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Kontext 1: 
Todessehnsucht? Nein!
Was ist es um den Opfertod? War die Hingabe Jesu nicht ein für allemal genug? In seinem Drama "Mord im Dom" spielt T.S. Eliot einen dunklen Gedanken durch. Könnte es sein, dass Thomas Beckett das Martyrium aus Eitelkeit gesucht hat?
"Thomas, denk der Glorie nach dem Tod,
Ein König geht und ein König kommt;
neuer König, neu Regiment.
Des alten vergisst, wen der neue beruft;
Heiliger und Märtyrer herrscht aus der Gruft."
Ist das nicht attraktiv? Nein. Ist es nicht.
Eitelkeit, selbst wenn sie mitspielt, erklärt fast gar nichts. Der Erzbischof von Canterbury erinnert an das Martyrium des heiligen Stephanus. So ein Tod wird nicht "durch den Willen eines Mannes herbeigeführt, der ein Heiliger werden will. Ein Martyrium ist immer Gottes Absicht, entsprungen aus seiner Liebe zu den Menschen, um sie zu warnen und zu leiten und sie wieder auf seinen Weg zurückzuführen."
Nicht Eitelkeit und Todessehnsucht bei Stephanus, wohl aber ein Volk, das der meisterhaften Verteidigungsrede nicht folgen kann, und ein schwer verständlicher Herr Saulus, der dabei zuschaut, das sind die Fragen. Fragen an Gott, der doch an Menschenopfern keinen Gefallen findet. Fragen in den offenen Himmel hinein, wo wir keiner Todestheorie begegnen, sondern dem Menschensohn.
Text: Michael Graff, Christ in der Gegenwart vom 31. Mai 1992
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Kontext 2: 
Mitmenschlich
Ich kann das Absolute erfahren und mir beständig der Gegenwart Gottes bewusst sein und doch die ganze Not der Menschheit sehen – das ist kein Widerspruch. Man kann in diesem Zusammenhang auch nicht sagen, es hätte keinen Sinn, in die Einsamkeit zu gehen, weil man dort glücklich ist und sich dem Leiden der Mitmenschen entzieht: Die Menschheit ist ein Ganzes.
Quelle: Hugo M. Enomiya-Lassalle in: Erleuchtung ist der Anfang, Herder, Freiburg 1991
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Kontext 3: 
Tagein – tagaus
Tagein
tagaus
dieselbe Tretmühle
dieselben Anforderungen
keine neuen
Herausforderungen
keine Wagnisse
alles Routine
alles läuft
alles im Griff
tief im Herzen
Unzufriedenheit
Trauer
Leere

Hunger nach Leben
Hunger nach mehr
Quelle: Margot Bickel, Alles hat seine Zeit, Pattloch, Augsburg 1998
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Kontext 4: 
In unserer Mitte
Gegenwart Jesu zwischen uns, das ist also weder eine bloße Wirkung von jemand, der selber abwesend, in der Ferne bliebe, noch ist es eine blinde und stumme Tatsache – wie die Gegenwart eines Steines in einer Vitrine. Lebendige, personale Gegenwart des Herrn im Geiste, das heißt doch: Wir stehen mit ihm in wechselseitiger Beziehung. Wir tun nicht bloß etwas für ihn und aus ihm, aus seinem Impuls heraus, sondern wir können ihm vertrauen, uns ihm anvertrauen, er selbst kann die Initiative ergreifen, er selbst ist die zwischen uns handelnde, bestimmende Mitte. Wenn wir im allgemeinen sagen: Es geht uns um etwas, dann sind doch allein wir die Handelnden; nicht die Mitte, nicht die Achse handelt. Wenn es uns um Jesus geht, wenn er in unserer Mitte ist, dann handelt auch, dann handelt vor allem er selbst.
Und gerade weil die Initiative bei ihm liegt, bleiben auch wir nicht dieselben, es bricht zwischen uns eine neue Beziehung auf.
Quelle: Klaus Hemmerle in: Wie Glauben im Licht geht, Verlag Neue Stadt, München 1995
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Kontext 5:
Gott ist bei mir
Ich glaube.
Ich glaube, dass ich nie allein bin.
Gott ist bei mir. Er ist mein Vater.
Er hat alles gemacht. Auch mich.
Ich glaube, dass ich niemals
so weit von Gott weglaufen kann,
dass es nicht einen Rückweg gäbe.
Ich glaube, dass Gott für mich
das Leben will und nicht den Tod,
die Freude und nicht die Traurigkeit,
und dass er bei mir ist
heute und in alle Ewigkeit.
Quelle: anonymer Text, zitiert nach: August Berz, Du begleitest mich, Benziger, 1988
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Kontext 6:
KATHPRESS
Dienstag, 19. Mai 1998 11:52
Heiliger Geist soll Kirchen in Zukunft nicht mehr trennen
Ökumenisch brisante "Pro Oriente"-Tagung verabschiedet
Empfehlungen zur künftigen Klärung einer tausend Jahre alten Streitfrage
In der Liturgie soll das "Große Glaubensbekenntnis" ohne den katholischen "Filioque"-Zusatz verwendet werden
Wien, 19.5.98 (KAP) Eine kirchenpolitisch sensationelle
"Empfehlung" stand am Abschluss einer "Pro
Oriente"-Studientagung, zu der Kardinal Dr. Christoph Schönborn
ins Wiener Kardinal-König-Haus eingeladen hatte: Rund 50
katholische, orthodoxe, altorientalische und evangelische
Theologen votierten dafür, das Glaubensbekenntnis des
Ökumenischen Konzils von Konstantinopel (381) in Gottesdiensten
in seiner Urfassung zu verwenden. In der katholischen Kirche
wurde vor tausend Jahren in das nicaeno-constantinopolitanische
Glaubensbekenntnis (das in allen Kirchen verbindliche "Große
Glaubensbekenntnis") der sogenannte "Filioque"-Zusatz
aufgenommen. Er besagt, dass der Heilige Geist vom Vater "und vom
Sohn" ausgeht. Die "Filioque"-Frage stand tausend Jahre trennend
zwischen den Ost- und Westkirche, auch wenn sie oft nur als
Vorwand benutzt und "kirchenpolitisch instrumentalisiert" wurde,
wie es bei der Wiener Tagung hieß.
Ausgangspunkt für die "Pro Oriente"-Tagung war ein 1996 vom
Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen herausgegebenes
Dokument mit dem Titel "Die griechische und die lateinische
Tradition über den Ausgang des Heiligen Geistes". Die Theologen
kamen in Wien überein, dass die "östliche und die westliche
Tradition über den Ausgang des Heiligen Geistes zwei
berechtigte, einander ergänzende Sehweisen sind". Das römische
Dokument erlaube die grundsätzliche Feststellung, dass die
Möglichkeit einander ergänzender Sehweisen besteht, weil das
"verbindliche Bekenntnis der Kirche der Interpretation bedürftig
ist, keine einzelne Interpretation aber den ganzen Reichtum des
Bekenntnisses erschöpfend aussagen kann". Auch das Dogma der
Kirche und die Aussagen der Kirchenväter ließen eine "legitime
und sogar notwendige Vielfalt der Ausdrucksweisen" zu, die die
Identität des Glaubens nicht gefährdet.
Bei der Wiener Tagung wurde angeregt, dass auch die anderen
Kirchen ähnliche Klarstellungen vornehmen sollten, wie sie das
römische Dokument von 1996 getroffen hatte. Daraufhin wäre eine
gemeinsame, ökumenisch erarbeitete Klärung der Frage
vorzunehmen. Die im Kardinal-König-Haus versammelten Theologen
hatten zuvor Kritik daran geübt, dass das römische Dokument in
seiner Redeweise den Eindruck erwecke, als ob es sich um einen
gemeinsam erstellten, ökumenischen Text handeln würde.
K199802622
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Kontext 7:
KATHPRESS
Dienstag, 12. Mai 1998 15:23
Kircheneinheit "mit, aber nicht unter dem Papst" möglich?
Evangelische Kirche hielt im Vorfeld des Papstbesuchs brisantes Symposion über "Einheitsamt" ab 
Theologe Frieling: Papst muss evangelische und orthodoxe Kirche ohne Forderung nach Zustimmung zu Dogmen des Ersten Vaticanums als "Teile der einen Kirche Christi anerkennen"
Wien, 12.5.98 (KAP) Das Konzept einer Kircheneinheit im Sinne
einer "konziliaren Gemeinschaft mit, aber nicht unter dem Papst"
hat der deutsche evangelische Theologe Prof. Reinhard Frieling
bei einem evangelischen Symposion im Vorfeld des
Österreich-Besuchs Papst Johannes Pauls II. präsentiert. An dem
Symposion nahmen auch zahlreiche Katholiken teil. Es ging um
eine evangelische Annäherung an das bisher von den Kirchen der
Reformation als eher trennend empfundene Papstamt.
Prof. Frieling würdigte die Einladung Papst Johannes Pauls II.
in seiner Ökumene-Enzyklika "Ut unum sint" von 1995, "eine Form
der Primatsausübung zu finden, die zwar keineswegs auf das
Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen
Situation öffnet". Allerdings stelle sich die Frage, wie das
zusammenpassen könne, so Frieling. Denn einerseits solle "auf
das Wesentliche nicht verzichtet" werden, andererseits sei die
Forderung der nichtkatholischen Kirchen, dass die Anerkennung der
Dogmen des Ersten Vaticanums nicht zur Bedingung für
Kirchengemeinschaft gemacht werde.
Integration in katholische Kirche "inakzeptabel"
Der Theologe hält katholische Konzepte, die auf "freiwillige
Begrenzung der päpstlichen Vollmacht" abzielen, für
unbefriedigend. Denn diese katholischen Voten liefen doch
jeweils "auf ein grundsätzlich ökumenisch anerkanntes Papstamt"
hinaus. Ziel bleibe stets die institutionelle Integration in die
römisch-katholische Kirche", wenn auch nicht mehr als
Absorption, so doch als "modifizierte Gemeinschaft mit und unter
dem Papst".
Diesem Konzept stimmten aber alle ihm bekannten orthodoxen und
evangelischen Voten nicht zu, so Frieling: "Statt 'Zurück nach
Rom' nur 'Vorwärts nach einem moderaten Rom' ist nicht die
ökumenische Zielvorstellung der nicht-römisch-katholischen
Kirchen. Die Bitte der Nichtkatholiken nach einem
Autoritätsverzicht des Papstes für ihren Bereich geht vielmehr
davon aus, dass die Dogmen des I. Vaticanums nicht akzeptiert
werden müssen, dass aber auf der Grundlage der Gemeinschaft im
Fundamentalen des Glaubens die nicht-katholischen Kirchen es
respektieren, dass die katholische Kirche ihre Identität mit dem
Papstamt bewahrt." Der Papst müsse somit "die evangelischen und
orthodoxen Kirchen ohne Zustimmung zum I. Vaticanum als Teile
der einen Kirche Christi" anerkennen.
Dadurch könne ein neugefasstes Einheitsamt entstehen, meinte
Frieling: "Der 'servus servorum Dei' (Diener der Diener Gottes),
der solch einem konziliaren Amt der Einheit als Sprecher dient,
müsste meines Erachtens vor allem Dialoge führen und nicht
Audienzen gewähren, er müsste Kontrahenten versöhnen, Vielfalt
schützen und Einheit durch definitive Entscheidungen dem im
Heiligen Geist versammelten Konzil aller Beteiligten überlassen.
Solch ein Amt der Einheit braucht keine Kurie, die weltweit alle
Personalentscheidungen an sich zieht."
Historischer Befund: Petrus war kein Papst
Frieling rief aber auch die katholischen Kirchenverantwortlichen
auf, sich dem historischen Befund zu stellen, dass Petrus "kein
Papst" gewesen sei. Der historische Petrus habe zwar während des
Wirkens Jesu und in der frühen Kirche eine von Christus
zugesagte hervorgehobene Position - vor allem in Jerusalem -
gehabt. Der petrinische Aposteldienst sei aber nach dem Weggang
aus Jerusalem ein Wanderdienst gewesen. Von einer Einsetzung
eines Petrus-Nachfolgers sei nirgends die Rede, und das
Martyrium in Rom besage nicht, dass er Bischof von Rom gewesen
sei. Damit sei auch keine Begründung dafür gegeben, dass die
späteren römischen Bischöfe exklusiv Nachfolger des Petrus und
seiner Führungsrolle gewesen seien. Wenn schon treffe dies eher
für die Bischöfe von Jerusalem und Antiochien zu, wo Petrus
länger gewirkt habe.
Erstmals begegne das Argument, der Bischof von Rom sei der
Nachfolger des Petrus, erst im Jahre 256, erinnerte Frieling:
"Aufgrund dieser kaum ernsthaft von den Historikern - auch den
katholischen - bezweifelten Fakten erstaunt es, wie bis in die
jüngste Ökumene-Enzyklika von Papst Johannes Paul II. hinein die
Worte Jesu und des erhöhten Christus an Petrus immer wieder
unmittelbar auf den römischen Bischof und den Papst bezogen
werden, um daraus eine gottgewollte Primatsvollmacht
abzuleiten." (schluss)
K199802511
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Kontext 8:
KATHPRESS
Mittwoch, 13. Mai 1998 14:13
Sturm: Papstbegeisterung in "Faszination der Botschaft" umwandeln
Evangelischer Bischof zu bevorstehendem Papstbesuch: Protestanten würden sich über "zukunftsoffene Beschlüsse" und "große Schritte" des Papstes "mitfreuen" - 
Sturm nimmt an Papstgottesdienst in Salzburg teil 
Wien, 13.5.98 (KAP) Als "faszinierenden Menschen" mit einem
"faszinierenden Amt" hat der evangelisch-lutherische Bischof
Mag. Herwig Sturm Papst Johannes Paul II. bezeichnet. Der
bevorstehende Papstbesuch in Österreich sei zweifellos ein
"großes Ereignis für die römisch-katholische Kirche, aber auch
für ganz Österreich", sagte Sturm bei einer Pressekonferenz am
Mittwoch. Er gab zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, dass die
"Faszination des Anspruches, des Amtes und der Person" Johannes
Pauls II. umgewandelt werde in die "Faszination der befreienden
Botschaft unseres Herrn Jesus Christus".
Von evangelischer Seite erhoffe man sich, dass der Papst
"zukunftsoffene Beschlüsse" treffe und "große Schritte" für die
Weltkirche mache, über die sich auch die evangelische Kirche
"mitfreuen" würde und die sie nachvollziehen könne. Bislang sei
aber der "große Durchbruch" in der Ökumene noch ausgeblieben,
bedauerte Sturm und verwies auf die Konflikte zwischen
Katholiken und Orthodoxie. Als großes Verdienst des Papstes
würdigte Sturm vor allem die gelungene Aussöhnung mit den
Juden.
Bischof Sturm kündigte an, die Einladung von Kardinal Dr.
Christoph Schönborn anzunehmen und am Papstgottesdienst in
Salzburg teilzunehmen. Salzburg, das "1.200 Jahre
Christengeschichte" feiere, sei auch deshalb sowohl für ihn
persönlich, als auch für die Ökumene in Österreich insgesamt
"ein besonderer Boden", weil hier im Jahr 1966 Erzbischof
Andreas Rohracher an Sturms Vater, den evangelischen
Superintendenten in Salzburg, die Vergebungsbitte für die
Vertreibung von 20.000 Salzburger evangelischen Christen im Jahr
1731 gerichtet hatte.
Kirchen dürfen ihre Identitäten nicht verlieren
Angesichts der Not der Welt werde die Frage der Einheit der
Kirchen "viel drängender", sagte Sturm, allerdings dürften die
"Identitäten der Kirchen unter diesen Bestrebungen nicht
leiden". Ökumene könne nur "auf der Basis der Verbundenheit"
gelingen, so der Bischof. Er sei erfreut, dass die Kirchen in
vielen Bereichen schon heute "mit einer Stimme reden", so
herrsche etwa in Fragen der Menschenrechte weitgehender Konsens
zwischen den Konfessionen. Als Beispiel nannte Sturm die
gemeinsamen Bemühungen um eine Entschuldung der ärmsten Länder
im Jahr 2000.
Körtner: Vollständige gegenseitige Anerkennung notwendig
Eine "momentane Ratlosigkeit der Ökumene" ortete der Wiener
evangelische Theologe Univ.Prof. Dr. Ulrich Körtner bei der
Pressekonferenz. Das Problem sei, dass die katholische Kirche
bislang für eine Einheit der Kirchen eine Anerkennung des
Primates des Papstes durch die anderen Konfessionen erwarte.
Wenngleich es außer Zweifel stehe, "dass die evangelische Kirche
den Papst jederzeit als Oberhaupt der römisch-katholischen
Kirche anerkennt und respektiert", so sei eine gemeinsame
"Weltkirche" unter der Führung des Papstes unvorstellbar. Es
gehe auch gar nicht um die Schaffung einer solchen "Weltkirche",
so Körtner, sondern um eine "Gemeinschaft von Kirchen, die sich
gegenseitig vollständig anerkennen". Wenn "Lehrdifferenzen nicht
mehr kirchentrennend erachtet werden", wäre auch eine
"Gemeinschaft der Eucharistie" möglich, meinte Körtner.
Große Gefahren für die Ökumene bringe die Säkularisierungswelle,
warnte Körtner. Der Rückgang der Kirchenmitglieder könne dazu
führen, dass die Kirchen versucht sein könnten, einander Gläubige
abzuwerben. Aber auch ein verstärkter Zentralismus der Kirchen
wäre die "falsche Antwort" auf die gesellschaftlichen
Entwicklungen, sagte der Theologe.
Körtner war auch Referent eines am Montag stattgefundenen
evangelischen Symposions im Vorfeld des Papstbesuches über das
"Einheitsamt" gewesen. Dabei sei es keineswegs darum gegangen,
dass der Papstbesuch bei den Evangelischen automatisch
"antirömische Reflexe" auslöst, stellte Körtner klar.
Das Papsttum sei "in keiner Weise geeignet, ein Amt für die
Einheit zu sein", meinte Oberkirchenrat Dr. Johannes Dantine.
Der Papst könne die Einheit der Kirchen nicht garantieren,
sondern er verhindere sie. Dantine sprach sich für "konziliare
Strukturen" einer möglichen Einheit der christlichen Kirchen
aus. Einheit könne nicht "Uniformität" heißen, so Dantine.
Karner: Petrusamt mit Tod Petri "erloschen"
"Wenn es je ein Petrusamt gegeben hat, so ist es mit dem Tod des
Petrus erloschen", erklärte der evangelisch-reformierte
Landessuperintendent Mag. Peter Karner. Er kritisierte, dass sich
die katholische Kirche im 3. Jahrhundert durch ihre
Konzentration auf Petrus allein anstatt auf alle Apostel "auf
die Enge beschränkt" habe. Vor allem der im Matthäus-Evangelium
vorgestellte Petrus sei "fehlbar" gewesen, Karner bezeichnete
ihn als "typischen Jünger". Durch die Koppelung der
Unfehlbarkeit an das Petrusamt habe die katholische Kirche
dieser biblischen Sicht "die Pointe geraubt", sagte Karner.
(schluss)
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