KIRCHE UND THEOLOGIE

Leerstehende Kirchen sinnvoll nutzen
Der Wandel sakraler Orte beschäftigt nicht nur die betroffene Kirchengemeinde
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zeugt: „Wenn neue NutzungskonGesellschaftswissenschaftlern sozepte die religiöse Dimension reswie Fachleuten aus kirchlichen
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Dienst an der Einheit des Glaubens
Kardinal Kurt Koch zum Primat des Papstes: Größtes Hindernis im ökumenischen Gespräch?

D

as ökumenische Gespräch über den Primat
des Papstes muss mit orthodoxen Kirchen
und den Bekenntnissen aus der Reformation
unterschiedlich geführt werden. So äußerte sich
Kardinal Kurt Koch in einem Kurzvortrag im
Campo Santo Teutonico in Rom auf dem Internationalen Kongress „Die Päpste und die Einheit der Lateinischen Welt“. Der Präsident des
päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der
Christen sagte, man müsse in einem „brüderlichen Dialog“ nach Antworten auf die ungeklärten Fragen der Ökumene suchen.
Im Gespräch mit der orthodoxen Kirche
konnte bereits 2007 ein Erfolg erzielt werden.
Auf der Vollversammlung der Internationalen
Gemischten Kommission in Ravenna wurde
ein Dokument verabschiedet, in welchem beide Seiten erklären, die Kirche bräuchte „einen
Ersten“. Nun müsse der nächste Schritt gewagt
werden. Es sei an der Zeit, ins Detail zu gehen
und zu unterscheiden zwischen der „Theorie
des Primats des Bischofs von Rom“ und der
Ausführung dieser Idee. Dadurch könne man
entscheiden, welche Seiten des Papstamtes „un-

aufgebbar“ und welche „revidierbar“ seien, um eine
neue Form der Primatsausübung zu finden, die gleichzeitig die unaufgebbaren
Punkte behält, sich jedoch
auch der neuen Situation
öffnet. Von großer BedeuKardinal Kurt Koch.
tung für eine Einigung in
dieser Frage sei auch, dass
die katholische Kirche sich ebenfalls eine Verbesserung ihrer Synodalität vornimmt, in welcher Kurt Koch die Stärke der Orthodoxen sieht.
Anders als die Kirchen des Ostens seien sich
die Reformationskirchen jedoch nicht einig, ob
es theologisch einen „Primas – Ersten“ geben
müsse oder könne. Da die evangelischen Gemeinden nur über einen Kirchenbund verfügen,
nicht aber über eine Kirche im universalen Sinne, sei es schwer, zu einer Einigung zu kommen. Deshalb bezog sich Kurt Koch bei seinem
Vortrag auf Martin Luther, dessen Ablehnung
nicht dem Papstamt als solchem, sondern lediglich dem Missbrauch dieses Primats gelte. Man
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können von den evangelischen Christen viele Verbesserungen seinerseits in Bezug auf die
Gemeinde im regionalen oder lokalen Kontext
lernen.
Wichtig ist für Kurt Koch, dass die Konfessionen den Papst der lateinischen Kirche nicht
als absoluten Herrscher sehen, der nach seiner Willkür regiere, sondern vielmehr als einen
„Diener Gottes“ oder „Diener der göttlichen
Liebe“, der sich selbst und alle Christen mahne, stets auf das Wort Gottes zu hören und zu
vertrauen. Außerdem sei der Dienst des Papstes
auch ein Dienst an der Einheit der Kirche. Der
Primat des römischen Papstes sei „letztlich vom
weltweiten eucharistischen Netz zu verstehen“.
Liebe – caritas – sei das Geheimnis der Eucharistie: „Der Bischof von Rom nimmt seine Verantwortung als Nachfolger des Petrus dadurch
wahr, dass er in der Eucharistie alle Ortskirchen
auf der ganzen Welt zu einer universalen Kirche
verbindet.“ Das sei der „Vorsitz in der Liebe“,
die schon der heilige Ignatius von Antiochien
dem Bischof von Rom attestierte.
Jonas Laxander
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