
G L A U B E N S G E S P R Ä C H  F Ü R  E RWA C H S E N E

WAS TRENNT DIE KIRCHEN?

1. Wann und wie sich die Kirche gespalten hat

>  Jüdischer  Monotheismus  und  Griechische  Philosophie  haben  dazu  geführt,  dass  im
Christentum die exakte Formulierung von Glaubenssätzen wichtiger ist als in vielen anderen
Religionen, die z.B. ethnisch oder politisch orientiert sind.

• In  der  Kirchengeschichte  machen  sich  Spaltungen  praktisch  immer  an  einer  Frage  der
Glaubenslehre fest. Jedes große Konzil, um eine Glaubensfrage abschließend zu klären, hat
faktisch auch eine Trennung bewirkt oder verfestigt.

• Jede Konfession, die so entstanden ist, besitzt dadurch aber auch eine eigene Art und Weise,
mit Konflikten umzugehen. Diese kann hierarchisch oder synodal geprägt sein,  konsens-
oder dissensorientiert, kategorisch oder pluralistisch.

2. Was der Einheit entgegensteht

> Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Menschen und Gruppen geht es oft  weniger
darum,  was der Fall ist als darum,  wer Recht hat. Auch was die Kirchen trennt, sind v.a.
solche Fragen, die praktische Konsequenzen haben.

• Ganz oben auf der Liste der realen Hindernisse der christlichen Einheit steht die Frage der
Kirchenorganisation. Soll es überhaupt eine Institution Kirche geben? Ist sie hierarchisch
strukturiert? Welche Aufgaben sind mit dem Petrusdienst verbunden?

• Vieles hängt vom jeweilige Verständnis des kirchlichen Amtes ab.  Gibt es überhaupt  so
etwas wie Ämter in der Kirche? Wer kommt dafür infrage? Welche Dienste können sich auf
den Auftrag Jesu berufen, welche eine beliebige Gestalt annehmen?

3. Versuche der Versöhnung

> Immer wieder gab es Bestrebungen in allen Teilen der Christenheit, Spaltungen zu heilen.
Der Erfolg ist fast immer dadurch begrenzt, dass mindestens ein Teil der Gläubigen sich der
Einigung verweigert und in der Spaltung verharrt.

• Immer wieder haben einzelne Gemeinschaften der Orthodoxie die Wiedervereinigung mit
Rom gesucht. Die heute 23 Teilkirchen eigenen Rechts erkennen den Papst an, pflegen aber
liturgisch und kirchenrechtlich ihre eigene Tradition.

• Auch verschiedene evangelische Kirchen haben sich nach der Trennung wieder einander
angenähert, teils auf Initiative der Gläubigen, teils staatlich dekretiert. Eine so entstandene
Verwaltung- oder Bekenntnisunion ist in der Regel regional begrenzt.


