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l r.nly Ziet des Konzitiaren prozesses

Der Konz,, * *;;;;;;;;ramrnr unq der Mi rs r ietis*r i rchen degukumenischen Rates der Kirchen 19E3 in vanccuver initiiert ryorderr und z.iei;zundchst auf ei ne "['lel tversarnml ung" 1g9c, die vie] Ie.icht nur e.in ttappen-ziel in diesem prozelS rist.

Der Aufruf carl Friedrich v' t'{eizsdckers auf dem 0ijsselciorfer Kircirent,rg
von 1985, der nrit dem satz beg'innt: "l,Jir bitten d je Kirchen cler pel t, e.in
Konzi 1 des Friedens zu trerufen" , gehtirt mi t i n di esen prozel3.

Das Gebetstreffen von Assisi kann auch in dieser Bewegung gesehen werden.
Die Mau6rn zwischen den Religionen und Konfessionen werden in dem MaBe durch-liissig' wie sich ihre Anhiinger dem Gottesgeheimnis anniihern (Eugen Biser).
Der Konziliare Prozel3 ist eine such- und Lernbewegung der chrisilichen Kir^-chen, bezogen auf die groBen, clie l,lenschhei t bedrilngenclen Fragen nach Frie-
den, Gerechtigkei t und Bewahrung der schiipfung.
Fur diesen Prozes gibt es trotz des umstrittenen Ruckgriffs auf dr:n kirchen-
geschichtl ich besetzten Konzi I stlegriff kein hi stori sches Vorbi I d.

Fiir den Konzi 1 i aren Prozel3 i st es wesensnotwendig, dal3 rlas ganze vci k Gottes(in allen Kirchett) ihn wirklicn und wirksam will. Er findet statt, ,nenn wir
christen ihn wollen, und er ist das, was wir woilen. Denn Trliger des pro-
zesses mit allen Konsequenzen ist der einzelne christ in seiner Gemeince.
Das, was der Kirche aJs ganzer aufgdgeben 'i st, soll zum Anliegrirr unr1 il)r
sorge aller Mitchristen werdert, d'ie ihre Erfahr unEen mit Fr.iecien, 5erilcl-tigkeit und Bewahrung der schtipfung irn unrfeld ihres Leberis ein[:ringen.
Der Prozel3 soll getragen sein vom vertrauen auf c{en in die i,lahrheit flihrenden
Bei stand Gottes ' Am Ende des 'rdeges sol l ein klares und unmisverstdndl rches
kirchl iches Zeugnis stehen, f n das sich nicht anrlere urrd iiberfremcende Inter*
essen e'i nmi schen ( Bischof t{anke i 986 ) . Es i st zu hoff en, daB ei rr sol ches
wort der gesamten christenheit vCIn der Menschheit (und der in ihr politisch
verantwortl ichen) nicht iibenhiir.t werden kann.

Die unvergleichlichkeit und Neuartigkeit des Konzil'iaren prozesses zeigt
sich in verschiedenen iigenschaften, die seinen ver.lauf bestimmen. So wie
er durch die von Katastrophen hedrohte Lage der Menschheit also durch
eine faktisch gegebene Situat'iorr * ausgeliist wurde, So ist er in seinem
vorgehen fakten- und erfahrungsbezogen. - Er geschieht im Dialog derer,
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die sich in ihren unterschiedlichen [Jberzeugungen ernst nehmen und gemeinsamdie l'Jahrhei t suchen. - Das erhoff te Ergebni s i st ni cht vorauszusehen und des_wegen nicht vorwegzunehmen- Der !'leg dahin muB also von Hoffnung und ,ffen-heit bestimmt sein.

Auf diesem weg werden sich die Kirchen dndern (miissen), indem s.ie das ihnenEigentiiml iche, ihr eigenes l'lesen genauer wahrnehmen, nh'ml ich das Leben ausder ihnen anvertrauten 0ffenbarung des Gottesgeheimnisses aIs [deisung indie universale, niemanden ausschlieBenden Liebe. Diese Liebe ist nicht denk-bar ohne den t'li I I en zur Ei nhei t. Aus der Zuwendung al I er zt) der ei nen drei -fachen Aufgabe entsteht eine Gemeinsamkeit, die sicher ein wichtiger schrittauf dem H:g zur Einheit der Kirchen ist.
Das Friedensgebet von Assisi ist insofern auch ein paradigma fijr den Konziliaren
Prozel3' als niemand dem Anderen etwas zugemutet hat, was er nicht leistenkonnte' In diesem einander Zula-ssen entsteht eine Gemeinsamkeit, die GTaubens-friede genannt werden kann.

I I . schwi erigkei ten und i hre tjberwi ndung

Eine solche Initiative mul3 im wesentl ichen mit zwei grol3en schwierigkeit.r:n
rechnen.

zun einen trifft sie uns in einer Zeit groBer Belastung, ja gberhelastung
und scheint eine zusiitzl iche Last aufzubrirden. viel Ieicht l;it3t sich aber.erfahren' wie die Kirche in diesem ProzeB inuner mehr entdeckt, welche not-
wendige Aufgabe ihr zukommt und sie bei deren Erfi.illung immer mehr zur einen
Kirche Jesu christi wird, in der alle in Gott eins sind, damit die Ueltglaube' In solcher Erfahrung wijrde die Last zur Kriiftigung des l-ebens.
Zun anderen kann die Einladung zum Konziliaren prozeB vielen nutzlos, weil
real i tiitsfern vorkonmen. Denn die kompl izierte Real itet bewirkt, daB dieser
Konziliare ProzeB sich nur mlihsam vollzieht und manchmal wie unmiiglich er-scheint" Frustrationi- und 0hnmachtserfahrungen sind Begleitmomente. viel-Ieicht ist dazu nur zu sagen: Menschheit wie Kirche sind heute vor Aufgaben
gestell t, denen sie sich nicht entziehen diirfen.
Die schwierigkeiten dieser Aufgaben bilden einen Grund daflir, da6 die drei
Problemfelder Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der schiipfung in der

kirchlichen wie nichtkirchlichen uffenilichkeit und im Leben der Ge*
meinden so wenig prilsent iino und kaum noch Betroffenlreit auf'ltisen, und
daB der t'lilie zur Suche nach einer Antwort aus dem Gtauhen erlalimt.
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Es konmt darauf dr, die vielfiiltige Not in der [.lelt und das Leiden der
Menschheit wahrnehmen zu wollen. Es gilt, in den Gemeinden bei allen den
Mut fijr diesen BIick zu erwecken, um nicht vor der Bedrohtheit des Lebens,
der Grti8e des Elends und der Komplexitiit dieser tJirklichkeiten zt) fliehen.
Die Hoffnung widerstreitet der versuchung zur Resignation und passivitdt.
Denn die heutige Si.jnde ist die unterlassung des Not-wendigen. Deswegen
schei nt al I es f i.ir unsere Tei I nahme an diesem Konzi I i aren prozel3 zu sprechen.

III' Die Struktur des Konziliaren Prozesses theologisch gesehen

Der Konziliare ProzeB ist ein geistlicher vorgang. Denn in ihm nehmen Chri-
sten den Anruf Gottes in den Zeichen der Zeit wahr und suchen nach einer
gemeinsamen Antwort auf diesen Anruf.

Mit dieser Formulierung ist eher abstrakt gefal3t, was genauer, weil kon-
kreter so ausgedriickt werden kann: Das Leiden, das in den drei interde-
pendenten Dimensionen der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung
der schopfung wahrzunehmen ist, i st das Leiden des sich mit seiner schijp-
fung identifizierenden Gottes. Ungerechtigkeit, Friedlosigkeit und Lebens-
bedrohtheit sind Vergegenwh'rtigungen des Kreuzes. gie vom Gekreuzigten
der heiligende (Maria und Johannes zusarmenbringende) Geist ausging, so
geht von den Leidenden der heiligende (das heil3t: der aus der Lieblosig-
kei t, aus der Beziehungslos'igkeit herausrufende) Geist aus.

"Betroffenheit" ist das L'lort, das die Ankunft dieser Gestalt des Geistes
nennt. Apathie wiire deren bewuBte oder unbewu8te Verweigerung. Aus die-
ser vom Einzelnen zu erfahrenden und zuzulassenden Betroffenheit erwilchst
mit Notwendigkeit die Zuwendung zu dem, der mich als Leidender angeht,
wie auch die Zuwendung zu den in gleicher b{eise Betroffenen. Die Verbin-
dung der Betroffenen miteinander ist notwendig wegen der Grijge und Komplexi-
tet dessen, was so betroffen macht.

Diese gemeinsame Betroffenheit ist Gemeinsamkeit im Heiligen Geist, die
im Fortgang des Konziliaren Prozesses bis jetzt ist nur die Rede vom
Weg bis zur lrJeltversanmlung ijber diese l,leltversammlung hinaus zt)r kon-
zi I i aren Geme'inschaft der K'irchen im Hei I igen Gei st drilngt. So gesehen,
'i st der Konzi I i are ProzeB ei n [''li tl eben des drei fal tigen Lebens Got Les .

Die kritische Aufgabe der "Unterscheidung der Geister,, (des Geistes) stelIt
sich erst' wenn es gi1t,'die aus der Betroffenheit resultierenden Antworten
und Aktionen zu beurteilen.
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Initiativgruppen, deren Mitglieder sich nur partiell oder gar nicht mitder Kirche identifizieren, gehijren in den Konzi I iaren prozel3, wenn siedie drdngenden Fragen in den Problemfeldern Gerechtigkeit, Frieden undBewahrung der schcipfung aufnehmen und solche Antworten finden, die Ant_worten aus christlichem Glauben evozieren oder gar mit diesen identisch
sind.

Die Begriindung dafijr I iegt in der theologisch erhobenen, inneren struk-tur des KonziIiaren Prozesses: Menschen Iassen sich von den *eltproblemen
angehen und suchen nach Lilsungen. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrungder schtipfung sind aber Gestalten der den christen atifgegebenen I iebe undder ihnen heute zugemuteten sorge.0b die sich daran engagierenden Men-schen thr Engagement selbst so (als Gestalt chrisilicher Liebe) deuten
ktjnnen oder wol I en, i st ohne Bel ang gegeniiber der materi a I en I den ti t;tihres Handelns mit dem Handeln, das sich serbst als Handeln aus Glauben
versteht.

So verstanden, ist nicht die Deutung oder Selbstdeutung des Errgagements,
sondern die materiale Identitiit im Handeln fijr die Zugehiirigkeit von Ini-tiativgruppen zum Konzi I iaren prozel3 entscheidend.

(Hans Giinter Bender)


