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Themenbereich II: Gemeinschaft 

setzen will, so dass man im Stadtrat davon träumt, vielleicht in 30 Ja 
erste heimfreie Stadt zu sein. 

Die Vorteile eines so integrierten Lebens wirken sich bis ins Ster 
Denn da die Wohngruppen als zu führende Haushalte betrieben wer 
dass jeder das beiträgt, was er kann, und damit Bedeutung für and 
sterben die meisten ohne lange Siechenzeit- wie oft im Heim - aus dem 
Leben heraus. Fasziniert sind aber auch die Bürger der Umgebung, 
erleben: »Hier ist etwas entstanden, was uns Versorgungssicherheit 
denkbaren Pflegerisiken für mich und meine Familie in der Vertrau 
eigenen Viertels garantiert; daher bin ich gern bereit, mich etwa bei 
ckung der 24-Stunden-Präsenz - mit oder ohne Geld - zu beteiligen; 
Vollständigkeit der Kultur unseres Viertels muss sich heute nicht me 
der Zahl der Kindergartenplätze, sondern auch an der Zahl der Pfl 
messen.« Die Bürger nennen ihre Wohnpflegegruppe »für unser 
bedürftigen« daher auch »unser Pflegeherz«, was dazu führt, dass 
Dreifachen an Begleitzeit gegenüber dem Heim für die etwa acht Mieter 
ambulante Nachbarschaftswohnpflegegruppe weniger kosten kann a 
Heimplatz. 

Sie sehen: eine solche Chance für die soziale Verlebendigung des dritt 
alraums, des Viertels, des Dorfs Ihrer Kirchengemeinde, für die Ver 
chung von Gottes- und Menschendienst und für den so möglichen Bü 
fi-Mix dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen, womit immer 
noch Ihre Kirchengemeinde später bereichern und zum vielleicht trag 
Kitt der Beziehungen unserer Gesellschaft machen wollen dank der 
vielen« Alten. Wem bei solchen Chancen noch ein bisschen bange ist, 
mit Jesu klugem Wort endgültig ermutigt, wonach er mitten unter 
»wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind«: ich allein 
zelkämpfer ist nicht gut, aber auch mehr als drei sind nicht gut; zwei o 
sind gerade richtig, um Berge versetzen zu können. Und da ich zu de 
sehen im dritten Lebensalter gehöre, die gesund rumsitzen und nicht 
wofür sie da sind, tun Sie mir einen Gefallen und helfen mir, wenn Sie m 
konkrete Fragen bei der Umsetzung anfordern. 
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Es muss doch weitergehen! 
Lernprozesse in der Abendmahlsfrage 

Podium am Freitag, 8. Juni, in Halle 10.2.1, Messegelände 

r<ENDE: Prof. Dr. Dorothea Sattler, katholische Theologin, Münster 
Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Welker, evangelischer Theologe, 
Heidelberg 
Klaus Nientiedt, Chefredakteur Konradsblatt, Karlsruhe 
Gudrun Steineck, Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise, 
Murnau 
Peter Widdess, anglikanischer Pastor, Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen, Maulburg 

Wolf-Michael Catenhusen, Parlamentarischer 
Staatssekretär a. D., Berlin 

iclrnel Catenhusen: Welche Bedeutung haben Evangelische Kirchenta
Katholikentage für den Lernprozess im Verständnis des Abendmahls 
Umgang mit der Eucharistiefeier? 

tltea Sattler: Was haben wir gelernt in der römisch-katholischen Kirche, 
ur durch Kirchen- und Katholikentage, sondern zunächst mal ganz 
gend durch das Reformationsereignis im Blick auf Eucharistie und 

dmahl? Ich möchte nur zwei Dinge sagen, die uns allen, denke ich, im 
sstsein sind. Die große Bedeutung der Verkündigung des Wortes Gottes 
dem zweiten Vatikanischen Konzil. Es wäre sicher nachlässig, zu verken

dieser Lernprozess auch durch das reformatorische Anliegen in der 
-katholischen Tradition möglich wurde. Ein Zweites möchte ich an die
e nennen, nämlich die Landessprachen. In Deutschland war die deut-
rache als Liturgiesprache bereits im 16. Jahrhundert ein Anliegen. Sie 

in besonderer Weise dann durch die deutsche Liedtradition vermittelt. 
en wir einen großen gemeinsamen Schatz und wir sind römisch-katho-
its sehr dankbar für dieses reformatorische Erbe, das wir anlässlich des 
ens an Paul Gerhardt in diesem Jahr noch mal besonders feiern. 

Evangelischen Kirchentage, und das anerkennen wir von römisch-ka
er Seite sehr, haben dazu beigetragen, dass die Bedeutung des Mahles 
den Blick gerückt wurde. Sie kennen die alten Kontroverslinien Kirche 

ortes - evangelisch, Kirche der Sakramente oder dann vor allem Kirche 
ucharistie - römisch-katholisch. Das stimmt in dieser Linie überhaupt 
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nicht, es hat nie gestimmt, aber es hat vielleicht mehr Anlässe dazu gege 
zu denken, als wir sie heute haben. Aber die Bedeutung des Mahlchara 
gerade auch für die evangelische Traditio°;, ist nich: zuletzt durch die 
Bemühungen in der Kirchentagsbewegung m den Blickpunkt geraten, 

Michael Welker: Frau Sattler hat mit dem Feierabendmahl etwas ang 
chen wo man sehr schön deutlich machen kann, wie wir ökumenisch von 
der l~rnen können. Das Feierabendmahl hat uns eine große Bereichern 
schert indem auch die Dimensionen des Danks für die Schöpfungsgab 
zeiche,nhafte Gerechtigkeit unter den Gliedern, die wechselseitige An 
und alle diese Dimensionen stärker hineingenommen wurden in die Ma 
die ein wichtiger Aspekt sind, aber für sich genommen noch kein Abend 
ausmachen. Das Feierabendmahl hat dann auf katholischer Seite nicht 
Freude sondern auch Irritationen ausgelöst und die Sorge, dass wir zu 
mit de~ Abendmahl herumexperimentieren könnten. Und ich denke, an 
sem Punkt sollten wir aufmerksam miteinander im Gespräch bleiben un 
nen. Ich habe, und vermutlich nicht nur ich, sondern weite Kreise im Prot 
tismus, haben überhaupt erst gelernt, das Abendmahl stärker ernst zu neh 
als ein konstitutives Element gottesdienstlichen Lebens, besonders aber a 
die sorgfältige Gestaltung des Abendmahls. 

Noch in seinem jüngsten apostolischen Schreiben »Sacramentum cari 
hat Benedikt XVI. diese ästhetische Dimension des Abendmahls ganz 
ders hervorgehoben, die ars ce/ebrandi, die Kunst der rechten Zelebrati 
hat sogar gesagt, wir müssten die jungen Prie.ster viel mehr ku°:stgesch~ 
schulen. Ich denke, hier hat die katholische K1rche auch wesentlich medt 
sibler als die meisten von uns einfach etwas Wichtiges gesehen und a 
dieser Hinsicht können wir lernen. Wir wollten aber nun nicht nur vom 
selseitigen dankbaren Lernen sprechen, sondern auch von .wechselsei! 
kritischen Erwartungen. Und dazu möchte ich übergehen. Die Evangeh 
Kirche hat dem ökumenischen Gespräch gedient durch eine sehr genaue 
entierung der Abendmahlsfeier an der Einsetzun~ durch Jesus Christus u 
Wortlaut der Heiligen Schrift. Das war unser Beitrag. Und nach dem zw 
Vatikanum wurde dieser Beitrag zunächst auch dankbar angenommen 
sagten, wir haben zwar nicht die apostolische Sukzessi~n, aber wir w~hr. 
eucharistische Sukzession durch Schrifttreue. Indem Wlf uns an der bibl 
Überlieferung genau orientieren, möchten wir wirk~ich in Konti~uität mit 
Einsetzung des Abendmahls stehen bleiben und mcht Ideen, die von a 
kommen zu sehr zum Tragen bringen. 

An zw~i Punkten möchte ich Ihnen das kurz deutlich machen, denn ich 
fe, dass wir wieder zu einer gemeinsamen, ernsten Schriftorientierung g 
gen. Der erste wichtige Punkt betrifft die f'.rage, können wir das _Abend 
auch ohne kirchliche Gemeinschaft, ohne die versammelte Gememde 
Es war lange ein Konsens in der römisch-katholischen Kirche, dass das 
ist. Man stützte sich auf ein Wort des Konzils von Trient, des großen Kon 
Gegenreformation, und das sagte: Unser Herr Jesu.s Chris:us, e~e er _Br 
Wein austeilte, sprach schon die Worte der Wahrheit »das ist mem Leib, d 
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·n Blut«. Auf dieser Basis konnte behauptet werden, wer die Privat- und die 
Jrnesse verwirft, der sei verbannt, der sei ausgeschlossen. Wir haben dann im 

kon.ziliaren Klima sehr genau an den biblischen Texten gearbeitet: Es 
bei Markus: »Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Und nachdem - wohl

erkt alle - aus dem Kelch getrunken haben: »das ist mein Blut«. Und ähn
bei Lukas, bei Matthäus, bei Paulus, »das Brot, das wir brechen«, »sooft ihr 
diesem Kelch trinkt und von dem Brot esst, verkündigt ihr den Tod« eine 

z eindeutige Linie der biblischen Zeugnisse. Das Abendmahl ohne ve:sam
lte Gemeinde entspricht nicht der ursprünglichen Einsetzung. Leider hat 

diese Erkenntnis, wo wir schon meinten, einen ökumenischen Konsens 
icht zu haben, durch die Stellungnahme von Johannes Paul II. und auch 
jetzigen Papst noch nicht so gefestigt, aber wir hoffen und beten dass da 
er eine bessere Erkenntnis geschenkt werden wird. ' 
er zweite P~!1kt ist ernster, weil er genau unsere Kernfrage betrifft. Nach 
biblischen Uberlieferungen feiert Jesus Christus das Abendmahl in der 
t des _Y~rrats. Er feiert es mit Petrus, der ihn verleugnen wird, mit den 
rn, die ihn verlassen und fliehen werden und selbst Judas, obwohl der 
ruf an i~n geric~tet wird, wird vom Mahl nicht ausgeschlossen. Das 
dmahl zeigt den tiefsten Grund des göttlichen Erbarmens mit den Men
, selbst den Jesus nahestehenden Menschen, die ihn verraten und fliehen 

en. Er gibt ihnen ein Zeichen seiner Treue auch in der tiefsten Not und 
htun~. Des~alb müssen wir uns fragen, ob es einer Kirche überhaupt 

gestellt ist, gezielt nur vom Abendmahlsempfang auszuschließen. Selbstver
d)ich gibt es Notsituationen, wo sich Menschen von der Kirche trennen und 
Kirche das dann auch entsprechend sanktioniert und das schließt dann auch 
Feier des Abendmahls aus, aber Kirchengemeinschaft zuzulassen und vom 

~ma~l auszuschließen, das geht nicht. Ein Sensorium dafür zeigt auch der 
t m semem neueren Sendschreiben, das ich schon nannte. Darin betont er 
er die Abendmahlsfeier mit Strafgefangenen empfiehlt. Es ist sehr schwe; 
zuvollziehen, dass die Abendmahlsfeier mit wiederverheirateten Geschie
n oder getauft~n Christen, die zugestandenermaßen zum Leib Christi ge
' aber eben mcht der römisch-katholischen Konfession angehören nicht 

lieh sein soll. ' 
atenl~usen: Was sind nun Ihre Erwartungen, Frau Professor Sattler was 

ektive~ un? nächste Schritte auf diesem Gebiet angehen könnte? ' 
tler: Wir wissen alle, ich habe jetzt eine schwere Rolle. 

atenhu~en: Frau Pr?fessor Sattler, ich kann Sie etwas entspannen, denn mir 
evangelischem Chns~en ist nicht völlig in Vergessenheit geraten, dass wir 
gut 30 Jahren erst dte volle Abendmahlsgemeinschaft zwischen Luthera-
und Reformierten hergestellt haben . 

. tler: Auch das ist mir bewusst und ich danke für diese ökumenische.Hilfe 
dieser Ste.lle. Ich. möchte noch einmal erinnern, was Ihnen allen vert~auti'st': 1 

g~~t .zummdest 111 der gegenwärtigen Situation nicht darum, clasS'~us Sicht 
rom1sch-katholischen Kirche die Möglichkeit von Eucharistie-'.und Abend

hlsgemeinschaft deshalb nicht gegeben wäre, weil Sünder unh.Sünderinnen 
i j 
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nicht teilnehmen können. Und es läge uns zudem ferne, römisch-katholis 
seits zu sagen, alle Evangelischen seien einfachhin Sü~der m~d Sünderin 
und uns dabei gar zu vergessen. Sie haben ein Thema Ja bereits angespro 
Wiederverheiratet-Geschiedene. Es geht primär um die Frage, ob die S 
und Sünderinnen Umkehrbereitschaft zeigen, also darum, ob die, die hi 
Mahlfeier versammelt sind, auch im Geist Jesu Christi versammelt sin 
heißt die römisch-katholische Tradition fordert eine auch im Lebensz 
doku~entierte zum Ausdruck gebrachte Gemeinschaftstreue im Geist 
Christi und das' ist der Ansatzpunkt zu sagen, versöhnungsbereite Christus 
meinschaft ist die Voraussetzung für Abendmahls- und Eucharistiege 
schaft. Ich weiß, dass es viele gute Gegenargumente gibt. Aber zunächst ein 
ist der Grundimpuls, von dem ich meine, dass wir ihn durchaus noch mite· 
der teilen können, dass die eucharistische Mahlgemeinschaft ein Abbild 
ein Spiegel sein soll von gelebter Christus-Gemeins~haft. . 

Nun kommt an dieser Stelle eben römisch-kathohscherseits noch dazu, 
diese Christusgemeinschaft sich auch in Kirchengemeinsc~aft äußert. Ich 
nicht ob es deutlich geworden ist, aber ich möchte an dieser Stelle de 
sage~, dass es nicht um den Aussch~~ss von umkehrbere~ten Sünd~rn. und 
derinnen geht. Auch wir sind der Uberzeugung, dass die Euchanstiege 
schaft auch den Sündern und Sünderinnen gilt, sofern sie umkehrbereit 
Da müsste man jetzt im Einzelnen über_ Wiederverheiratet.-Geschiedene 
chen ein sehr leidvolles Thema. Ich teile aber auch emotional Ihren G 
ken 'dass es nicht sein kann, dass wir diesen römisch-katholischen Grun 
an der Gruppe der Menschen ausüben, die aufgrund ihrer Lebensgeschic 
der Entscheidung kommen, noch mal neue Wege gehen zu w.ollen. D 
die Gruppe ist, die es besonders trifft, das ist in beso~derer_ Vv_eise sc~me 
Ich möchte noch einen Gedanken aufnehmen, nämhch wie 1st es mit u 
schriftgemäßen Gestalt der Eucharistiefeier r?misch.-katho.~isch~rseits? 
uns ein wichtiges Anliegen geworden, dass Wlf schnftgemaß, stJftu~gs 
Eucharistie feiern wollen und insofern halte ich es für sehr problematlsc 
wir in unseren römisch-katholischen Gemeinden immer noch nicht d 
reicht haben, was vom 2. Vatikanischen Konzil und von nachkonziliaren 
ten her gedeckt wäre, nämlich dass wir als Regelgestalt mit ~em .Kelc 
Brot und Wein feiern. Wer weiß, dass wir im 16. Jahrhundert m dieser 
auseinandergegangen sind, der müsste höchste Be~eitschaft haben, an 
Stelle ein Zeichen der ökumenischen Verbundenheit zu setzen. 

Catenhusen: Frau Steineck, wie sind Ihre Erwartungen an den Prozess 
stärkeren Gemeinschaft im Abendmahl? 

Gudrun Steineck: Die konfessionsverschiedenen Paare und Familien, ?ie · 
hier vertrete, haben viele Lernprozesse miteinander durchlitten. und .sie 
sehr erfahren im Lernen denn wer seine Kirche liebt und dem sie Heima 
der möchte auch darin bleiben und es ist gar nicht so einfach, sich klarz 
chen, warum. Erstaunlicherweise ist kaum einer dieser Partner der Paare 
zu konvertieren. Wir haben neulich eine Umfrage gemacht und das Er~e 
war eigentlich gleich Null. Von den Menschen, die sich so lieben, dass sie 
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miteinander bezeugen wollen, ein Leben lang zusammenzubleiben, wird, 
e verschiedenen Denominationen angehören, sehr viel verlangt. Da zu
t einer der Partner römisch-katholisch ist, versteht er die Ehe immer als 
ament und auch dem evangelischen Partner ist dieser Schritt der Ehe-
eßung heilig, weil sie von Gott gestiftet ist. Und keiner versteht so recht 
m man die kleinste sichtbare Einheit von Kirche, nämlich diese Ehe, mi~ 

Amtsfrage abspeist. Wir müssen doch sehr dankbar sein, dass es den Ehe
so wichtig ist, gemeinsam Leib Christi werden zu wollen, dass sie dafür 

dlich viel auf sich nehmen. Wird er ihnen verwehrt, so erkennt man nicht 
eilsnotwendigkeit für dieses Paar und kommt seiner Seelsorgerpflicht in 
Weise nach. 

tenlmsen: Pfarrer Widdess, nun haben ja die anglikanische Kirche und die 
ngelische Kirche in Deutschland seit 20 Jahren Abendmahlsgemeinschaft. 
sind als anglikanischer Priester hier in Deutschland im Dienst der Badi
n Landeskirche tätig. Was hat denn das bei Ihnen an Lernprozessen aus-
t, dieses Hinübergehen in eine neue Qualität von Gemeinschaft, auch von 
licher Gemeinschaft? 
ter Widdess: Unsere anglikanische Kirche ist ein sehr bunter Haufen. Un
Gemeinden sind auf der einen Seite teilweise katholischer als der Papst 
auf der anderen Seite reformierter als Calvin. Und alles dazwischen gibt 

uch. Manchmal ist es sehr schwierig für uns, uns vorzustellen, wie wir als 
ikaner überhaupt zusammenbleiben können in dieser theologischen Viel
ie wir als Kirche durch unsere verschiedenen Gemeinden vertreten. Man 
sagen, wir halten zusammen, weil wir eine gemeinsame Gehorsamkeit 

nüber unserem jeweiligen Bischof haben. Positiv gesehen macht uns An
ner das ökumenisch offen. Der Grundsatz unserer Abendmahlsoffenheit 
astfreundschaft. Jeder, der in einer anderen Kirche auf den dreieinigen 
getauft ist, ist selbstverständlich bei uns zum Abendmahl eingeladen -
Wenn und Aber. Aber wir berufen uns bei der Gastfreundschaft nicht 

auf den ~hristus der Getauften,. der Geretteten, der Gerechtfertigten, je 
dem, wie man das benennen will, sondern wir sehen die Kirche als Leib 

isti, als Fortsetzung von Jesus in Jerusalem, in Israel zu seiner Zeit vor der 
uzigung. Und da hat Jesus wirklich Mahlgemeinschaften mit den verschie
ten Leuten gehabt. Aber ich bin um eine anglikanische Perspektive der 
prozesse gebeten worden. Ich hoffe, dass mein Bischof jetzt nicht hier ist. 

gibt ei~e ganz typische anglikanische Haltung und diese ist, erst zu handeln 
erst hmterher zu denken. Und das ist gar nicht so schlecht. 
tenhusen: Herr Nientiedt, Sie haben die theologische Diskussion zu dieser 

e der gemeinsamen Abendmahlspraxis über Jahrzehnte begleitet. Haben 
offnungen, was Schritte in die Zukunft angeht? 

aus Nientiedt: Ich habe Hoffnungen, ich habe Wünsche, aber die müssen 
natürlich an den Realitäten in unseren Kirchen orientieren. Und da bin ich 
~us der. katholischen Sicht schon relativ ernüchtert von den Möglichkei

' die da smd. Ich würde etwas Falsches sagen, wenn ich etwas anderes be
pten würde. Ich möchte an dieser Stelle die Aufmerksamkeit richten auf 
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Gruppierungen, die auch mit di~sem Thema zu tun haben, die sich 
schwer damit tun, die aber auch zum Teil neue Möglichkeiten eröffne 
mit der Möglichkeit von Abendmahlsgemeinschaft oder von Eucharistie 
terkonfessionellen Kontext. 

Als Erstes möchte ich hinweisen auf einen Namen, der natürlich in 
Zusammenhang fallen muss. Das ist die in Frankreich in Burgund a 
ökumenische Brüdergemeinschaft von Taize. In der letzten Zeit ist aus 
lern Anlass mehrfach Taize in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
zum Teil auch in Zusammenhängen, die leicht missverständlich wa 
war zum einen der Empfang der Kommunion durch Frere Roger b 
quiem für Johannes Paul II. in Rom und zum anderen der Vorsitz bei 
charistiefeier beim Requiem für Frere Roger in Taize in Burgund selbst. 
in Taize das erfahren Sie immer dann, wenn Sie sich zum Beispiel mit Ju 
liehen a~seinandersetzen die heute dorthin fahren, ist die Ökumene sei 
nicht mehr das Hauptth~ma. Und zwar deshalb, weil die Ökumene 
vorausgesetzt wird. Also nicht, weil man einen Mangel an ökumenisch 
wusstsein hätte, sondern weil man um diese Fragen nicht wirklich mehr 
sondern sie im Grunde schon voraussetzt. Taize ist insofern zu einem 
worden, wo Jugendliche, junge Erwachsene, und die Besucher werden 
aus älter bis heute einen Ort erleben, wo sie auf eine sehr unaufgeregte, 
amtskirchlich vorsortierte, vorgeprägte Weise offenen Ökumenismus e 
und viele Menschen, ich denke mir auch viele hier unter uns im Saal, m 
diese Erfahrungen nicht missen. Zugleich aber, und das müssen wir au 
rade in der jetzigen Situation, mitbetrachten, tut sich die Evangelische 
in Deutschland nicht einfach mit dieser Gemeinschaft. Etwa der Vors' 
Requiems durch Kardinal Kasper hat gerade auch in Deutschland Frag 
gelöst. Wie ist das eigentlich mit der eucharistischen Praxis in der G 
schaft von Taize? Und Tatsache ist, dass die Gemeinschaft sich seit 
Zeit dazu entschieden hat, Eucharistie in der katholischen Form zu 
wenn die Gemeinschaft als solche Eucharistie feiert. Das ist für evan 
Christen zum Teil nicht leicht nachvollziehbar, zum Teil mit Reserven 
tet. Das ist durchaus verständlich, aber das ist die Entscheidung, die 
Gemeinschaft getroffen hat. 

Catenlmsen: Sind die evangelischen Brüder dazu eingeladen? 
Nientiedt: Das ist eine so genannte Sonderregelung, die die Gemei 

seit Langem hat, dass die nicht-katholischen Mitglieder dieser Gemei 
zu dieser Eucharistie eingeladen sind. Die anderen Teilnehmer der viel 
fen in Taize selbst können in ihren jeweiligen Konfessionen das Abe 
feiern. Es sind auch immer wieder protestantische Abendmahlsfeiern, 
doxe Feiern und so weiter. Und außerdem, und das ist eine neue Ange 
heit teilt man auch ein so genanntes gesegnetes Brot aus, eine Angew 
ein~ Tradition, die aus der orthodoxen Tradition kommt. Das ist typ' 
Taize. Taize nimmt vieles unterwegs gewissermaßen auf, vieles ist gar n 
weit vorher geplant. Das ist die Praxis, die sich in Taize herausge)?ildet hat 
Taize selbst versteht diesen Weg nicht einfach als Modell für die Okumene, 
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haupt Taize nicht ständig sagt, macht es so, wie wir das machen sondern 
achen es so und lass uns damit gemeinsam Erfahrungen mache~. ' 

as war das eine Element, auf das ich hinweisen möchte. Eine Erfahrung aus 
Bereich einer konkreten geistlichen Gemeinschaft. 
ne andere Erfahrung möchte ich nennen, die mir mindestens so wichtig ist. 
aube, wir haben uns in dieser Abendmahlsfrage in den letzten Jahren 
ermaßen auch um den Ökumenischen Kirchentag herum, etwas auf die~ 

lies oder Nichts fixiert. Entweder gibt es eine Einladung an alle oder es 
gar nichts. Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass es auch Zwischenschritte 
Es gibt auch auf kleinerer Ebene Schritte in diese Richtung einer Abend
lsgemeinschaft. In Straßburg, in unserer Nachbardiözese, hat es im Jahr 
eine offizielle Erlaubnis des Bischofs von Straßburg, Joseph Dore, für eine 

atische französische Gruppe zur Teilnahme der Nicht-Katholiken an 
atholischen Kommunion gegeben. Diese charismatischen Gruppierungen 
hier in Deutschland auch, aber auch in Frankreich, sehr stark ökumenisch 
ichtet und diese entsprechende Gruppierung, die in Straßburg ihr Tref-
hielt, hatte sich sehr intensiv auf dieses Thema Eucharistie und Abend

vorbereitet Und Erzbischof Dore schrieb dieser Gruppe, indem er ihnen 
Erlaubnis gab, und sagte, er persönlich halte im Moment die allgemeine 
dung zur Kommunion noch nicht für gegeben, aber in diesem präzisen 
alte er es für möglich und eröffne hiermit diese Möglichkeit. Das scheint 
in Vorgang zu sein, der durchaus ernst zu nehmen ist und der vielleicht 
nachgeahmt werden müsste durch Gruppen, die das können, die sich in
genug darauf vorbereitet haben. Es gibt also nicht nur ein Null Prozent 

'n Hundert Prozent, sondern auch Zwischenschritte und die sollten ruhig 
en werden. 
nlmsen: Herr Welker, wie sehen Sie das mit der Politik der kleinen 
e? 
er: Ich würde gerne ganz kurz zu Herrn Nientiedt sagen, wir sollten gro

chritte anstreben und kleine Schritte nutzen. Auch kurz zum Herrn Kolle
Widdess: Wären Sie bereit, die Formel »erst handeln und dann denken« in 
ormel »die Anglikaner denken oft sehr pragmatisch« umzuwandeln? Denn 

kenne so viele kluge anglikanische Kollegen, die schwerlich handeln, ohne 
ken. Wir haben in England und in Schottland eine Society of Ordained 

ists, eine _Gesellschaft ordinierter Naturwissenschaftler, und die Anglika
bewegen sich vorzüglich zwischen Rationalität und Glauben hin und her 
n können wir Protestanten und vielleicht auch die römischen Katholike~ 
lernen. Frau Steineck, zwei Punkte würde ich gerne machen und damit 
noch mal auf das eingehen, was Frau Sattler angesprochen hat. Ich denke 
von uns leiden mit dem Papst an der Instabilität der Familien und Ehen i~ 
en christlichen Kulturen. Das ist ein riesiges Problem, zudem die kata
alen Reproduktionsraten und so weiter. Man muss da gar nicht in die 
gehen. Und seine Enzyklika »Deus Caritas Est« hat uns mit diesem sei

Leiden eindrucksvoll konfrontiert. Er leidet wirklich daran, dass eine so 
abile Liebe in vielen Ehen und Familien zirkuliert. Dennoch denke ich, wir 
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werden die zerbrechenden Ehen und Partnerschaften nicht festigen, s 
wir werden nur mehr und mehr Menschen in Gewissensnöte hinein 
und aus den Kirchen heraustreiben, wenn wir das Abendmahl beziehun 
die Eucharistie zu kirchlich-moralischen Disziplinierungsversuchen v 
den. Ich kenne viele Partnerschaften und Familien, in denen, wie wir 
sagten, gemischt-konfessionelle Ehen geführt werden. Ich habe von ~rau 
\er gelernt, jetzt von konfessionsverbindenden Ehen ~u sprechen. Diese 
und Partnerschaften waren Kraftquellen der ökumemschen Lebendigkei 
ich denke wir müssen diese Kraftquellen ehren und fördern. Wir dürfen 
gemischt-konfessionellen Paaren und Familien in u~se:en :(irchen. nich 
Klima des Kalten Krieges bieten, sondern es muss sie e111e okumemsche 

mat erwarten. 
Ein letzter Punkt. Wir haben früher Differenz nur negativ besetzt. Di 

hieß immer Konflikt und Einheit war gut. Eine wichtige Bewusstseinsver 
rung in unseren Kulturen liegt in der Fähigkei!, zwische? Diffe:enzen z~ 
renzieren, zwischen Differenzen zu unterscheiden. Es gibt schhmme Di 
zen an denen wir in Richtung auf Frieden und Versöhnung unbedingt a 
mü~sen, aber es gibt auch schöpferische Differenzen, aus clene_n '."'ir lerne 
denen eine große Kreativität wächst und gerade das ~aben wi~· 111 den ök 
nischen Gesprächen auf Weltebene und auch vor Ort immer ~1eder erleb 
von diesem Geschenk sollten wir Gebrauch machen als Kuche des L 
Christi mit verschiedenen Gliedern, die Differenzen nicht nur ertragen, 

dern wertschätzen können. 
Sattler: Drei Gedanken zu den kleinen Schritten. Ein erster Gedank 

verfolge jetzt die Frage Eucharistie/Abendmahl scho~ seit einigen Jah 
Kirchen- und Katholikentagen und ich habe die deuthche Wahrnehm 
das Bewusstsein, dass sie immer präsent war und ich möchte Ihnen zun 
danken dafür dass Sie mit Ihrer Gegenwart diese Frage im Bewusstsein h 
und dass wir: das wären die ersten kleinen Schritte, immer wieder in 
schiedlichen Zugängen auf die Thematik zurückkommen und un~ ~uch 
selseitig anfragen, uns wechselseitig beobachten, uns wechselseitig 

ken. 
Aus meiner Sicht ist die Verbindung, die ja auch Professor Welker noch, 

gezogen hat, zwischen der Rechtfertigungsbotschaft ~nd der ~uchar~stie• 
Abendmahlsthematik eine ganz wichtige und ökumemsch auss1c~1tsre1che. 
wir haben im Maße der Möglichkeiten bei Kirchen- und Kathohkenta 
darüber hinaus die Gelegenheit, diese aufzugreifen. Mein erster G.e 
Kleine Schritte auch bei solchen Ereignissen. Der zweite Gedanke: Wtr 
uns schon im Kontext des ersten Ökumenischen Kirchentags Gedank 
macht was wir denn in den Gemeinden im Hinblick auf ökumenische S 
lität, i~ Hinblick auf die Abendmahls- und Eucharistiefrage tun könn 

aber faktisch nicht getan wird. 
Ich habe eben schon bei dem Statement die Frage des Laienkelchs a 

chen und möchte jetzt, weil ja vermutlich mehrheitlich evangelische C 
und Christinnen hier unter uns sind, auch einladen, vielleicht darüber 
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nken, w_ie das ist mit dem Umgang mit den so genannten übriggebliebenen 
\gaben 1st. Auch da gibt es wichtige ökumenische Annäherungen. Zum 
'el, dass evangelischerseits vielleicht eine Gemeindepraxis verstärkt wer
önnte, nämlich dass die Mahlgaben im unmittelbaren Anschluss an die 
c\mahlsliturgi~ zu _den Alten, zu den Kranken, zu den Gefangenen ge
t wei:?en. Mem dntter_unc\ letzter Gedanke: Die Anerkennung der evan

ischen Amter als apostohsch begründet. Wir brauchen an dieser Stelle wei
e theologische Arbeit, damit wir zu Wechselseitigkeit kommen damit nicht 
r Evangelische an römisch-katholischen Feiern teilnehmen, so~dern damit 

wir an evangelischen Feiern teilnehmen. Das ist aus meiner Sicht eine 
noch langwierige Aufgabe, die wir aber weiter angehen müssen. 

Iker: Ich sehe drei ganz elementare Bereiche, in denen wir Fortschritte 
en müssen. Einmal, und da müssen wir von der römisch-katholischen 
~ter~irche le:nen, müssen wir das Sakrament würdig feiern. Das ist auch 

wichtig, um c\1e Sorgen auszuräumen nur der geweihte Priester könne cla
rgen, dass das Sakrament rite gefeiert wird. zweitens: Wir müssen zu 
Orientierung am aufer'."'e~kten Christus und zur Schriftorientierung zu
ehre?. N~r da haben w,_r eme feste Grundlage, sonst macht jede Konfes-
as sie will. Und das Dntte: Ich denke, bei aller Freundschaft, wir müssen 

or einer Vergötzung des Sakraments hüten. In eiern Sendschreiben formu
Benedikt XVI., die Eucharistie ist Christus, der sich uns schenkt und uns 
rtwährend als seinen Leib aufbaut und ich denke, dem müssen wir wider-

en. Die Eu~haristie ist von Christus eingesetzt, sie ist nicht Christus 
Und _auch c\1e Rede von der anzubetenden Eucharistie, die wir in diesem 

iben fmden, können wir nicht hinnehmen. Wir beten in der Eucharistie 
bendmahl, den dreieinigen Gott an, aber nicht die Eucharistie selbst ' 
ttler: Es ist gute dogmatische, römisch-katholische Lehrtradition · dass 
der Bischof von Rom sich in theologischen Fragen, wenn er sich' nicht 

e~ne _Möglichkeit, ex cathedra zu sprechen beruft, vorläufig formulieren 
sich i~.re~ kann. Ma~ müsste den Text näher betrachten, aber es entspricht 

t der ro~1sch-kathohschen Eucharistie-Theologie zu sagen, die Eucharistie 
us Chr~stus oder wir.beten die Mahlgaben an. Wir verehren die Mahlga
aber Wll' verehren sie, weil wir darin die Christus-Gemeinschaft, also 
tus selbst, verehren. Und wir wissen durchaus zu unterscheiden zwischen 
C~r~stus und d~r sakramentalen Feier seiner Vergegenwärtigung in der 

ar~.st1_e. 'Yenngl~1ch wir, das wären gute ökumenische Bemühungen, bei
aturhch 111 Verb111dung zueinander setzen möchten. Zur wahren, wirksam 
enden, realen Präsenz Jesu Christi im Mahl zu seinem Gedächtnis beken-

sich auch die Kirchen reformatorischer Tradition. 
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