
Fragen zur Erschließung 

1. Welches katholische Selbstverständ-
nis begegnet Ihnen im ökumenischen 
Dialog? 
 

2. Wie lebendig erleben Sie den „geistli-
chen Ökumenismus“? Welche Hin-
dernisse zeigen sich? 

 

 

 

 

 

Unitatis redintegratio – Dekret über den Ökumenismus  

Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus 

Unter dem Wehen der Gnade des Heiligen Geistes gibt es heute in vielen Ländern auf Erden Bestrebun-
gen, durch Gebet, Wort und Werk zu jener Fülle der Einheit zu gelangen, die Jesus Christus will. Daher 
mahnt dieses Heilige Konzil alle katholischen Gläubigen, dass sie, die Zeichen der Zeit erkennend, mit 
Eifer an dem ökumenischen Werk teilnehmen. Man darf auch nicht übergehen, dass alles, was von der 
Gnade des Heiligen Geistes in den Herzen der getrennten Brüder gewirkt wird, auch zu unserer eigenen 
Auferbauung beitragen kann. Denn was wahrhaft christlich ist, steht niemals im Gegensatz zu den echten 
Gütern des Glaubens, sondern kann immer dazu helfen, dass das Geheimnis Christi und der Kirche 
vollkommener erfasst werde. Aber gerade die Spaltungen der Christen sind für die Kirche ein Hindernis, 
dass sie die ihr eigene Fülle der Katholizität in jenen Söhnen wirksam werden lässt, die ihr zwar durch die 
Taufe zugehören, aber von ihrer völligen Gemeinschaft getrennt 
sind. Ja, es wird dadurch auch für die Kirche selber schwieriger, 
die Fülle der Katholizität unter jedem Aspekt in der Wirklichkeit 
des Lebens auszuprägen. (UR 4) 

Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus 

Diese Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens ist in 
Verbindung mit dem privaten und öffentlichen Gebet für die 
Einheit der Christen als die Seele der ganzen ökumenischen 
Bewegung anzusehen; sie kann mit Recht geistlicher Ökumenis-
mus genannt werden. Es ist unter Katholiken schon üblich 
geworden, dass sie häufig zu diesem Gebet für die Einheit der Kirche zusammenkommen, die der Heiland 
selbst am Vorabend seines Todes vom Vater inständig erfleht hat: „Dass alle eins seien“ (Joh 17,21). Bei 
besonderen Anlässen, zum Beispiel bei Gebeten, die „für die Einheit“ verrichtet werden, und bei 
ökumenischen Versammlungen, ist es erlaubt und auch erwünscht, dass sich die Katholiken mit den 
getrennten Brüdern im Gebet zusammenfinden. Solche gemeinsamen Gebete sind ein höchst wirksames 
Mittel, um die Gnade der Einheit zu erflehen, und ein echter Ausdruck der Gemeinsamkeit, in der die 
Katholiken mit den getrennten Brüdern immer noch verbunden sind: „Denn wo zwei oder drei versam-
melt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Man darf jedoch die Gemein-
schaft beim Gottesdienst (communicatio in sacris) nicht als ein allgemein und ohne Unterscheidung 
gültiges Mittel zur Wiederherstellung der Einheit der Christen ansehen. (UR 8) 

  

 

 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 31 

 
 



 

Erläuterungen zum Text 

Allgemeine Hinweise zum Dekret 

Das Dekret über den Ökumenismus drückt sehr deutlich aus, auf welch gravierenden Perspektivwechsel 
sich die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil einließ und welch bedeutsamer 
Lernprozess damit verbunden war. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sammelten sich die Christen der 
verschiedenen Konfessionen in der „Ökumenischen Bewegung“. Die katholische Kirche stand dieser 
Bewegung lange Zeit skeptisch gegenüber. Praktisch wurden Einladungen zu ökumenischen Konferenzen 
abgelehnt, 1919 wurde durch das Hl. Officium (Vorläufer der Glaubenskongregation) sogar die Teilnahme 
an ökumenischen Konferenzen verboten. Pius XII. verdeutlichte in seiner Enzyklika „Mystici Corporis“ 
(1943) die theologische Grundhaltung, die hinter diesem Verhalten stand: Die katholische Kirche habe 
die von Christus gewollte Einheit stets bewahrt, daher sind die getrennten Kirchen zur Rückkehr in die 
katholische Kirche und zur Wiederaufnahme der Gemeinschaft mit Rom einzuladen. Nur wenige Jahre 
später, 1949, würdigte der gleiche Papst das Wirken der Ökumenischen Bewegung und forderte die 
Bischöfe dazu auf, die Bewegung zu fördern und zu begleiten. Damit reagierte der Papst auf ein 
wachsendes Interesse von Theologen und des gläubigen Volkes an der Ökumenischen Bewegung. 
Innerkatholische Bewegungen und Initiativen mündeten in das Konzil ein. Hier erfolgte die Anerkennung 
der Ökumenischen Bewegung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des katholischen Selbstverständnisses. 
Die Anwesenheit von über 100 Theologen anderer Kirchen als offizielle Beobachter des Konzils war dafür 
nicht nur ein symbolisches Zeichen, sondern beeinflusste die ökumenische Ausrichtung der Konzilser-
gebnisse nachhaltig. Das Ökumenismusdekret stellt hier eine „Magna Charta“ dar. Es wurde am 21. 
November 1964 angenommen mit 2.137 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme.   

Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus 

Mit diesem Text klinkt sich die römisch-katholische Kirche in eine sich im Laufen befindliche Bewegung 
ein. Sie führt dabei das Wirken der Ökumenischen Bewegung auf den Heiligen Geist zurück. In der 
Konsequenz bedeutet dies, dass Gottes Geist nicht nur innerhalb der sichtbaren katholischen Kirche 
wirkt, sondern auch darüber hinaus. Mit „Gebet – Wort – Werk“ benennt das Konzil zugleich die drei 
konstitutiven Kommunikationsformen der Ökumene. Darüber hinaus wird auch betont, dass die Spaltung 
der Christen ein Hindernis für das Zeugnis der Kirche selbst ist. Wenn hier von Katholizität die Rede ist, 
kann dies nicht „konfessionell“ eingeschränkt werden, sondern gemeint ist die Fülle der Ausdrucksfor-
men christlicher Existenz.  

Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus 

Bekehrung des Herzens, Heiligkeit des Lebens und das Gebet für die Einheit sind Ausdruck des geistlichen 
Ökumenismus. Hier setzt alle praktische Verwirklichung der Ökumene an. Es geht um die Entwicklung 
einer inneren Haltung, aus der sich Initiativen entwickeln sollen. Der durch das Paradigmenwechsel wird 
in der Intention des gemeinsamen Gebetes angezeigt: Katholiken beten nicht mehr um Rückkehr der 
getrennten Schwestern und Brüder, sondern alle Christen beten gemeinsam um die Gnade der Einheit. 
Eingeschränkt wird dabei, dass das gemeinsame Gebet nicht Mittel zum Zweck zur Wiederherstellung der 
Einheit sein kann, sondern Ausdruck des Bittens um die Erlangung dieser Einheit sein soll. Anders 
ausgedrückt: Durch das Gebet wird die Einheit nicht bezeugt, sondern die Sehnsucht danach vor Gott 
getragen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 


