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Ökumenischer Gottesdienst – 50 Jahre „Unitatis redintegratio“ 

am 21. November 2014 in der St. Jakobus-Kathedrale 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

Ein Sprichwort, das wir manchmal verwenden, um die Halbherzigkeit und vielleicht auch die 

Folgenlosigkeit  geschriebener Texte zu beklagen, lautet: „Papier ist geduldig!“. 

Dieses Sprichwort trifft aus meiner Sicht nicht das Dekret des II. Vatikanischen Konzils, an 

dessen Verabschiedung vor 50 Jahren wir heute dankbar zurückdenken. Als katholische 

Bischöfe eines Landes, in dem vor allem die Spaltungen des 16. Jahrhunderts ihren 

Ursprung nahmen, hatten wir uns vorgenommen, die Würdigung dieses Konzilstextes nicht 

allein zu begehen, sondern gemeinsam mit Vertretern anderer Kirchen und kirchlicher 

Gemeinschaften. Schon das empfinde ich als ein Zeichen dafür, dass dieses Dekret nicht 

nur auf „geduldigem Papier“ steht, sondern dass in diesen vergangenen 50 Jahren vieles 

gewachsen ist – zum einen in der katholischen Kirche selbst, aber die ökumenische 

Bewegung hat auch  Auswirkungen auf die Christen anderer Konfessionen gezeigt und neue 

Früchte wachsen lassen. 

 

Für uns als katholische Christen sind die Worte eines Konzils eine Aussage des höchsten 

Lehramtes der Kirche. Darum ist es angemessen, dass wir in diesem Gottesdienst einen 

kleinen Abschnitt aus diesem Dekret hören. Nach den ersten beiden lateinischen Worten 

trägt es den Titel „Unitatis redintegratio“ („Wiederherstellung der Einheit“) und wird eröffnet 

mit folgenden Sätzen. „ Die Wiederherstellung der Einheit unter allen Christen zu fördern ist 

eines der Hauptvorhaben der Heiligen Ökumenischen  Zweiten Vatikanischen  Synode. Als 

eine und einzige nämlich ist die Kirche von Christus, dem Herrn, gegründet worden, und 

doch stellen sich mehrere christliche Gemeinschaften  den Menschen als das wahre 

christliche Erbe dar; (…)Diese Trennung freilich widerspricht offensichtlich dem Willen 

Christi, gereicht der Welt zum Ärgernis und fügt der heiligsten Sache, der Schöpfung das 

Evangelium zu predigen, Schaden zu. Der Herr der Zeiten aber (…) hat in jüngster Zeit 

begonnen, in die untereinander getrennten Christen in reicherem Maße Zerknirschung des 

Herzens und Sehnsucht nach Einheit auszugießen.“1 

Das Konzil hat das ökumenische Anliegen der Kirche im Auftrag, das Evangelium zu 

verkünden, tief verankert. Die Gemeinsamkeit und Einheit unter den Christen, das Sprechen 

mit einer Stimme – das bezeugt die Wahrheit unserer Verkündigung und gibt ihr Kraft nach 

außen hin. Uneinigkeit behindert dagegen die Wirksamkeit der Botschaft, die der Herr uns 

aufgetragen hat. Dieses starke Motiv soll uns und alle Christen stets bewegen, nach der 

Einheit im Glauben zu suchen. 
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Das letzte Konzil hat für uns Katholiken eine nicht unbedeutende Korrektur in der 

Blickrichtung vorgenommen: Wir sollten künftig nicht nur auf unseren Reichtum schauen und 

ihn wie einen Besitz betrachten, sondern auch darauf, dass es in anderen christlichen 

Kirchen und Gemeinschaften geistliche Güter gibt, die insgesamt zur Kirche gehören und die 

wir wertschätzen und achten, ja, die uns auch an etwas erinnern können, was bei uns selbst 

in Vergessenheit geraten ist.  

Wo sind unsere gemeinsamen Reichtümer? Wo ist das, was alle Christen trägt und 

verbindet? 

Da ist zuerst die Taufe – das Grundsakrament  jedes Christen. Durch sie wird der Mensch 

vor Gott gerecht gemacht und Christus einverleibt.  Als große Frucht des ökumenischen 

Dialogs nenne ich an dieser Stelle einmal die wechselseitige Anerkennung der Taufe, die 

unter verschiedenen christlichen Konfessionen im Jahre 2007 in Magdeburg feierlich 

unterzeichnet wurde.   

Dann gehört dazu die Heilige Schrift, aus der alle Christen leben und Nahrung für ihr Leben 

schöpfen. Sie ist wirklich die „regula fidei“ – das Glaubensfundament auf dem wir stehen. 

Vielerorts sind darum auch in der Folge des Konzils die Ökumenischen Bibelwochen oder 

auch Bibelkreise eine feste Institution in unseren Gemeinden geworden. Darüber kann man 

sich nur freuen, weil dem Wort Gottes eine Kraft innewohnt, die uns allen helfen kann, echter 

und aufrichtiger in der Nachfolge Christi zu werden. 

Es gehören nicht zuletzt dazu die verschiedenen Früchte des Heiligen Geistes, die in den 

verschiedenen Gemeinschaften zu finden sind – die Zeichen der Liebe und Solidarität, 

Friedfertigkeit, Glaubenskraft und das Befolgen der Gebote Gottes und vieles andere mehr. 

Das alles lässt uns ein echter ökumenischer Geist überall entdecken, weil es von Christus 

her kommt und zu ihm hinführt.2 Ein guter ökumenischer Blick lässt uns Katholiken die 

Gaben der anderen dankbar sehen und als Reichtum entdecken. Das Dekret schreibt darum 

uns Katholiken ins Stammbuch: „Man darf auch nicht übergehen, dass all das, was durch die 

Gnade des Heiligen Geistes bei den getrennten Brüdern bewirkt wird, auch zu unserer 

Erbauung beitragen kann. Alles, was wahrhaft christlich ist… kann immer bewirken, dass das 

Mysterium Christi und der Kirche vollkommener erreicht wird.“3 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, dennoch bleiben auch heute Aufgaben auf dem 

ökumenischen Weg – manche stellen sich heute, 50 Jahre nach dem Ende des Konzils, 

noch einmal anders dar. Wir haben das Ziel der sichtbaren Einheit der Christen noch nicht 

erreicht – aber sehr wohl manche Verständigung über Fragen, die auch die Mitte unseres 

Glaubens betreffen. 

Wo sehe ich solche Aufgaben? 
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 In den neuen Fragen vor allem im ethischen Bereich, gilt es das gemeinsame 

Zeugnis aller Christen zu stärken. Gerade hier in unserer Gegend stehen wir einer 

Mehrheit von Nichtglaubenden gegenüber. Da braucht es die eine Stimme, die aus 

dem Evangelium kommt. Nur so können wir uns in der säkularen Welt verständlich 

machen. 

 Viele Aufgaben im diakonischen Bereich, wo es um die Nöte der Menschen geht, 

können wir gemeinsam anpacken. Man könnte das eine praktische oder diakonische 

Ökumene nennen. Vielleicht werden die Flüchtlinge, die jetzt in unsere Städte und 

Dörfer kommen, uns als Christen da auch gemeinsam herausfordern. 

 Ein geistlicher „Ort“ der Ökumene ist auch das Kirchenjahr, das uns immer wieder 

Anknüpfungspunkte zum gemeinsamen Beten schenkt. Wie selbstverständlich sind 

zum Beispiel an vielen Orten gemeinsame Martinsfeiern geworden. Auch beim 

Sternsingen, der Aktion des katholischen Kindermissionswerkes, sind vielerorts 

schon evangelische Kinder beteiligt. Manche Bräuche des Advent oder der 

Fastenzeit oder auch der großen Feste, die den Glauben anfassbar machen, werden 

zunehmend auch von evangelischen Christen entdeckt. Der Reichtum der 

Kirchenmusik durch das Jahr hindurch führt Christen verschiedener Konfessionen 

zusammen.  

Möge Gott uns immer wieder neuen Mut schenken, den eingeschlagenen Weg weiter zu 

gehen, damit wir das große Ziel einmal erreichen. Bleiben wir in diesem Anliegen eine 

betende Gemeinschaft. Amen. 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sperrfrist: 21.11.2014, 18:00Uhr 


