.
Da ist zunächst die Stellvertretung.

So bestellt der Diözesanbischof für die
Verwaltung einen Generalvikar und
für spezifische Aufgaben Bischofsvika-
re, die in seinem Namen und im Zu-
sammenwirken mit den Mitgliedern
der entsprechenden Behörde (Gene-
ralvikariat) tätig sind. Er beruft für die
Rechtsprechung einen Gerichtsvikar
(Offizial) und kirchliche Richter, die
ihr Amt in seinem Namen ausüben.
Und selbst in der Gesetzgebung, die er
als „einziger Gesetzgeber der Diözese“
(vgl. c. 466 CIC) ausübt, stehen ihm
entsprechende Experten und Berater

Der Bischof handelt aus „heiliger Vollmacht“. Doch bedeutet das nicht, dass er Alleinverantwortung hat. Der
Bischof braucht daher vielfältige Unterstützung, um seiner Verantwortung entsprechen zu können. Bild: Bi-
schofsweihe von Erzbischof Michel Aupetit in Notre Dame in Paris. Foto: Imago Images/Godong Leemage
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zur Vorbereitung und Durchführung
entsprechender Gesetzesvorhaben zur
Seite. Damit wird deutlich: Die Lei-
tungsvollmacht des Bischofs gründet
in seiner ihmmit derWeihe übertrage-
nenWeihevollmacht. Er vergegenwär-
tigt auf sakramentale Weise Christus
als das Haupt der Kirche, wird darin
mittels stellvertretender Ämter unter-
stützt, zugleich aber auch kontrolliert.
Neben der Stellvertretung vollzieht

sich die Unterstützung besonders in
Formen der Mitwirkung, die in Taufe
und Firmung gründet. Gemäß c. 129 §
2 CIC vermögen Laien bei der Aus-
übung der Leitungsvollmacht nach
Maßgabe des Rechts mitzuwirken.
Neben der Verwirklichung der eigenen
Berufung als Getaufte in den Alltäg-
lichkeiten christlicher Existenz kann
und soll es zu einer darüber hinaus ge-
henden Mitwirkung an Vollzügen
kirchlicher Sendung kommen.
Spezifischer Ausweis dieser Mitwir-

kung ist vor allem die Form der Bera-
tung, die sich in vielfacher Hinsicht
vollzieht: theologisch, geistlich, ver-

antwortlich. Zu nennen sind hier ex-
emplarisch jene Räte, die auf pfarrli-
cher und diözesaner Ebene wesentlich
das Leben der kirchlichen Sendung
mitttragen. Aber auch andere institu-
tionalisierte Formen der Beratung wie
die der Diözesansynode vermögen die
gemeinsame, wenngleich zu unter-
scheidendeVerantwortung amAuftrag
der Kirche sichtbar zu machen.

Konzil zeigt geistliche
Dimension von ,Macht‘
Das II. Vatikanische Konzil hat das

Verhältnis von Weihe- und Leitungs-
vollmacht nachhaltig bestimmt und es
auf den einen Ursprung in Jesus
Christus zurückgeführt. Leitung in sei-
ner Person ist nur auf der Grundlage
empfangener sakramentaler Bevoll-
mächtigung möglich. Es ist das Ver-
dienst des Konzils, sich nicht in äußere
Vorstellungen von „Macht“ verirrt,
sondern die innere geistliche Dimen-
sion der eigentlichen Vollmacht in der
Kirche zum Strahlen gebracht zu

haben. Ein Zurückfallen in Denkmus-
ter, die dieser Maßgabe widerspre-
chen, wäre nicht nur bedauerlich. Es
verbietet sich geradezu. Denn damit
stünde die Kirche als SEINE Kirche
auf dem Spiel.

Christoph Ohly ist Professor für
Kirchenrecht.
Er leitet als kommissarischer
Rektor die Kölner Hochschule für
Katholische Theologie (KHKT).

Foto: KHKT

KURZ GEFASST

Das II. Vatikanische Konzil wen-
det sich im Einklang mit Schrift
und Tradition gegen die Tren-
nung von Weihe– und Leitungs-
vollmacht. Dagegen wird auf dem
Synodalen Weg immer wieder
eine mögliche „Gewaltentren-
nung“ diskutiert. Doch wollte das
Konzil einem weltlich motivier-
ten Trennungsdenken ein Ende
setzen, indem es die beiden Ge-
walten im Wort von der „heiligen
Vollmacht“ (potestas sacra) zu-
sammenführt. Denn die in der
ganzen Kirche wirkende aposto-
lische Vollmacht stammt nicht
aus dem eigenen Tun der Kirche,
sondern besitzt einen eigenen
Ursprung in Jesus Christus. Es ist
das Verdienst des Konzils, welt-
liche Vorstellungen von „Macht“
aus der Kirche verbannt zu haben
und die geistliche Dimension des
Amtes herausgestellt zu haben.
Dahinter zurückfallende Denk-
muster stellen den apostolischen
Ursprung der Kirche in Frage.

Lateinische und byzantinische Bischöfe beim Einzug in den Petersdom.
Das II. Vatikanum hat die Lehre über das Bischofsamt erneuert und ver-
tieft. Foto: KNA
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Gleichberechtigt auf dem Synodalen Weg: Bischof Georg Bätzing, Vor-
sitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Thomas Sternberg,
Präsident des ZdK, leiten eine Konferenz des Synodalen Wegs.

Foto: KNA

KURZ GEFASST

Der Synodale Weg wird gemein-
sam von der Deutschen Bischofs-
konferenz und dem Zentralko-
mitee der Deutschen Katholiken
veranstaltet. Dabei werden beide
Institutionen auf die gleiche Stu-
fe gestellt: Innerhalb der Ver-
sammlung des Synodalen Weges
haben alle (Bischöfe, Priester
und Laien) gleiches Stimmrecht.
Doch widerspricht das der Lehre
des II. Vatikanischen Konzils
und dem geltenden Kirchenrecht.
Denn den Bischöfen kommt in
der communio des Volkes Gottes
eine andere Verantwortung und
Vollmacht zu als den Priestern
und den Laien, da sie Stellver-
treter und Gesandte Christi sind.

Miteinander
vereinbar?
Die Satzung
des Synodalen
Weges und das
Bischofsamt
V O N M A R K U S G R A U L I C H

D
as Bischofsamt, seine Voll-
machten, Aufgaben und
seine Beziehung zum Papst
war eines der beherrschen-

den und viel diskutierten Themen des
Zweiten Vatikanischen Konzils. Im
Verlauf der Debatten und Entschei-
dungen wurde nicht nur die Sakramen-
talität der Bischofsweihe definiert, son-
dern auch festgestellt: „Die Bischofs-
weihe überträgt mit dem Dienst der
Heiligung auch die Dienste der Lehre
und der Leitung, die jedoch ihrer Natur
nach nur in der hierarchischen Ge-
meinschaft mit Haupt und Gliedern
des Kollegiums ausgeübt werden kön-
nen“ (LG 21).
Die Wertschätzung für das Bischofs-

amt geht so weit, dass sie als „Stellver-
treter und Gesandte (vicarii et legati)
Christi“ (LG 27) in ihrer Diözese be-
zeichnet werden. Diese Aussage über-
nimmt das Kirchenrecht zwar nicht,
stellt aber fest: „Die Bischöfe, die kraft
göttlicher Einsetzung (ex divina insti-
tutione) durch den Heiligen Geist, der
ihnen geschenkt ist, an die Stelle der
Apostel treten, werden in der Kirche zu
Hirten bestellt, um auch selbst Lehrer
des Glaubens, Priester des heiligen
Gottesdienstes und Diener der Leitung
zu sein“ (can. 375 §1 CIC).
Jedem Diözesanbischof „kommt in

der ihm anvertrauten Diözese alle or-
dentliche, eigenberechtigte und unmit-
telbare Gewalt zu, die zur Ausübung

seines Hirtendienstes erforderlich ist;
ausgenommen ist, was von Rechts we-
gen oder aufgrund einer Anordnung
desPapstes der höchsten oder einer an-
deren kirchlichen Autorität vorbehal-
ten ist“ (can. 381 §1). Er hat in seinem
Zuständigkeitsbereich die Ordnung der
Kirche zu wahren und bleibt in seiner
Diözese im Rahmen des universalen
Rechts auch einziger Gesetzgeber (vgl.
cann. 391-392 CIC).
Dies schließt nicht aus, dass er sich

bei der Gesetzgebung beraten lässt
oder auch in bestimmtenFällen die Zu-
stimmung Anderer einholen muss.
Auch bei einer Diözesansynode bleibt
der Bischof einziger Gesetzgeber,
„während die anderen Teilnehmer der
Synode nur beratendes Stimmrecht
haben“ (can. 466 CIC).
Das widerspricht nicht der gemein-

samen Verantwortung in der Kirche, in
der alle Gläubigen, „gemäß der ihnen je
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eigenen Stellung zur Ausübung der
Sendung berufen [sind], die Gott der
Kirche zur Erfüllung in derWelt anver-
traut hat“ (can. 204 §1; vgl. can. 208
CIC). Diese Verantwortung und Teil-
habe ist gestuft zu verstehen. Den Bi-
schöfen kommt in der communio des
Volkes Gottes eine andere Verantwor-
tung und Vollmacht zu, als den Pries-
tern und den Laien.
Die gestufte Verantwortung spiegelt

sich auch in den Normen wieder, die
der CIC im Hinblick auf eine Synode
auf Ebene eines Landes aufstellt. An
einem sogenannten Plenarkonzil neh-
men nur die Bischöfe mit entscheiden-
dem (beschließendem) Stimmrecht
teil, die Priester und Laien abermit be-
ratendem Stimmrecht (vgl. c. 443
CIC). Beratung und Entscheidung sind
daher innerhalb einer Synode zu unter-
scheiden.
Dabei muss, wie die Internationale

Theologenkommission in ihremDoku-
ment zur Synodalität feststellt, auf al-
len Ebenen der Kirche „zwischen dem
Prozess der Erarbeitung einer Ent-
scheidung (decision-making) durch ge-
meinsame Unterscheidung, Beratung
und Zusammenarbeit und dem pasto-
ralen Treffen einer Entscheidung (de-
cision-taking) unterschieden werden.
(… .) Die (… ) Entscheidung ist eine
Verantwortung des Amtes“ (Nr. 69).
Weder von dieser nuancierten, theo-

logisch und kirchenrechtlich stimmi-
gen Sichtweise von Synodalität, noch
von dem im Sakrament begründeten
Verständnis der Bischöfe, wie es das
Zweite Vatikanische Konzil und der
CIC beschreiben, bleibt in der Satzung
des Synodalen Weges viel übrig. Im
Gegenteil.

Fragwürdige Gleichstel-
lung von DBK und ZdK
Der Synodale Weg wird gemeinsam

von der Deutschen Bischofskonferenz
(DBK) und dem Zentralkomitee der
Deutschen Katholiken (ZdK) verant-
wortet und veranstaltet. Beide Organe
werden auf die gleiche Stufe gestellt,
was ekklesiologisch zu einer Schieflage
führt. Diese Gleichstellung kommt
nicht nur in der Besetzung der Syno-
dalversammlung zum Ausdruck, son-
dern vor allem darin, dass sich DBK
und ZdK das Präsidium des synodalen
Weges teilen. Da diesem Synodenprä-

sidium im Hinblick auf die Durchfüh-
rung und Gestaltung des Synodalen
Weges erhebliche Vollmachten zuge-
sprochen werden, ist das eine erstau-
nende Vorentscheidung, nicht nur –
aber auch – aus kirchenrechtlicher
Perspektive.
In die gleiche Richtung weist auch

eine andere Tatsache: Nach allgemei-
nem Kirchenrecht wäre es nicht nur
Aufgabe der Bischofskonferenz gewe-
sen, ein Plenarkonzil als synodale Ver-
sammlung einzuberufen (vgl. can. 441,
Nr. 1 CIC) und nicht gemeinsam mit
dem ZdK zum synodalenWeg einzula-
den, sondern auch seine Geschäftsord-
nung und die Beratungsgegenstände
festzulegen (vgl. can. 441, Nr. 4). Die
Geschäftsordnung wurde von der Sy-
nodenversammlung selbst verabschie-
det, die Satzung gleichberechtigt von
DBK und ZdK. Dabei hat die Bischofs-
konferenz nicht – wie bei der Würz-
burger Synode – um eine Approbation
der Statuten durch den Heiligen Stuhl
nachgesucht. Dadurch sind sie weder
hoheitlich gesetztes noch autonomes
Satzungsrecht und können – wie Heri-
bert Hallermann festgestellt hat – nur
als bloße zwischen DBK und ZdK ver-
einbarte Konventionalordnung ohne
wirkliche Rechtswirkung im kirchli-
chen Bereich qualifiziert werden.
Innerhalb der Versammlung des Sy-

nodalen Weges haben alle (Bischöfe,
Priester und Laien) gleiches Stimm-
recht (vgl. Satzung, Art 3 Nr. 2). Die
vomallgemeinenRecht derKirche vor-
gesehene Unterscheidung zwischen
dem beschließendem Stimmrecht der
Bischöfe und dem beratenden Stimm-
recht der anderen Teilnehmer findet
sich nicht. Im Gegenteil: Artikel 11 Nr.
2 der Statuten scheint eher ein demo-
kratisches und nicht sakramentales
Verständnis von Synodalität im Blick
zu haben. Dort heißt es, dass die Be-
schlüsse der Synodalversammlung eine
2/3Mehrheit der anwesendenMitglie-
der erfordern, „die eine Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Mitglieder
der Deutschen Bischofskonferenz ent-
hält.“ Wie sich das konkret gestaltet,
wird sich zeigen.
Aus kirchenrechtlicher Perspektive

ist zudemNr. 5 des Artikels 11 verwun-
derlich. Dort heißt es: „Beschlüsse der
Synodenversammlung entfalten aus
sich keine Rechtswirkung. Die Voll-
macht der Bischofskonferenz und der

einzelnen Diözesanbischöfe, im Rah-
men ihrer jeweiligen Zuständigkeit
Rechtsnormen zu erlassen und ihr
Lehramt auszuüben, bleibt durch die
Beschlüsse unberührt.“

Wird die Freiheit der
Bischöfe tangiert?
Es sei einmal dahingestellt, dass die

Bischofskonferenz nur eine geringe
Lehrautorität und Gesetzgebungskom-
petenz hat. ImHinblick auf die Freiheit
der Diözesanbischöfe bei der Umset-
zung der Beschlüsse stellt sich aber die
Frage, wie weit diese Freiheit wirklich
gewährleistet ist, zumal Art. 13 der Sta-
tuten drei Jahre nach Abschluss des
Synodalen Weges eine „Evaluation der
Umsetzung der Ergebnisse“ vorsieht.
Dient diese Evaluation dazu, Druck
aufzubauen? Und wie wird sie sich das
auf die Beschlüsse auswirken, die nach
Art. 12 Nr. 2 der Statuten – mangels
Zuständigkeit der Kirche in Deutsch-
land – als Voten an den Heiligen Stuhl
geschickt werden?
Diese und viele andere Fragen blei-

ben offen. Die Entscheidung, beim Sy-
nodalenWeg in Deutschland ein neues
Modell der Synodalität ins Leben zu
rufen, und nicht auf die im Kirchen-
recht bewährte Erfahrung der Kirche
zu setzen, bleibt ein Wagnis mit offe-
nem Ausgang. Die unsichere Rechtsla-
ge und die Weite der zu behandelnden
Themen lassen befürchten, dass der
Synodale Weg nicht zu einer Erneue-
rung des Glaubenslebens führt, son-
dern in die Enttäuschung, und dass das
Bischofsamt dabei Schaden nimmt.

Markus Graulich ist Kirchenrecht-
ler und Untersekretär des Päpst-
lichen Rates für die Gesetzestex-
te.

Foto: Paul Badde
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Kirche - Haus des
lebendigen Gottes
Warum Eucharistie nur in der vollen Gemeinschaft
mit der Kirche gefeiert werden kann V O N K A R D I N A L G E R H A R D M Ü L L E R

N
ichts konnte schlagender
den Zerfall der „deutschen
Kirche“ beweisen als die
überschwänglichen Lob-

lieder führender Kirchenvertreter auf
den verstorbenen Hans Küng. Wie ein
Theologieprofessor Menschen von
heute für das Christentum neu gewon-
nen haben soll, der die Gottheit Christi
rundweg leugnete, wirdwohl immer ihr
trauriges Geheimnis bleiben. Allen
ökumenisch-theologischen Mühen um
die sichtbare Einheit aller Christen in
Christus und seiner Kirche wäre der
Boden entzogen, wenn Jesus nicht der
Christus wäre, Gottes ewigesWort, das
Fleisch geworden ist und unter uns ge-

wohnt hat, und wenn er nicht leiblich
und real (keineswegs nur in unserem
subjektivem Gedenken) in der Eucha-
ristie bei uns bleibt bis zu seiner Wie-
derkunft.

Kirche stirbtKältetod
derChristologie
Nicht irgendwelcheMeinungen über

ihn sind maßgebend. Was er selbst von
sich sagt, gibt seiner Kirche die Orien-
tierung: „Das Brot, das ich geben wer-
de, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für
das Leben der Welt.“ (Joh 6, 51). Die
Situation ist heute so grotesk wie zur
Zeit Jesu, als es wegen der inkarnatori-

schen und sakramentalen Gegenwart
des ewigenWortes des Vaters zur Spal-
tung seiner Jünger kam. (Joh 6, 60-
71).
Die Kirche stirbt in den Seelen den

Kältetod der Christologie, doch katho-
lische Bischöfe erhitzen sich über das
Nein der Glaubenskongregation zur
Segnung von sexuellen Kontakten, die
die Heilige Schrift schwere Sünde
nennt (Röm 1, 27; 1 Kor 6, 9). In aber-
witziger Revolutionsrhetorik lassen sie
es auf eine Trennung von der römi-
schen Kirche und ihrem Bischof an-
kommen, wenn er sich nicht ihren Vor-
stellungen unterwirft. (Das romanti-
sche Gesäusel von der Liebe, die alles

Mit dem Empfang der heiligen Kommunion erhält der Gläubige Anteil am Leben des dreifaltigen Gottes.
Bild: Mosaik in der Basilika von Annecy. Foto: Imago Images/Antoine Annecy
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versteht und verzeiht, vergeht einem,
wenn man von einem nun weiblich
empfindendenMann hört, der nach 25
Ehejahren seine treue Frau verrät,
seine Vaterpflichten gegenüber seinen
minderjährigen Kindern verletzt, um
für einen andernMann dessen Frau zu
spielen). Dass der Papst von Petrus her
das von Christus gestiftete Prinzip und
Fundament der Einheit in Glauben
und der Gemeinschaft aller Bischöfe
darstellt (II. Vatikanum, Lumen genti-
um 18), erscheint einem säkularisier-
ten Denken allenfalls als ein überzoge-
ner weltlicher Machtanspruch. Hier
liegt aber ein fataler Knick in der Optik
des Glaubens vor. Wir haben es zu tun
mit einer Perversion der katholischen
Hermeneutik, in der das Gefüge von
Heiliger Schrift, Apostolischer Tradi-
tion und Kirchlichem Lehramt unauf-
lösbar ist (II. Vatikanum, Dei verbum
7-10). Verloren gegangen ist das siche-
re katholische Gefühl für den organi-
schen Zusammenhang aller Glaubens-
artikel untereinander und für ihr einzi-
ges Fundament in der Selbstoffenba-
rung des dreifaltigen Gottes, in der
Menschwerdung seines Sohnes, im
Heilsgeschehen von Christi Kreuz und
Auferstehung, in der Sendung der Kir-
che alsMutter der Gläubigen und Leh-
rerin der Wahrheit.

Auszehrung droht den
Sakramenten, wenn sie
zu soziologisch wirksa-
men Bindemitteln um-
funktioniert werden.

Den demütig-bittenden Aufruf von
Papst Franziskus zur Einheit der Ka-
tholiken in der Neuevangelisierung hat
man uminterpretiert in eine Bestäti-
gung des Synodalen Weges. Nur wer
gutgläubig bis zur Selbstverblendung
bleiben möchte, kann den offenen Wi-
derspruch übersehen gegen die bibli-
sche und kirchliche Lehre vom Bi-
schofsamt und dem sakramentalen
Weihepriestertum. Wo nur noch die
publizistische Relevanz der Kirche vor
dem Tribunal des in seiner Tiefe nihi-
listischen Naturalismus zählt, müssen

das Dogma von der Gründung der
„Kirche in Christus als allumfassendes
Sakrament des Heils der Welt“ (II.
Vatikanum (Lumen gentium 1; 48;
Gaudium et spes 45) als peinliches Er-
be aus einer unaufgeklärten Vorge-
schichte möglichst schnell entsorgt
oder die „Kirche als Haus des lebedi-
gen Gottes, Säule und Fundament der
Wahrheit“ (1 Tim 3, 15) restlos ent-
kernt werden, um nur noch mit der
Fassade Identität und Kontinuität vor-
zutäuschen. Dieses Schicksal der Aus-
zehrung droht auch den Sakramenten,
wenn ihrer Umfunktionierung zu nur
soziologisch wirksamen Bindemitteln
einer religiös angehauchten Vereini-
gung nicht entgegengewirkt wird.
Von den heiligen Sakramenten be-

kennt die Kirche, dass sie von Christus
eingesetzt sind als Zeichen, die die
Gnade wirksam vermitteln und von
denen es im Neuen Bund nicht mehr
und weniger als sieben gibt. (Tridenti-
num, Dekret über die Sakramente; DH
1601).
Die Einheit der Kirchenmitglieder

ist jedoch nicht begründet in ihrem
menschlichen Zusammengehörigkeits-
gefühl, der Orientierung an Jesus als
einem ethischen Vorbild und in gleich-
gesinnten mystischen Empfindungen,
sondern in der Lebensverbindung der
sakramentalen Kirche mit Christus,
ihrem Haupt. Weil die Kirche der Leib
Christi ist und den Mensch geworde-
nen Sohn Gottes in der Welt repräsen-
tiert, der sich in seinem Leib amKreuz
zum unserem Heil seinem Vater geop-
fert hat, ist unsere Teilnahme am „eu-
charistischen Opfer, Quelle und Höhe-
punkt des ganzen christlichen Lebens.“
(Lumen gentium 11).
Der geistliche und mündliche Emp-

fang des sakramentalen Leibes und
Blutes des auferstandenen Sohnes
Gottes, der für uns amKreuz starb und
der von den Toten auferstanden ist, be-
wirkt heilige Kommunion, nämlich in-
nerste Lebens-Gemeinschaft mit ihm
in der Teilhabe am Leben des dreifalti-
gen Gottes. Als Gottes Söhne und
Töchter sagen wir durch Christus, den
ewigen Sohn des Vaters im Heiligen
Geist zu Gott: Abba, Vater (Gal 4, 6;
Röm 8, 15).
Hier zeigt sich die für das katholi-

sche (und auch orthodoxe)Verständnis
von Kirche typische wechselseitige
Konstitution vonKirche undEucharis-

tie. Das II. Vatikanum drückt diese in-
nerste katholische Glaubensüberzeu-
gung so aus: „Durch den Leib Christi in
der heiligen Eucharistiefeier gestärkt,
stellen sie [die Gläubigen als Glieder
des Leibes Christi] sodann die Einheit
des Volkes Gottes, die durch dieses
hocherhabene Sakrament sinnvoll be-
zeichnet und wunderbar bewirkt wird,
auf anschauliche Weise dar.“ (Lumen
gentium 11).

Die Einheit von Sakra-
ment, Glaubensbe-
kenntnis und Lebens-
wandel ist unauflösbar.
Daher sind die Zustim-
mung zu Glaubensbe-
kenntnis und Einheit
mit dem Bischof Bedin-
gung des Kommunion-
empfangs.

Die Rede ist hier von „den katholi-
schen Gläubigen“, die „der Gemein-
schaft der Kirche voll eingegliedert“
sind und imBesitz desGeistes [hier ge-
meint: ohne schwere Sünde] „ihre gan-
ze Ordnung und die alle in ihr einge-
richtetenHeilsmittel annehmen und in
ihrem sichtbaren Verband mit Chris-
tus, der sie durch den Papst und die Bi-
schöfe leitet, verbunden sind, und dies
durch die Bande des Glaubensbe-
kenntnisses, der Sakramente und der
kirchlichen Leitung und Gemein-
schaft.“ (Lumen gentium 11).
Dieser innere Zusammenhang von

sakramentaler Eucharistie und sakra-
mentaler Kirche hat das Kirchenver-
ständnis seit den apostolischen Anfän-
gen grundlegend geprägt. Diese unlös-
bare Einheit von Sakrament, Glau-
bensbekenntnis und Lebenswandel
stellte (ca. 150 n. Chr. in Rom) Justin
der Märtyrer in einer Verteidigungs-
schrift der Christen an die heidnischen
Kaiser dar: „Diese Nahrung heißt bei
uns Eucharistie. Niemand kann daran
teilnehmen, als wer unsere Lehre für
wahr hält, das Bad der Wiedergeburt
zur Nachlassung der Sünden und zur
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Wiedergeburt empfangen hat und nach
denWeisungen Christi lebt.“ (Apologie
I, 66).
Bis auf die (volle) Gemeinschaft mit

dem Papst gilt auch für die orthodoxe
Ekklesiologie dieEinheit imGlaubens-
bekenntnis und demBischof in aposto-
lischer Sukzession als Bedingung des
äußeren liturgischen Empfangs der eu-
charistischen Gestalten und der inne-
ren mystischen Kommunion unterei-
nander inChristus. ImBrief an dieKir-
che von Smyrna schreibt der Bischof
Ignatius vonAntiochien (anfangs des 2.
Jh.): „Keiner soll etwas ohne den Bi-
schof tun, was die Kirche betrifft, jene
Eucharistiefeier gelte als zuverlässig,
die unter dem Bischof oder einem von
ihm Beauftragten stattfindet. Wo der
Bischof erscheint, dort soll die Ge-
meinde sein, wie da, wo Christus Jesus
ist, die katholische Kirche ist.“ (IgnS-
my 8, 1f).

Äußere und innereGe-
meinschaft bedingen sich
Auch die aus den reformatorischen

Bewegungen um Luther, Zwingli, Cal-
vin u.a. hervorgegangenen Konfessio-

nen und kirchlichen Gemeinschaften
(seit dem 16. Jh.) haben immer bis in
die jüngere Zeit hinein den Bruch mit
der katholischenKirche zumAusdruck
gebracht sowohl durch die Nicht-
mehr-Teilnahme an der sakramentalen
Kommunion der katholischen Kirche
wie auch durch die Verweigerung des
Abendmahls für Christen anderer
Konfessionen.Dennderwechselseitige
Bedingungszusammenhang von kirch-
licher und sakramentaler Kommunion
liegt auf der Hand.
Wo aber die dogmatische Wahrheit

aufgegeben wird zugunsten von sub-
jektiven religiösen Erfahrungen eines
unerkennbaren Absoluten, die sich be-
liebig im kollektiven Bewusstsein his-
torischer Traditionen partikulärer
„Kirchen“ spiegeln, variieren und
gegenseitig relativieren, wird jeder An-
spruch der Kirche auf die objektive Re-
präsentation der Offenbarung als un-
erträgliche Anmaßung empfunden
oder als voraufgeklärtes Bewusstsein
diffamiert. Die Gleichung „kirchliche
Kommunion ist sakramentale Kom-
munion“ hat dann ihren Sinn verloren.
Sie gilt als Ausdruck der Selbsterhal-
tung und des Machterhalts einer ver-

knöcherten Institution oder eines in
Lehr-Formeln erstarrten Dogmatis-
mus. Demgegenüber gelten die Gefüh-
le und Wünsche nach der Einheit in
Christus als religiös und moralisch
überlegen, ohne sich festlegen zu
müssen auf ein genaues Verständnis
von Einheit der Kirche und des Be-
kenntnisses zu Christus oder auf die
konstitutiven dogmatischen und litur-
gischen Elemente der Eucharistie (das
Opfer Christi und der Kirche, die so-
matische Realpräsenz kraft der We-
sensverwandlung, die Notwendigkeit
des geweihten Priesters, die sichtbare
Gemeinschaft mit den Bischöfen und
dem Papst in apostolischer Amts-
Nachfolge).

Mit dem „Gewissen“wird
Lehreadabsurdumgeführt
WovondenVoraussetzungen der ka-

tholischenGlaubenslehre her noch Be-
denken erscheinen, meint man den
Königsweg der Berufung auf „das Ge-
wissen“ gefunden zu haben.
Anhand einer mehrdeutigen Formu-

lierung von Papst Franziskus in der
deutschen evangelischen Kirche zu

Auch die orthodoxen Kirchen halten an der Einheit von Glaubensbekenntnis, Sakrament und Kirchenmit-
gliedschaft fest. Bild: Der russische Patriarch Kyrill spendet die Kommunion. Foto: Imago Images/ITAR TASS
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Alle Bestrebungen um die sicht-
bare Einheit aller Christen
müssen in der Überzeugung wur-
zeln, dass Jesus Christus wirklich
Mensch geworden ist, und im
Glauben, dass er leiblich und real
in der Eucharistie gegenwärtig ist
Dieser Glaube ruft heute wie zu
Zeiten Jesu Widerspruch hervor.
Es ist daher Sendung der Bischö-
fe, dem Schicksal der Auszehrung
der Sakramente entgegenzutre-
ten, wenn diese soziologisch um-
funktioniert werden. Denn es gibt
einen inneren Zusammenhang
von sakramentaler Eucharistie
und sakramentaler Kirche, der
das Kirchenverständnis seit den
apostolischen Anfängen grund-
legend prägt. Das Bekenntnis
dieser unlösbaren Einheit von
Sakrament, Glaubensbekenntnis
und Lebenswandel ist konstitutiv
für den äußeren liturgischen
Empfang der eucharistischen Ge-
stalten und der inneren mysti-
schen Kommunion untereinan-
der in Christus.

Rom hält man sich sogar von höchster
Stelle autorisiert, den konstitutiven
Zusammenhang von ekklesialer und
sakramentaler Kommunion zu unter-
laufen und sogar ad absurdum zu füh-
ren.
Dem einzelnen Katholiken oder

Protestanten sei es überlassen, gemäß
dem Spruch seines Gewissens die ka-
tholische Kommunion zu empfangen
bzw. das evangelische Abendmahl zu
nehmen. Katholische Bischöfe entzie-
hen sich ihrer lehramtlichen Verant-
wortung, indem sie niemanden einla-
den, aber auch den Priestern befehlen,
niemanden auszuladen.
Unter der Oberfläche dieser schein-

baren Großzügigkeit lauert aber auch
der klerikale Machtmissbrauch, wenn
lehramtstreuen Priestern mit diszipli-
narischen Strafen gedroht wird. Wenn
aber dem Priester die Verantwortung
für den stiftungsgemäßen Vollzug der
Sakramente entzogen ist, dann ent-
scheidet der Empfänger, ob er etwa die
Taufe als Entrebillet für die Gesell-

schaft erbittet oder ob er aufgrund des
Glaubens durch die Taufe zu einem
neuen Geschöpf in Christus wird und
sich eingliedern lässt in den Leib
Christi, der die Kirche ist. Das Glau-
bensbekenntnis der Kirche und ihre
sakramentalen Feiern treten dann
mehr oder weniger weit auseinander.
Liturgische Feiern ohne den Be-

kenntnisglauben derKirche sind inner-
lich zu austauschbaren Ritualen ent-
leert, die beliebig jedwedes religiöse
undmystischeGefühl ausdrücken kön-
nen. Warum soll ein nichtchristlicher
Jugendlicher mit seinem Freund nicht
auch zur Firmung nach vorne kommen
oder ein Katholik die freireligiöse Ju-
gendweihe empfangen, wenn die Be-
deutung einer Zeichenhandlung nicht
von der sie vollziehenden Gemein-
schaft, sondern von einem Nichtmit-
glied festgelegt wird?

EchteÖkumene ist der
Offenbarung verpflichtet
Gewiss gibt es noch diesseits solch

extremer Konsequenzen aus falschen
Prinzipien in Deutschland die klassi-
sche ökumenische Bewegung, die dem
Gebot Jesu zur Einheit seiner Jünger
gehorsam ist und aus Liebe zu seiner
Kirche eine größere Einheit sucht. Und
dankbar ist festzustellen, dass in der
ökumenischen Theologie begehbare
Brücken über die Abgründe der frühe-
ren Kontroversen gebaut worden sind.
Auch im alltäglichen Zusammenleben
von katholischen, evangelischen und
orthodoxen Christen ist die frühere
Entfremdung und Feindseligkeit einer
echten Erfahrung der Gemeinsamkeit
im Glauben an die Grundgeheimnisse
derOffenbarungGottes in JesusChris-
tus gewichen.
Aber die Glaubenseinheit in „der

einzigen Kirche Christi, die wir im
Glaubensbekenntnis als die eine, heili-
ge, katholische und apostolische Kir-
che bekennen und die in dieserWelt als
verfasste und geordnete Gesellschaft“
real existiert, ist nach denKriterien der
katholischen Lehre keineswegs voll er-
reicht. Gemeinsam sind uns durchaus
auf der Ebene der Sichtbarkeit derKir-
cheChristi dieHeilige Schrift alsQuel-
le undKriterium aller kirchlichen Leh-
re, wesentliche Elemente der Apostoli-
schen Tradition (Trinität, Inkarnation,
Erlösung, Gnade, Taufe, Hoffnung auf

das ewige Leben), während beim Ver-
ständnis der Kirche und der Sakra-
mente immer noch erhebliche Lücken
bestehen. Was aber die Gleichung von
ekklesialer und eucharistischer Kom-
munion aus katholischer Sicht erst
stimmig werden lässt, ist die Einsicht,
„dass zur vollen Wirklichkeit und Ein-
heit der Kirche die Anerkennung des
Papstes als Nachfolger Petri und der
Bischöfe in Gemeinschaft mit ihm ge-
hört.“ (II. Vatikanum, Lumen gentium
8).
Das klingt sicher in den Ohren evan-

gelischer Christen, die von einem an-
deren Kirchenverständnis an diese
Problematik herangehen, provokativ
und zumindest unfair, weil sie von den
zu ihremAbendmahl eingeladenenKa-
tholiken nicht die Anerkennung ihres
Landesbischofs oder Kirchenpräsiden-
ten als Lehrautoritäten verlangen.
Aber diese Asymmetrie ergibt sich

eben aus der spezifischen Fassung der
Rechtfertigung aus dem subjektiven
Vertrauens-Glauben allein, der die
zentrale Stellung der Sakramente und
besonders der Eucharistie im katholi-
schen (und orthodoxen) Verständnis
der Kirche (als allumfassendes Sakra-
ment des Heils der Welt in Christus)
nicht zulässt oder wenigstens schwer
verständlich macht.
Das gemeinsame Hören und Bezeu-

gen des Wortes Gottes, das Gebet zu
„unseremVater imHimmel“ bringt uns
der Einheit näher als spektakuläreMe-
dienauftritte und kontraproduktive
Übersprungshandlungen, die ohne der
Einheit wahrhaft zu dienen, nur neue
Polemiken und Zerwürfnisse, Spaltun-
gen und Feindschaften hervorrufen.

Gerhard Ludwig Müller ist eme-
ritierter Präfekt der Kongrega-
tion für die Glaubenslehre.

Foto: KNA
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