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 (nach Florian Ihsen)  
 
 
1. Anlässe für eine solche ökumenische Initiative  
  

Die Situation  
 

a. Nicht nur weil – zumindest für die römisch-katholische Kirche gilt das – nicht genügend 
Pfarrer zur Verfügung stehen, wird die pastorale Versorgung bestimmter Regionen 
schwierig. Auch demographische Gründe spielen eine Rolle. In bestimmten Regionen 
muss ein Geistlicher mitunter mit einer Vielzahl von Gemeinden Gottesdienst feiern. 
Sehr deutlich wird diese Situation von Bischof Dr. Zdarsa in seinem Interview mit KNA 
vom 25.2.2012 zu seinem Hirtenwort und zur pastoralen Raumplanung. 
Strukturreformen – hier Fusionen von Gemeinden - sind Notlösungen. Nötig sei 
allerdings, dass es „jeweils einen Ort gebe(n), an dem verlässlich und zur selben Zeit 
jeden Sonn- und Feiertag die Feier der Eucharistie gewährleistet ist.“ Seine Vision sieht 
so aus, „dass Gemeinden aus mehreren Orten sich längerfristig zu bestimmten 
gemeinsamen Feiern zusammentun, etwa während der Kar- und Ostertage, an 
Fronleichnam oder zu einer traditionellen Wallfahrt. Dass diese Feiern gemeinsam 
vorbereitet und auch begangen werden. Ich halte das geradezu für ein 
Seelsorgsprogramm in einer Pfarreiengemeinschaft. Das geschieht an einigen Orten 
auch schon, wovon ich mich überzeugen konnte.“ Gleichzeitig spricht er ein striktes 
Nein zu Wort-Gottes-Feiern am Sonntag aus, denn er „habe aber Anlass zur Sorge, dass 
das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der Eucharistiefeier am Sonntag verloren 
zu gehen droht. Wenn sich priesterlose Wort-Gottes-Feiern am Sonntag etablieren, 
besteht die Gefahr einer Genügsamkeit. Man gewöhnt sich an den Notbehelf und 
empfindet ihn gar nicht mehr als Mangel. Eine solche Fehlentwicklung darf ich als 
Bischof nicht zulassen.“  

 
Frage: Wird wegen der Priestermangels in Kauf genommen, dass Menschen vor Ort das 

Evangelium nicht mehr gesagt wird? Was ist mit immobilen Gemeindegliedern?  
 
Außerdem wächst aus seiner Feststellung, „dass die Kirche und jeder einzelne Gläubige 
aus der Eucharistie lebt. Das ist unsere Quelle, die wir nicht verschütten, verunreinigen 
oder versiegen lassen dürfen“ die Frage, ob z.B. ökumenische Gottesdienste diese 
Wirkung haben.  
 
In einem weiteren Interview vom 27.2.2012 im Donaukurier führt er zu den 
Wortgottesdiensten, die von den Gemeinden gewünscht und von Laien geleitet 
werden können, aus: „Gegen den Wortgottesdienst ist überhaupt nichts einzuwenden, 
sondern gegen die eucharistielose Organisation des Sonntags. Christliche Gemeinschaft 
entsteht nicht dadurch, dass wir uns versammeln, sondern dass wir uns rufen und 
sammeln lassen von dem, was der Herr will.“ Zdarsa: „Wortgottesdienste werden nicht 
in ihrem Wert gemindert, aber sie sollen denen entgegenkommen, die aus Gründen 



ihres Alters, der Krankheit und der Gebrechlichkeit keine Eucharistiefeier besuchen 
können. Und sie müssen als diakonischer und pastoraler Dienst verstanden werden.“  
 

b. Bereits am 13./14. Mai 2011 formuliert das ZdK in „Um der Menschen willen! – 
Plädoyer für eine lebensnahe Ökumene“: „Bis zur Einheit ist es noch ein langer Weg. 
Was sind aber mögliche nächste Schritte?“ Im Sinne einer lebensnahen Ökumene, 
einer geistlichen, formuliert das ZdK folgende Antworten :  

 
„Es geht um eine gelebte Ökumene, die nachdrücklich zeigt, dass die Trennung der 
Kirchen dieses Lebenszeugnis zutiefst unglaubwürdig macht. … Damit ist die Frage, die 
unser Handeln bestimmt: Was tut not im ganz konkret gelebten Miteinander der 
Konfessionen? …  
 
Das ZdK regt an, die ganze Fülle gemeinsamer Gebete, liturgischer Texte und 
Gottesdienstformen zu erschließen und diese mit Leben zu erfüllen: Das Vater unser, 
ökumenische Stundengebete, ökumenische Wortgottesdienste am Sonntag (und dies 
dann nicht gebunden an eine Uhrzeit, sondern angemessen in Blick auf die Situation) 
und zu besonderen Anlässen. Wir wünschen gegenseitige Einladungen zur Predigt und 
damit die Ausübung des Predigergastrechts. Insbesondere gehört aus unserer Sicht zur 
geistlichen Ökumene das (gemeinsame) Lesen der Bibel. Ausdrücklich setzt sich das 
ZdK dafür ein, dass das Patenamt zur Taufe und Firmung bzw. Konfirmation in den 
Mitgliedskirchen der ACK wechselseitig anerkannt wird und gültig ausgeübt werden 
kann, denn uns verbindet die eine Taufe über alle Konfessionen hinweg.“  
 
Hierauf zitiert Klaus Wyrwoll, Vorsitzender der Kommission Ökumene im Bistum 
Hildesheim aus dem Hildesheimer Fastenbrief Bischof Trelles von 2011, in dem es 
heißt:  
 
„Viele Gemeinden und Kirchorte erleben es als große Not, dass sie keinen eigenen, 
ortsansässigen Pfarrer mehr haben und in ihrer Kirche nicht einmal mehr am Sonntag 
regelmäßig Eucharistie gefeiert werden kann. In den nächsten Jahren wird die Zahl der 
Priester sogar weiter deutlich sinken. … Grundlegend für das Leben der Kirche aber ist 
die Taufe. Kirche wird lebendig, wenn Christen entdecken, dass sie als Getaufte den 
Heiligen Geist in sich tragen und zu einem Leben aus dem Glauben berufen sind. … 
Aller Wandel ist schwierig.“ „Statt den katholischen Gottesdienst einfach ausfallen zu 
lassen, wie es nicht selten geschieht, und so die Auflösung der regelmäßigen 
Gottesdienstgemeinde in Kauf zu nehmen, würde sich auf jene Weise ein verstärktes 
ökumenisches Selbstbewusstsein entwickeln. Das katholische Gebot zur sonntäglichen 
Eucharistiefeier und das entsprechende amtliche Verbot ökumenischer Gottesdienste 
am Sonntagvormittag sind ja ohnehin überholt, wenn faktisch gar keine Eucharistie 
stattfinden kann.“ (Hans-Georg Link, in: Christ in der Gegenwart 7/2012) 
 
Klaus Wyrwoll folgert: „In unzähligen Gemeinden werden diese ökumenischen 
Gottesdienste ungebunden an eine Uhrzeit des Sonntagmorgen gefeiert. Offenbar hält 
das ZdK das für unerlaubt, weil nicht ausdrücklich allgemein erlaubt. Bischof Norbert 
Trelle hat in seinem Fastenhirtenbrief gemahnt, nicht allgemeine Regelungen zu 
erwarten sondern verantwortungsvoll vor Ort zu handeln. Offenbar hält das ZdK auch 
Einladungen zur Predigt für unerlaubt? das ist doch nun weltweit und gerade in 
Deutschland geradezu selbstverständlich …“ (http://www.oki-
regensburg.de/11_zdk.htm)  
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Frage: Ist die Praxis bereits weiter? Wann wird dann die „Erklärung bezüglich ökumenischer 
Gottesdienste“ der DBK vom 24.2.1994 geändert, nach der die Feier ökumenischer 
Gottesdienste am Sonntag stets Ausnahmecharakter habe? Warum können Christen 
und Christinnen vor Ort nicht gemeinsam am Morgen der Auferstehung Christi sich 
von Gott zumindest in Wort, Sakrament und Segen dienen lassen – Sakrament geht ja 
aus anderen Gründen noch nicht - und warum können sie ihm nicht in Gebet, Lob und 
Bekenntnis gemeinsam dienen? Im Gottesdienst begegnen sie dem gegenwärtigen 
Herrn, denn es gilt: Wo zwei oder drei oder viele im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes zusammen kommen, da will Christus ihnen 
gegenwärtig sein.  

 
2. Theologische Begründung 
 
a. Die Taufe ist das sakramentale Band der Einheit. Getaufte Christen müssen am 

Sonntagmorgen gemeinsam diese Einheit feiern können,  
 

denn „in der Taufe wird wirksam zugesagt, rituell dargestellt und liturgisch gefeiert, 
dass alle Christen in gleicher Intensität der Gnade Gottes teilhaftig sind und zu neuen 
Menschen werden, die mit Christus gestorben sind, um mit ihm auferweckt zu werden 
(vgl. Röm 6,1- 11). Alle sind gleichermaßen Sünder, die sich selbst nicht erlösen 
können; alle werden aus reiner Barmherzigkeit gerechtfertigt; alle werden „in den 
einen Leib hineingetauft“ (1Kor 12,13), damit sie als Mit-Glieder der Kirche gemeinsam 
ihren Glauben leben können.“ (Thomas Söding, in: http://www.ruhr-uni- 
bochum.de/imperia/md/content/nt/nt/aktuellevorlesungen/vorlesungsskriptedownloa
d/vorl esungsskript_paulinische_ekklesiologie.pdf  
 

b. Weil die Bibel unsere erste große und grundlegende Gemeinsamkeit ist, dann muss 
das auch im Zusammenleben vor Ort und in der gottesdienstlichen Feier mehr als 
bisher seinen sichtbaren Ausdruck finden.  

 
c. Im nachsynodalen Schreiben des Papstes „Verbum Domini“ vom 30.9.2010 findet der 

Wortgottesdienst seine besondere Würdigung  
 

Hier ist die Überzeugung des Papstes festgehalten, dass „wir die Schrift niemals alleine 
lesen können“ (§ 30). Das gemeinschaftliche Auslegen der Schrift geschieht im 
sonntäglichen Gottesdienst, den weiteren vielfältigen Gottesdienstformen, aber auch 
in Bibelkreisen u. v. m. Erfreulich ist auch, welcher hohe Stellenwert der Heiligen Schrift 
in all den verschiedenen Formen des Gottesdienstes zugewiesen wird. Dieser wird 
beschrieben als dauernde, volle und wirksame Verkündigung des Wortes Gottes. Auch 
wenn evangelische Theologie wohl nicht von der „Sakramentalität des Wortes“ 
sprechen würde, wie Paragraph 56 überschrieben ist, wird in diesem Abschnitt die 
besondere Bedeutung der Schrift für den Gottesdienst auch in der römisch-
katholischen Kirche nochmals deutlich: „Christus, der unter den Gestalten von Brot und 
Wein wirklich gegenwärtig ist, ist in analoger Weise auch in dem Wort gegenwärtig, das 
in der Liturgie verkündet wird“ (§ 56). Der Papst ist überzeugt, „dass das gemeinsame 
Hören und Meditieren der Schrift uns eine reale, wenn auch noch nicht volle 
Gemeinschaft leben lässt.“ (§ 46). Gemeinsam sollen sich Christinnen und Christen 
unterschiedlicher Konfessionen von der Neuheit des Wortes Gottes überraschen 
lassen. In diesem Zusammenhang findet auch der Wortgottesdienst eine besondere 
Würdigung, wobei aber sogleich betont wird, dass er kein Ersatz für die Heilige Messe, 
die unter das Sonntagsgebot falle, sein könne.  
 
 



3. Mögliche Konkretisierung  
 

Im Catholicabericht 2011 finden sich bereits Konkretionen:  
 
a) In Paragraph 65 von Verbum Domini wird offen angesprochen, dass es aufgrund des 

Priestermangels nicht in allen Gemeinden mehr möglich ist, die Eucharistie an den 
gebotenen Feiertagen zu feiern. Dann seien Wort-Gottes-Feiern anzubieten. Da wir uns 
gemeinsam verpflichtet haben, in der Ökumene zu tun, was schon geht, sehe ich in 
dieser eucharistischen Notsituation eine Chance, – wenigstens im Einzelfall – auch den 
Sonntag gemeinsam zu begehen. Denn die von Laien geleiteten Wort-Gottes-Feiern 
sind nicht von den Auseinandersetzungen um Amt und Eucharistie betroffen. Ohne 
ihren Charakter als Notsituation zu kaschieren und ohne unsere gemeinsame 
Sehnsucht nach der Gemeinschaft im Herrenmahl aufzugeben, könnten doch auch 
evangelische Christen zu diesen römisch- katholischen Wort-Gottes-Feiern eingeladen 
werden! Umgekehrt laden wir an „Sonntagen ohne Priester“ auch gezielt zu nicht-
eucharistischen Gottesdiensten in unsere Kirchen ein.  

 
b) Auch auf das Stundengebet möchte ich kurz eingehen, denn die Feier des 

Stundengebetes lässt sich schon heute ohne jede Einschränkung ökumenisch begehen. 
Dies wurde auf dem Zweiten Ökumenischen Kirchentag bewiesen. Die Kirche ist nicht 
nur in der Feier der Eucharistie der Leib Christi, sondern auch in der Feier der 
Tagzeiten. Solange uns der Weg zum einen noch versperrt ist, sollten wir umso mehr 
die Chancen des anderen nutzen. Hier steht uns die Amtsfrage nicht im Weg. Denn im 
katholischen Stundengebet können „die Amtsträger der anderen Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften den Platz einnehmen und die liturgischen Ehren 
empfangen, die ihrem Rang und ihrer Aufgabe entsprechen”. Die auf dem Münchner 
Kirchentag erprobte Form der Alltagsspiritualität, die mit geringer personeller und 
finanzieller Ausstattung möglich ist und auch auf diesem Mannheimer Katholikentag 
erneut gemeinsam gefeiert werden wird, könnte also auch in den Gemeinden 
ökumenische Nachahmung finden.  

 
c. Das päpstliche Dokument weist darauf hin, dass – da die ganze Kirche missionarisch sei 

– auch alle Getauften in ihrem eigenen Lebensstand berufen sind, „einen 
entscheidenden Beitrag zur christlichen Verkündigung zu leisten“ (§ 94). Wir sollten 
verstärkt gemeinsam darüber nachdenken, was Kirche heute sein kann und muss, um 
den modernen Menschen mit Gottes Angebot in Verbindung zu bringen.  

 
d. Zuletzt: „In ökumenischen Gottesdiensten wird einerseits die Einheit und Gemeinschaft 

der getrennten Konfessionen erfahrbar, andererseits aber auch die Gespaltenheit der 
Christenheit. Der Schmerz über die fehlende sichtbare Einheit der Kirche gehört zu 
jedem christlichen Gottesdienst dazu - auch wenn keine Angehörigen anderer Kirchen 
da sind! In jedem Gottesdienst sollten auch Angehörige anderer Konfessionen heimisch 
sein und Christus finden können. „Feiern in Gegenwart des anderen“, nennt der 
evangelische Theologe Peter Cornehl diese Haltung. … Die sichtbare Einheit der 
Christen wächst von innen, vom Herzen des christlichen Glaubens her, welches eben im 
Gottesdienst schlägt. Ziel aller ökumenischen Bemühungen ist es, im Gottesdienst der 
Schwesterkonfession die Gegenwart Christi voll erkennen und anerkennen zu können.“ 
(Florian Ihsen) 


