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NEUE TÖNE IN DER ÖKUMENE IM HEILIGEN LAND

Vor einigen Monaten, am 5. Oktober 2021, hat die 
Konferenz der Katholischen Ordinarien des Heiligen 
Landes ein in ökumenischer Hinsicht bemerkens-
wertes Dokument veröffentlicht. Die ‚Pastoralen 

Ökumenischen Richtlinien für die Katholischen Kirchen im 
Heiligen Land‘ (PÖR) sind inzwischen mit dem Beginn des 
neuen Kirchenjahrs am 1. Advent, dem 28. November 2021, 
in Kraft getreten. Mit diesen Richtlinien wird der Versuch 
unternommen, den Priestern und Gläubigen der verschie-
denen katholischen Kirchen (römisch-katholisch, melkitisch 
griechisch-katholisch, maronitisch, syrisch-katholisch, arme-
nisch-katholisch und chaldäisch) im Heiligen Land (Israel, 
Palästina, Jordanien und Zypern) einen gemeinsamen pasto-

ralen Zugang zu den Fragestellungen zu ermöglichen, die 
sich im komplizierten Gefüge des Zusammenlebens mit Chris-
tinnen und Christen so vieler anderer kirchlicher Traditionen 
vor Ort ergeben. Bei diesen wird in den Richtlinien durch-
gängig unterschieden zwischen den ‚östlichen‘ einerseits und 
den ‚westlichen‘ Kirchenfamilien andererseits, wobei erstere 
die orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen umfas-
sen und letztere die aus der Reformation hervorgegangenen 
Kirchen und Gemeinschaften. Die Richtlinien beziehen sich 
hauptsächlich auf die „Teilhabe am sakramentalen Leben, 
eine Frage, die besondere Aufmerksamkeit braucht“ (PÖR 1). 
Für andere Felder ökumenischer Beziehungen und Zusam-
menarbeit, wie ökumenische Bildung, Schulen, caritative 
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Einrichtungen, das Jugendapostolat und andere wird in Aus-
sicht gestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt gesonderte 
Richtlinien erarbeitet werden könnten.

Wie der Präsident der Konferenz, der Lateinische Patriarch 
von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, in einem Begleitschreiben 
darlegt, sollen die Richtlinien von Priestern, Ordensleuten 
und anderen Gläubigen möglichst in gemeinsamen Runden 
studiert werden, wobei „Priester und kompetente Perso-
nen, die im pastoralen Feld aktiv sind“, die kleinen Gruppen 
anleiten sollen. Mit dem Dokument sollen die Gläubigen in 
Bewegung gebracht werden, sich aufmachen, sich auseinan-
dersetzen mit ökumenischen Fragen. Dieser Aufbruch wird in 
einen Zusammenhang gestellt mit dem Synodalen Prozess, 
den Papst Franziskus am 9./10. Oktober 2021 für die gesamte 
katholische Kirche in Rom eröffnet hat.

So soll ein „Gemeinsames Vorangehen“ (walking together) 
zunächst der katholischen Christinnen und Christen unter-
einander erreicht werden, bei dem die Gläubigen aber auch 
die Hände zu den anderen Kirchen und deren Pastoren und 
Gläubigen ausstrecken, mit denen sie Seite an Seite zusam-
menleben. Patriarch Pizzaballa stellt klar, dass deren Glaube 
und Gefühle dabei respektiert werden, dass aber gleichzeitig 
das Verlangen zum Ausdruck kommen soll, zu einer enge-
ren Beziehung mit ihnen zu kommen. Bei dem Bemühen, 
dieses Verlangen nach Einheit mit dem Respekt vor den 
anderen zu versöhnen, sollen die vorgelegten pastoralen 
Richtlinien eine Hilfe sein, so der Lateinische Patriarch. Sie 
sollen ausdrücklich nicht neue Verpflichtungen auferlegen 
und das Leben der Gläubigen als Christen nicht noch weiter 
verkomplizieren.

Die Richtlinien selbst sind (neben Einleitung und Schluss) in 
drei Teile gegliedert, von denen im ersten die Kirchen und 
ökumenischen Beziehungen im Heiligen Land beschrieben, 
im zweiten zentrale Lehren der katholischen Kirche zum 
Ökumenismus dargestellt und im dritten konkrete Regelun-
gen zu den pastoralen ökumenischen Beziehungen präsen-
tiert werden. Es fällt auf, dass diese hauptsächlich basierend 
auf den offiziellen Texten der katholischen Kirche zum Öku-
menismus und den darin präsentierten theologischen und 
ekklesiologischen Prinzipien entwickelt werden. Ein Bezug 
auf den Kontext der pastoralen ökumenischen Realitäten im 
Heiligen Land scheint nur an einigen Stellen deutlich sicht-
bar auf, zum Beispiel im Kapitel über das Teilen des sakra-
mentalen Lebens mit Christen aus den ‚westlichen‘ Kirchen 
und kirchlichen Gemeinschaften (Nr. 13 des Textes). Dort 

wird beschrieben, dass ein Katholik in Todesgefahr oder 
extremer Notlage die Sakramente der Beichte, Eucharistie 
und Krankensalbung nur von einem Spender (aus dem Kreis 
dieser Kirchen) empfangen darf, in dessen Kirche diese Sa-
kramente gültig sind, oder von einem, von dem bekannt ist, 
dass er gemäß der katholischen Lehre über die Weihe gültig 
geweiht ist. Es wird hinzugefügt: „Diese Bedingungen sind 
fast nie erfüllt im Heiligen Land.“ Die Spannung, die sich 
ergibt aus der zunächst genannten allgemeinen Regelung 
und der Hinzufügung des Satzes, der die pastoralen Realitä-
ten im Heiligen Land beschreibt, wird in den Richtlinien aber 
nicht aufgelöst.

In ökumenischer Perspektive besonders bemerkenswert 
erscheinen die Ausführungen im ersten Teil des Dokuments, 
in dem nach der Beschreibung der Diversität der Traditionen 
im Heiligen Land, die sich infolge verschiedener Spaltungen 
ergeben hat, eine Geschichte der Suche nach der Einheit der 
Christen präsentiert wird. Zunächst werden zwei hauptsäch-
lich negative Belastungen für die ökumenischen Beziehungen 
im Heiligen Land und insbesondere in Jerusalem genannt: a) 
die jahrhundertelangen Spannungen um die Heiligen Stätten     
und b) die missionarischen Aktivitäten der westlichen Kir-
chen, hauptsächlich ab dem 19. Jahrhundert. Dieser zweite 
Punkt verdient Beachtung, weil die katholische Kirche hier 
auch ihre eigenen entsprechenden Aktivitäten aus der Ver-
gangenheit mit einschließt in die Problembeschreibung. In 
beiden Bereichen, so stellt der Text fest, sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte erzielt 
worden. Als positive Beispiele für den ersten Bereich wer-
den die Zusammenarbeit der verschiedenen Kirchen bei den 

Patriarch Pierbattista Pizzaballa
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ÖKUMENE Die ‚Pastoralen Ökumenischen Richtlinien für die 
Katholischen Kirchen im Heiligen Land‘ sind, ebenso 
wie der Begleitbrief des Patriarchen (beides in engli-
scher Sprache), auf der Website des Lateinischen Patri-
archats von Jerusalem abrufbar: https://bit.ly/3dDwpsE
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„auch im liturgischen und sakramenta-
len Leben. Sie identifizieren sich spon-
tan als Christen, während der Klerus 
die Tendenz hat, sich gemäß der deno-
minationalen Linien zu identifizieren“ 
(PÖR 5). Anschließend wird (wohl eher 
rhetorisch) gefragt, ob sie dies tun aus 
Ignoranz, aufgrund eines Mangels an 
christlicher Erziehung. Oder, so wird 
gefragt, „ist es möglich, in dieser Hal-
tung einen Ausdruck des sensus fidei 
fidelium [Glaubenssinn der Gläubigen] 
zu unterscheiden?“, woran sich ein Zitat 
aus dem Apostolischen  Schreiben Evan-
gelii Gaudium von Papst Franziskus aus 
dem Jahr 2013 anschließt, „einen Ins-
tinkt des Glaubens – de[n] sensus fidei 
–, der ihnen hilft, das zu unterscheiden, 
was wirklich von Gott kommt“ (EG 119). 
Der Text fährt fort: „Dieses Bewusst-
sein, zur gleichen Gemeinschaft zu 
gehören, mag auch eine theologische 
Bedeutung haben und verdient, in 
Betracht gezogen zu werden.“

Dass es an einigen Orten auch gegen-
läufige Tendenzen gibt, die denomina-
tionale Identität erneut zu bekräftigen, 
wird nicht verschwiegen. Diese werden 
beschrieben als „exklusiver Rückzug in 
die eigene Gruppe gegenüber allen 
und gegen alle anderen“ und letzt-
lich identifiziert als „eine Form des 
Fundamentalismus“.

Die Feststellung, dass das ökumenisch 
viel offenere Bewusstsein der Gläubi-
gen an der Basis auch eine theologi-
sche Bedeutung haben mag, wie der 
Text vorsichtig formuliert, und die 
Tatsache, dass diese durch ein auch im 
derzeit laufenden Synodalen Prozess 
wichtiges Zitat aus einem offiziellen 
Lehrschreiben von Papst Franziskus 
untermauert wird, lässt darauf schlie-
ßen, dass die katholischen Ordinarien 
(Bischöfe und andere kirchliche Obere) 
des Heiligen Landes selbst, die ja den 
Text verfasst und verabschiedet haben, 
in dem Verhalten ihrer Gläubigen, mit 
dem bestehende konfessionelle Gren-
zen bisweilen überschritten werden, 
einen locus theologicus sehen, einen 
für die theologische Urteilsbildung 
relevanten Ort. Damit ist nicht gesagt, 
dass jede entsprechende solche Gren-
zen überschreitende Handlung von 
Gott kommt. Aber eine Einladung zum 
Nachdenken, zur sorgfältigen Unter-
scheidung und zur neuen Urteilsbil-
dung im ökumenischen Kontext des 

Heiligen Landes, im Lichte der „Zei-
chen der Zeit“, ist formuliert – und 
zwar nicht von einer kirchlichen Basis-
gruppe, sondern von einer katholi-
schen Bischofskonferenz selbst (die 
aufgrund der spezifischen Situation im 
Heiligen Land nur anders heißt).

Die im Begleitschreiben von Patriarch 
Pizzaballa formulierte Einladung an 
die katholischen Gläubigen im Hei-
ligen Land, sich gemeinsam auf den 
Weg zu machen, den Text in kleinen 
Gruppen mit kompetenter Begleitung 
zu studieren, „gemeinsam voranzuge-
hen“ (auch diese Einladung ein Zitat 
von Papst Franziskus, die er, nicht 
nur zu ökumenischen Themen, nicht 
müde wird zu wiederholen), könnte 
also durchaus noch manche Früchte 
bringen. Wenn es gelingt, dabei die 
Hände zu den Gläubigen und auch 
den Priestern und Bischöfen der ande-
ren Kirchen in einer solchen Weise 
auszustrecken, dass dies vor dem im 
Dokument angesprochenen proble-
matischen historischen Hintergrund 
nicht als erneuter Versuch der Abwer-
bung von Gläubigen (Proselytismus) 
missverstanden wird, könnte sogar 
vieles in Bewegung kommen. Und das 
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Heilige Land könnte vielleicht sogar 
eine Vorreiter-Rolle dabei überneh-
men, die Kirchen in der gemeinsamen 
Wertschätzung des Glaubensinstinkts 
der Gläubigen (sensus fidei fidelium) zu 
einer synodaleren und partizipativeren 
Haltung zu führen. Diese Haltung wäre 
dann auch eine ökumenischere, wenn 
dabei die Kirchen näher zueinander 
finden würden.

Die Stiftung PRO ORIENTE mit ihrem 
zentralen Auftrag, die weitere Annä-
herung der Kirchen in Ost und West 
zu fördern, möchte dies, insbesondere 
mit Blick auf das Heilige Land und den 
Mittleren Osten, in den kommenden 
Jahren verstärkt unterstützen. Mit Blick 
auf das Bild eines Wagenrads spricht 
der Vorsitzende des Päpstlichen Ein-
heitsrats, Kardinal Kurt Koch, in die-
sem Kontext immer wieder davon, dass 
die Bewegungen der Kirchen zueinan-
der zu sehen sind wie die Bewegungen 
entlang der Speichen eines solchen 
Rads: Kommt man einander näher, 
nähert man sich auch dem gemeinsa-
men Zentrum – das wir Gott nennen. 
Darum geht es, für alle – in Köln, 
Wien oder Jerusalem, nicht nur in der 
Ökumene.

Römisch-katholische Kirche, im Nahen Osten auch ‚Lateinische Kirche‘
Bereits im 1. Jahrhundert gab es eine christliche Gemeinde in Rom; 
der Überliefung zufolge war Petrus ihr erster Bischof. Seine Nachfol-

ger trugen unter anderen den Titel ‚Patriarch des Abendlandes‘. Das Jesus-
wort „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen“ 
(Mt 16,18) stellt die biblische Grundlage für die Vorstellung vom Primat des 
Papstes dar und prägt das Selbstverständnis bis heute. In Jerusalem gab 
es bis zur Kreuzfahrerzeit kein lateinisches Patriarchat und auch dann nur 
knapp zwei Jahrhunderte lang. Es wurde erst 1847 dauerhaft wieder errich-
tet. Die römisch-katholische Kirche ist mit weltweit 1,3 Milliarden Gläubigen 
die mit weitem Abstand mitgliederstärkste Kirche; insgesamt gibt es ca. 2,26 
Milliarden Christen weltweit. Aktuelles Oberhaupt ist Papst Franziskus.

jüngsten Restaurierungsarbeiten in 
der Grabeskirche (Anastasis) und in der 
Geburtskirche in Betlehem genannt, 
die zu einem besseren gegenseitigen 
Verständnis und zur Vertrauensbildung 
beigetragen haben, wobei noch offene 
Fragen verbleiben.

Im Folgenden wird in dem Dokument 
zwischen der Ebene der Kirchenlei-
tungen und der Ebene der Basis unter-
schieden. Auf der Leitungsebene sei 
infolge der Pilgerfahrt von Papst Paul 
VI. ins Heilige Land im Jahr 1964 und 
seiner Begegnungen mit dem Ökume-
nischen Patriarchen Athenagoras und 
dem Griechisch-Orthodoxen Patriar-
chen von Jerusalem Benedictos eine 
neue Atmosphäre der Beziehungen 
zwischen den Kirchenleitungen in Jeru-
salem entstanden. Von den Anfängen 
koordinierter Tätigkeiten, vor allem in 
der schwierigen politischen und sozia-
len Situation infolge der ersten paläs-
tinensischen Intifada, über regelmä-
ßige Treffen hin zur Veröffentlichung 
gemeinsamer Statements und Memo-

randa sowie regelmäßiger gemeinsa-
mer Botschaften zu Weihnachten und 
Ostern wird dieser Weg beschrieben. 
Gegenwärtig seien die Kirchen ver-
eint in der gemeinsamen Sorge um 
die Zukunft der christlichen Präsenz 
und die Verteidigung der historischen 
Rechte der Kirchen im Heiligen Land. 
Viele wünschten sich jedoch eine 
engere Zusammenarbeit im pastora-
len Bereich, zum Beispiel für Schulen, 
soziale Einrichtungen und ein gemein-
sames Jugendapostolat.

Die Beziehungen auf der Ebene der 
Gläubigen seien von einer gänzlich 
anderen Natur, wird im nächsten Absatz 
festgehalten. Sie seien sich angesichts 
ihrer kleinen Zahl im gesamtgesell-
schaftlichen Kontext sehr bewusst, 
dass sie nur gemeinsam eine Zukunft 
in der Region haben sowie ein glaub-
würdiges christliches Zeugnis und 
einen sinnvollen Dienst an den Men-
schen anbieten können. Die Menschen 
leben, so der Text, Seite an Seite und 
arbeiten spontan zusammen. Konfes-

sionsverbindende Ehen (mixed marria-
ges) seien Teil des familiären Lebens. 
Anschließend wird der interessante 
Satz formuliert: „Sie könnten sogar oft 
sagen, dass sie bereits vereint sind und 
dass die Spaltung nur für die verschie-
denen Kleriker ein Problem darstellt“ 
(PÖR 4). Zu den Beziehungen zwischen 
den Klerikern der verschiedenen Kir-
chen wird aber hinzugefügt, dass auf 
der Ebene der Pfarrgemeinden in Städ-
ten und Dörfern die Beziehungen zwi-
schen den Priestern der verschiedenen 
Gemeinschaften unterschiedlich, aber 
„oft offener und vertrauensvoller“ sind 
(wobei kein „als …“ folgt, sodass offen 
bleibt, auf wen oder was sich der Ver-
gleich bezieht).

Besonders interessant ist der folgende 
Absatz, in dem erläutert wird, dass 
die Gläubigen als Konsequenz aus der 
beschriebenen gelebten Realität auf 
der Basis-Ebene dazu tendieren, die 
denominationalen (konfessionellen) 
Grenzen im Leben und in den Aktivi-
täten der Kirchen leicht zu kreuzen, 

„Als Teil seines Geheimnisses der Liebe zur Menschheit begabt Gott die Gesamtheit der Gläubigen mit einem Instinkt des Glaubens – 
dem sensus fidei –, der ihnen hilft, das zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt.“ (EG 119. Foto: B. Schwessinger, Pfarrbriefservice)
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