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Kontext 1: 
 18. Juni 1997
Graz 97: Ein "Fest der Superlative"
Für die Zweite Europäische Ökumenische Versammlung wird entscheidend sein, ob der "Geist von Graz" zum Synonym für die Herzensbekehrung der Christen zur von Gott gestifteten Versöhnung in allen Lebensbereichen wird
Dass die Zweite Europäische Ökumenische Versammlung ("EÖV 2") ein "Fest der Superlative" wird, steht bereits jetzt außer Zweifel. Zahlenmäßig wird die "EÖV 2" auf jeden Fall das größte Ökumene-Ereignis im Europa des 20. Jahrhunderts sein.
Die Versammlung der 700 Delegierten - paritätisch gestellt vom "Rat der Europäischen Bischofskonferenzen" (CCEE) und von der "Konferenz Europäischer Kirchen" (CEC) - , der mehr als 10.000 angemeldeten Teilnehmer aus allen Teilen Europas und der vielen Tagesbesucher aus Graz läuft vielschichtig ab. Weil es um eine Begegnung von Christen geht, die "gewillt sind, vom einzigen ‘Lehrstuhl‘ zu lernen, der die Versöhnung ermöglicht, nämlich vom gekreuzigten Christus", haben die Gottesdienste zentrale Bedeutung - auch wenn die gemeinsame Eucharistie noch nicht möglich ist.
Beim Eröffnungsgottesdienst am 23. Juni um 18 Uhr auf dem Grazer Freiheitsplatz soll die "Einheit in Vielfalt" der Christen Europas spürbar werden: Der Grazer Diözesanbischof Johann Weber als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz und der Wiener griechisch-orthodoxe Metropolit Michael Staikos als Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich sprechen die offiziellen Grußworte, die Straßburger evangelische Theologin Elisabeth Parmentier hält die Predigt, die Lesung aus dem Johannes-Evangelium erfolgt auf bulgarisch, litauisch und slowakisch, gesungen wird unter anderem auf griechisch, russisch, estnisch und portugiesisch. Erstmals wird beim Eröffnungsgottesdienst auch jenes Lied "Reconcile" erklingen, das zu einer Art "Hymne" der "EÖV 2" werden könnte. Als Ausdruck des gemeinsamen Glaubens der Christen aller Konfessionen werden die Teilnehmer des Eröffnungsgottesdienstes das "Nicaeno-constantinopolitanische Glaubensbekenntnis" rezitieren.
Die Eröffnungsfeier geht in ein "Willkommensfest" auf den Plätzen der Grazer Innenstadt über, bei dem Chöre aus verschiedenen Ländern einen "ökumenischen Klangteppich" weben werden.
Schönborn und Pfarrerin Engele leiten
Die Vielfalt wird auch bei der Gestaltung der "Morgengebete", der "Mittagsgebete" und der "Abendgebete" zum Zug kommen, wobei jeder Tag von einem heilsgeschichtlichen Motto geprägt ist (Dienstag: Zugehörigkeit, Mittwoch: Trennung, Donnerstag:
Menschwerdung, Freitag: Kreuz, Samstag: Auferstehung). Zwei mal wird das "Morgengebet" vom Wiener Erzbischof Christoph Schönborn gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Karin Engele geleitet.
In "lokaler" Verantwortung gibt es auch "Nachtgebete", so zum Beispiel am 25. Juni in der Stadtpfarrkirche eine "Politische Meditation" mit Kardinal Carlo Maria Martini und am 26. Juni eine gemeinsame Friedensmeditation von Juden, Christen und Muslimen. Auch Beichtmöglichkeit wird "in evangelischer, katholischer, orthodoxer Tradition" angeboten.
Der "Sendungs- und Segensgottesdienst" auf der Passamtswiese im Grazer Stadtpark am Sonntag, 29. Juni, ist Höhepunkt und Abschluss der "EÖV 2". Über "Eurovision" wird der Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt, in viele Länder Europas übertragen. Ein "ökumenischer Chor", der aus zwölf Chören gebildet wird, sorgt für die musikalische Gestaltung, der Basler katholische Bischof Kurt Koch hält die Predigt.
Die "Botschaft von Graz"
Der Versöhnungswillen soll auch in den Plenarveranstaltungen ihren Ausdruck finden: Die erste findet bereits vor dem Eröffnungsgottesdienst am 23. Juni um 15 Uhr statt. Die beiden Vorsitzenden der Ersten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel 1989 - der Patriarch von Moskau, Aleksij II. (damals noch Metropolit von St. Petersburg), und der Mailänder Kardinal Carlo Maria Martini - werden in ihren Ansprachen den Weg "von Basel nach Graz" beschreiben, den Hauptvortrag hält die Gründerin und Präsidentin der Fokolar-Bewegung, Chiara Lubich.
Das zweite Plenum am Dienstag, 24. Juni, um 11 Uhr, steht im Zeichen der Vorträge des armenisch-apostolischen Katholikos-Patriarchen Karekin I. und der Generalsekretärin des Südafrikanischen Kirchenrates, Elizabeth H. Bam. Die Plenarversammlungen am Freitag und am Samstag sind der Beratung der Schlussdokumente - bestehend aus theologischem Basistext, "Handlungsempfehlungen" für die Kirchen und "Botschaft von Graz" - gewidmet.
Dialog in sechs Richtungen
Die Nachmittage von 24. bis 26. Juni stehen im Zeichen des "Dialogprogramms", bei dem "Delegierte" und "Teilnehmer" - gegliedert nach sechs Themenbereichen - von gleich zu gleich miteinander diskutieren. Im Bereich 1 ("Die Suche nach der sichtbaren Einheit zwischen den Kirchen") werden bei einem Forum z.B. der griechisch-katholische Bischof Virgil Bercea und der orthodoxe Bischof Teofan über die Auseinandersetzungen in Siebenbürgen berichten; bei einem anderen Forum kommt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, gemeinsam mit dem waldensischen Theologen Paolo Ricca und dem orthodoxen Theologen Gennadios Limouris zu Wort.

Im Bereich 2 ("Der Dialog mit den Religionen und Kulturen") beschäftigt sich ein Forum - das von der Stiftung "Pro Oriente" mitgetragen wird - mit der Bewältigung der Geschichte (Referate halten dabei der französische Oberrabbiner Rene Samuel Sirat und Bischof Michael Fitzgerald, der Sekretär des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog). Im Bereich 3 ("Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit") wird bei einem Forum vor allem die Krise des Asylrechts in Europa behandelt. Im Bereich 4 ("Versöhnung zwischen den Völkern und Nationen") geht es u.a. um die "Friedensdienste als Antwort auf die Anwendung von Gewalt"; bei einem Forum über die "Europäischen Institutionen als Instrumente der Versöhnung" analysiert die frühere polnische Regierungschefin Hanna Suchocka die Problematik der Osterweiterung von EU und NATO. Im Bereich 5 ("Neue Praxis ökologischer Verantwortlichkeit") stellt Metropolit Athanasios von Helioupolis bei einem Forum die Umwelt-Initiativen des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel vor. Im Bereich 6 ("Gerechter Ausgleich mit anderen Weltregionen") berichtet bei einem Forum u.a. Bischof Samuel Ruiz Garcia von San Cristobal de las Casas darüber, wie die Nachfahren der Maya im mexikanischen Bundesstaat Chiapas von "Objekten" zu "Subjekten" der Evangelisierung werden.
Besondere "Dialogforen" setzen sich mit der Sektenproblematik, mit der christlich-jüdischen Versöhnung und mit der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche auseinander.
Erzählen und Internet
So vielfältig es schon auf der "offiziellen" Ebene der "EÖV 2" zugeht, so unübersehbar ist das Angebot auf dem "Markt der Versöhnungsinitiativen", im "Ökumenischen Dorf", im "Friedenshaus", im "Welthaus", im "Haus der Gastfreundschaft" oder im "Frauenzentrum" an der evangelischen Heilandskirche. Die Zahlenangaben sind nicht hundertprozentig präzise: Von rund 380 Veranstaltungen ist die Rede, bei denen in unterschiedlichster Weise das Zentralthema Versöhnung angesprochen oder auf andere Weise zur Darstellung gebracht werden soll.
Im Versuch, aufeinander zuzugehen, werden ganz alte und ganz neue "Medien der Kommunikation" eingesetzt: So wird es - organisiert vom Netzwerk "Kairos Europa" - einen "Raum des Erzählens und Zuhörens", in dem Christinnen und Christen aus allen Ländern des Kontinents einander über Kämpfe, Erfolge, Enttäuschungen und Träume ihres Lebens und ihres Einsatzes für den Glauben berichten werden. Aber es gibt auch vielfältige Internet-Aktivitäten. So will etwa die ungarische "Bocs"-Stiftung Internet-Surfer in ihr Grazer "Virtuelles Dorf" einladen, wo sie auch Informationen über den Versammlungsverlauf in ostmitteleuropäischen Sprachen anbietet (kostenlose Anmeldung per E-Mail an: "Bocs@c3.hu").
Vielfältige Hearings
In den "Hearings" wird Information vom feinsten angeboten: so etwa berichtet am 23. Juni (um 11 Uhr im "Friedenshaus") die Ehrenpräsidentin des Internationalen Versöhnungsbundes, Dr. Hildegard Goss-Mayr, über "Erfahrungen mit Versöhnung", am selben Tag zur selben Stunde spricht im "Welthaus" Bischof Ruiz über "Entschuldung als Beitrag zur Versöhnung", die neue Grazer Ökumene-Theologin Anne Jensen, der Leiter des Ost-Instituts "Glaube in der Zweiten Welt", Erich Bryner, und der russische Erzpriester Wladimir Fedorow berichten um 20.15 Uhr im Pfarrsaal der Salvatorkirche über die "Stolpersteine der Ökumene". Am 24. Juni veranstalten u.a. Katholische Aktion und Evangelische Akademie (im Priesterseminar) eine Podiumsdiskussion über "Christsein und politisches Handeln" mit Kardinal König, Oberkirchenrat Johannes Dantine, dem Prager Weihbischof (und früheren Dissidenten) Vaclav Maly, dem Leiter der Orthodoxen Akademie von Kreta, Alexandros Papaderos, und dem Direktor der Ungarischen katholischen Sozialakademie, Miklos Tomka. Um die "Humanitäre Einmischung" geht es ebenfalls um 20.15 Uhr im Wall-Gebäude bei einer Veranstaltung der 

deutschen "Iustitia et Pax"-Kommission mit dem früheren EU-Administrator in Mostar, Hans Koschnick.
Am 25. Juni geht es um 11.15 Uhr in der Halle 12 der Grazer Messe bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Polnischen Ökumenischen Rates und der Evangelischen Kirche in Deutschland um die "neuen Gräben in Europa", vor allem im Verhältnis etwa zwischen Polen und Deutschland, aber auch Polen und der Ukraine oder Belarus. Hauptreferent dabei ist der polnisch-orthodoxe Bischof Jeremiasz, einer der wichtigsten Theologen der orthodoxen Welt. Am 26. Juni wird um 11.15 Uhr im Franziskanerzentrum über "Franziskanische Versöhnungsinitiativen in Kroatien und Bosnien" berichtet. Zum selben Zeitpunkt gibt es bei den Ursulinen eine von der Prager Evangelisch-Theologischen Fakultät und der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder getragene Begegnung zwischen Christen und Überlebenden der Shoa unter dem Titel "Theologie nach Terezin". Der Tübinger Theologe Hans Küng stellt um 20.15 Uhr die "Perspektiven für Europa" seines Grundkonzepts über "Weltreligionen und Weltethos" dar.
Entscheidend wird, so meinte vor kurzem Metropolit Staikos, bei der "EÖV 2" aber nicht die Menge der "Papers" oder der klugen Analysen sein: Vielmehr besteht die Hoffnung, dass der "Geist von Graz" Synonym für die Herzensbekehrung der Christen hin zur von Gott gestifteten Versöhnung in allen Lebensbereichen wird.
H.R. (Kathpress) (ende)
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Kontext 2: 
Donnerstag, 19. Juni 1997, Seite 15
Kein Weltfriede ohne Religionsfriede 
Rund 10.000 Gäste aus 44 Staaten werden sich vom 23. bis 29. Juni zur Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung treffen. Graz ist wegen seiner Nähe zum Krieg in Ex-Jugoslawien ganz bewusst als Treffpunkt gewählt worden ebenso wie das Hauptthema Versöhnung – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Während die Erste Europäische Ökumenischen Versammlung in Basel 1989 in erster Linie eine westeuropäische Angelegenheit war, so ist diesmal ganz Europa vertreten: die Orthodoxie, die Protestanten und die Katholiken.
Der Krieg in Ex-Jugoslawien hat gezeigt, dass religiöse Gegensätze auch heute in Gefahr sind, für politische Konflikte instrumentalisiert zu werden. Samuel Huntington sagt uns für die nächste Zeit einen weitreichenden „Kampf der Kulturen“, einen „Stammeskonflikt im Weltmaßstab“ voraus. Hans Küng ist überzeugt, dass es ohne Religionsfrieden keinen Weltfrieden geben wird. Kardinal König: „Vor einem solchen Hintergrund gewinnt daher eine Beschäftigung mit der ökumenischen Bewegung, dem Gespräch zwischen den christlichen Religionen, eine noch größere Bedeutung.“ (er)
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Kontext 3: 
Donnerstag, 19. Juni 1997, Seite 15
Ökumene hat Einheit der Christen in einer neuen Kirche zum Ziel 
„Wunden der Geschichte kann man nicht einfach wegwischen“ 
Kardinal Franz König, der am 3. August seinen 92. Geburtstag feiert, hat „gerade durch den Ökumenismus auch erst gelernt, welche Bedeutung die Geschichte hat. Die geschichtlichen Wunden reichen über Generationen. Man kann sie nicht einfach wegwischen.“ 
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Josef Ertl 
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Es sei eine gewisse Ernüchterung eingetreten, meint König zum abgesagten Treffen zwischen Papst Johannes Paul II. und dem russischen Patriarchen Alexi II. und zur Absage des Österreich-Besuches von Bartholomaios I., dem Patriarchen von Konstantinopel. „Ich glaube zu wissen, dass der russische Patriarch ein persönliches Interesse hat sich mit dem Papst zu treffen, um einen Versöhnungsgestus auch von seiner Seite zu setzen.“ Alexi könne aber nicht entscheiden, ohne sein oberstes Gremium, den 12köpfigen Heiligen Synode, zu hören.
König: „In manchen Teilen der russisch-orthodoxen Kirche besteht eine Aversion gegen den Westen. Sie sagen, der Westen hat uns den Rationalismus, den Glauben an den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt gebracht, der die Religion ersetzen sollte. Sie sagen, der Westen hat den Marxismus gebracht, der die Revolution ausgelöst hat.“ Die Ökumene, das Gespräch zwischen den christlichen Religionen, hänge für sie mit dem Westen zusammen. Die Panslawisten seien der Überzeugung, der Westen habe für die Russen nur Negatives zu bieten, sie sagen, Russland sollte sich nach dem Osten orientieren. „Ich verstehe, dass hier ein Graben des Misstrauens sichtbar wird, der weit über den engeren kirchlichen Rahmen hinausgeht.“ König empfiehlt dem Westen, Geduld zu haben und übt (Selbst-)Kritik. „Es ist zum Teil auch unsere Schuld, weil man zum Teil das Gespräch als Überlegene begonnen hat, als der reiche Onkel aus dem Westen in Erscheinung getreten ist.“
Keine Bekehrung 
Es sei „verletzend und zum größten Teil falsch“, wenn verschiedene christliche Gruppen mit dem Anspruch auftreten, Russland zu bekehren. „Das ist vielleicht gut gemeint, aber eine furchtbare Anmaßung. Unsere Aufgabe ist nicht die Bekehrung Russlands, sondern der orthodoxen Kirche zu helfen, dass sie ihre Aufgaben gut machen können.“

Trotz der Rückschläge sieht König große Fortschritte in der Ökumene. „Wenn ich an die Anfänge meiner seelsorglichen Tätigkeit denke, so hätte man das damals für undenkbar und unmöglich angesehen, was bis heute erreicht wurde und was für uns selbstverständlich ist.“ Besonders ein Erlebnis ist ihm in Erinnerung geblieben. Am 7. Dezember 1965, dem feierlichen Abschluss des II. Vatikanischen Konzils, kam es zu einem bedeutenden Versöhnungsgestus zwischen den orthodoxen Kirchen und der katholischen Kirche in Rom. Der damalige ökumenische Patriarch Athenagoras in Konstantinopel sowie Paul VI. hatten zuvor vereinbart, die Aufhebung der beiden Bannbullen des Jahres 1054 in Konstantinopel bzw. in Rom am gleichen Tag und gleichen Stunde zu verkünden. „Ich werde den brausenden Beifall in St. Peter nie vergessen, der dieser Ankündigung folgte.“ Im Konzilsdekret über den Ökumenismus heißt es: „....die bestehende Spaltung widerspricht ganz offenbar dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen.“
Der zweite Einbruch in der Einheit der christlichen Kirchen, so König, sei zur Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert erfolgt. „Verfallserscheinungen in der Kirche von damals gaben dazu den Anstoß.“
1948 wurde auf Drängen der Protestanten der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) in Amsterdam gegründet. Ihm gehören die 15 orthodoxen Kirchen an, die Anglikanische Kirche, der Lutherische Weltbund, die Weltpfingstbewegungen und die Baptisten.
Stagnation natürlich 
König hält die nun „eingetretene scheinbare Stagnation“ für „natürlich“ und sie sei nicht gegen die ökumenische Bewegung als solche gerichtet. Es seien zweifellos Probleme sichtbar geworden, die man am Anfang nicht so gesehen habe. So zum Beispiel Prestigefragen. Es werde zwar betont, dass man für die Ökumene sei, aber Baptist, Katholik, Protestant etc. wolle man schon bleiben. Die Ökumene sei ein geschichtlicher Prozess. Man komme sich langsam näher, betone das Gemeinsame und baue Missverständnisse und Fehlurteile ab. „Es ist ein großes Missverständnis zu meinen, es geht um eine Rückkehr zur römisch-katholischen Kirche. Es geht darum, die Einheit, die einmal da war, wiederaufzubauen.“ Wie soll sie aussehen? „Ich habe einmal Papst Paul VI. gefragt, wie er sich das vorstellt. Er sagte, die geschichtlich gewachsenen Dinge braucht man gar nicht zu ändern. An der Spitze müsste nur zum Ausdruck kommen, dass die verschiedenen Kirchenführungen die grundsätzlichen Glaubensfragen festlegen. Das ist heute noch nicht der Fall. Niemand weiß noch genau, wie das ausschauen könnte, es müsste aber eine Einheit sein. Es geht um eine neue Kirche.“
Europa ohne Mauern 
Die Anstrengungen der Ökumene, so König, müssten ein Europa umfassen, das nicht ident ist mit der EU, das nicht gleichgesetzt werden könne mit der Geschichte des westlichen Christentums ohne die Orthodoxie. Ein Europa, das weder Juden noch Muslime ausgrenzen könne. Es gehe um ein Europa, in dem sich Menschen nach dem Zusammenbruch der marxistischen Ideologie neu orientieren und finden müssten, vor allem dort, wo eine unsichtbare Mauer Ost und West immer noch trenne.

„Auf dem Weg nach Europa stellt sich uns die Frage nach dem gemeinsamen geistigen Erbe der Vergangenheit als Aufgabe für die Zukunft.“ Dabei solle es nicht nur um eine Betonung der gemeinsamen Abwehr gegenüber den Sekten und der damit Hand in Hand gehenden Orientierungslosigkeit gehen, sondern es gehe um die positive Kraft, die aus einer echten Ökumene hervorgehe. „Es geht um die Herausforderung durch die Gottesfrage als Antwort auf die großen Lebensfragen aller Menschen: Woher komme ich, wohin gehe ich? Welchen Sinn hat mein Leben? Welches ist das große Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?“ Ein wachsendes Gefühl der Gemeinsamkeit der getrennten Kirche verstärke den Wunsch nach Eintracht, Frieden und Gerechtigkeit für alle.
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Kontext 4: 
Donnerstag, 19. Juni 1997, Seite 17
Alexi II.: Wir setzen den Dialog mit Rom fort 
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STANDARD-Korrespondent Ben Segenreich aus Tel Aviv 
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Das geplante Treffen mit dem Papst in Österreich sei „nicht ordentlich vorbereitet worden“, versichert Alexi II. im Gespräch mit dem STANDARD am Rande seines Besuches in Jerusalem. Das sei der einzige Grund für die Absage gewesen. Morgen, Freitag, trifft Alexi II. in Wien ein. „Ich werde unserer Wiener Diözese einen Pastoralbesuch abstatten.“
Danach werde er nach Graz fahren, da er der Ko-Vorsitzende der ersten Versammlung 1989 in Basel gewesen sei. Er werde durch seinen Auftritt gemeinsam mit Kardinal Martini „eine Brücke bilden“. Auf die Frage, ob sich nach der Absage des Treffens mit Johannes Paul II. die Kluft zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche nicht vertiefen werde, erwiderte der Patriarch, es werde „keine Konsequenzen“ geben: „Das Treffen war ja nur geplant und nicht vereinbart, und die Zeit hat für eine gründliche und angemessene Vorbereitung einfach nicht gereicht. Wir werden unsere Kontakte und die jährlichen bilateralen Gespräche fortsetzen, und wir hoffen, dass das Treffen zum passenden Zeitpunkt und nach gründlicher Vorbereitung stattfinden wird.“
Ist die Absage vom Patriarchen ausgegangen oder auf Druck des Heiligen Synode erfolgt? „Der Patriarch ist der Vorsitzende des Heiligen Synode“, sagte Alexi, „es war daher eine gemeinsame Entscheidung.“
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Kontext 5: 
Donnerstag, 19. Juni 1997, Seite 19
Geschwisterliche Beziehungen: dennoch stagniert die Ökumene 
file_9.wmf


Johannes Dantine 
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Wien – Gute, geschwisterliche Beziehungen zwischen den verschiedenen Kirchen sind weithin eine Selbstverständlichkeit geworden. „Versöhnte Verschiedenheit“ kann als realisiert angesehen werden.
Die Kirchen anerkennen einander als Kirche, die Unterschiede werden hinter das Gemeinsame gereiht. Man nimmt Rücksicht aufeinander, was vor allem dann wichtig ist, wenn zwischen den Kirchen ein Größen- und Machtgefälle besteht. Vieles wird gemeinsam gemacht. In den Fragen der sozialen Gerechtigkeit, national und global, und in der Flüchtlingsfrage reden die Kirchen weitgehend mit einer Stimme. So ist es weithin in Österreich und in vielen anderen, vorwiegend westlichen und südlichen Ländern. Aber auch nicht durchgehend. 
Die beschriebene Offenheit ist in anderen Ländern nicht die Regel. Gesellschaften, die sich durch Jahrzehnte nicht offen und frei entwickeln konnten, zeigen das auch in ihrem ökumenischen Klima. Dort war Ökumene oft nur die freiere Reisemöglichkeit einiger Privilegierter. In vielen Ländern ist die Konfessionalität eng mit der Volkszugehörigkeit verbunden und die konfessionellen Konflikte sind demnach mit nationalen verbunden, wie in Irland und im ehemaligen Jugoslawien.
Darüber hinaus scheint auch sonst die Ökumene zu stagnieren. So fehlen ausdrücklich Lehrübereinkommen, obwohl die ökumenische Theologie und der von der Basis gelebte Glaube solche Übereinstimmung schon zum Greifen nahe sieht. Wo solche Erklärungen vorliegen, sind sie manchmal wenig tragfähig. Dafür gibt es gute Gründe. Die nach ersten Abklärungen offenen Fragen sind die schwierigen, wie die Fragen nach dem kirchlichen Amt, eine Frage, die zusätzlich dadurch belastet ist, dass die evangelische Kirchen fast durchwegs Frauen ordinieren, und die Frage des päpstlichen Primatanspruches. Dabei zeigt sich auch, dass die einzelnen theologischen Fragen sehr miteinander verzahnt sind. Es sind die einzelnen Lehrunterschiede nicht aus dem Zusammenhang herauslösbar, sondern hängen untereinander zusammen und mit der gesamten Gestaltung des Denkens und des Lebens. Hier fehlt es noch weithin an der gegenseitigen Wahrnehmung, an der Fähigkeit, sich in andere Denk- und Lebensweisen einzufühlen, Vorstellungen aus einer Lebenswelt in eine andere zu übersetzen.
Gewiss darf das Bemühen um die Einheit nicht nachlassen, muss noch forciert werden. Aber Geduld, sehr viel Geduld gehört auch dazu.
Johannes Dantine ist Oberkirchenrat der evangelischen Kirche A.B. und stellvertretender Vorsitzender des ökumenischen Rates in Österreich.
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