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Liebe Gemeindemitglieder!

In großer Aufmachung haben wir in der Januarausgabe der Albertina zum
ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Christuskirche in die Rue Blanche
eingeladen. Wir folgten damit einem jahrelangen Brauch, um wie bisher am Ende der
Gebetwoche für die Einheit der Christen miteinander zu beten und dadurch unsere
Verbundenheit Ausdruck zu geben. Nun haben wir uns aber als Pfarrer und
Kirchengemeinderat dazu entschlossen, den gemeinsamen Gottesdienst Ende
Januar abzusagen. Warum? Seit langem geht die ökumenische Debatte um die
Frage, wie das Herrenmahl (Eucharistie bzw. Abendmahl) zu verstehen sei. Die
katholische Auffassung ist dabei, dass sich Jesus Christus in den Gestalten von Brot
und Wein wahrhaft selber schenkt und er real gegenwärtig ist mit seinem Leib und
seinem Blut. In den eucharistischen Gaben begegnet und vereinigt sich der
Glaubende mit Jesus Christus. Die Eucharistie wird so zur intimsten Verbindung des
Christen mit Gott. Sie ist daher nach Ansicht des II. Vatikanischen Konzils Quelle und
Höhepunkt christlichen Lebens. Die Kirchen der Reformation konnten diese
hervorgehobene Stellung des Abendmahls nicht teilen und haben seit ihrem Anfang
das Abendmahl sehr verschiedenen interpretiert. Der Streit innerhalb der
Protestanten ist daher bis zum heutigen Tag, ob und wie Jesus im Herrenmahl
gegenwärtig ist. Allerdings legten die evangelischen und reformierten Kirchen 1973
ihre Auseinandersetzungen darüber bei und erklärten, dass sie sich trotz
verschiedener theologischer Interpretationen gegenseitig zum Abendmahl einladen.
Die katholische Kirche wurde nun eingeladen, dieser Haltung zu folgen, d.h. bei
gegensätzlicher Auffassung, was Eucharistie ist, diese trotzdem gemeinsam zu
feiern. In langen innerkirchlichen Diskussionen reifte aber die Position, dass es
gerade in diesem Punkt keine Halbheiten, keine Relativierung geben dürfe. Es bedarf
auch im ökumenischen Dialog und in der ökumenischen Praxis ein deutliches
Bekenntnis, dass Christus wahrhaft in Fleisch und Blut gegenwärtig ist. Um dies zu
unterstreichen, verzichten Katholiken auf das gemeinsame Abendmahl mit den
Kirchen der Reformation, denn es geht uns um Christusbegegnung und nicht darum,
dass wir miteinander ein schönes Zeichen der Verbundenheit haben, indem wir
miteinander ein religiöses Mahl zelebrieren.
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Diesen Dissens auszuhalten ist schwierig und es tut weh, das innigste Geheimnis
des Glaubens nicht miteinander teilen zu können, aber dieses Leiden soll ja Kräfte
freisetzen, damit wir in der Suche nach Gottes Willen und Auftrag nicht nachlassen
und weiter voranschreiten.
Unsere evangelische Schwesterkirche in der Rue Blanche weiß um diese
Schwierigkeiten, die es noch zwischen den evangelischen Kirchen und der
katholischen Kirche gibt. Sie hat sich dennoch dazu entschlossen ihren monatlichen
Abendmahlsgottesdienst auf den Sonntag zu legen, an dem der ökumenische
Gottesdienst geplant war. Ohne vorherige Rücksprache und ohne vorheriges
theologisches Gespräch wurden wir damit konfrontiert, dass dies dieses Jahr so zu
sein hat. Als Kirchengemeinderat standen wir nun vor einer schwierigen
Entscheidung. Sollten wir an diesem Gottesdienst teilnehmen, standen wir als
Katholiken nur vor der Wahl, dass wir entweder die Einladung zum Abendmahl
annehmen und damit uns auf die Linie begeben, dass es nicht so wichtig ist, was da
geschieht, oder wir nicht am Abendmahl teilnehmen und wir gerade bei einem
ökumenischen Gottesdienst ein Zeichen der Trennung setzen. Wir haben wenig
Verständnis dafür, dass gerade aus der Erfahrung der zurückliegenden Jahre der
guten und offenen Zusammenarbeit mit unserer evangelischen Schwestergemeinde
sie uns nun in diese Schwierigkeiten bringt. Der Kirchengemeinderat hat nach langer
und intensiver Diskussion letztendlich einstimmig beschlossen, dass wir unter diesen
Voraussetzungen die Einladung nicht annehmen können. Weiterhin ist uns aber an
einem Dialog in der Sache gelegen und von Herzen wünschen wir uns wieder mit
unseren evangelischen Brüdern und Schwestern zum gemeinsamen Gebet und
Gottesdienst treffen zu können.
Fürs Erste aber bleibt, dass wir dieses Mal ökumenisch verzichten müssen, damit wir
ökumenisch und christlich wachsen können. Am vorgesehenen Datum Sonntag, den
30. Januar, findet deshalb in unserer Kapelle in der Rue Spontini wie gewohnt um
10.30 Uhr die Messe statt. Die Predigt ist dieses Mahl aus aktuellem Anlass zu
1 Kor 11,17-34 über die rechte Feier des Herrenmahls.

Pfr. Wolfgang Sedlmeier
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