


lkssouveränität auch innerhalb der Kirche 
bestritt grundsätzlich deren hierarchische 

ktur. Allein das Generalkonzil das als Re
entant aller Gläubigen auch Laien als Dele
e enthalten müsse habe das Recht, über 
· e Glaubenssätze zu entscheiden. Wäh

des Großen abendländischen (Papst-) 
smas (1378-1418) stellten die Pariser Pro
ren Konrad von Gelnhausen (gest. 1390) 
Heinrich von Langenstein (gest. 1397) die 
orität eines Bischofskonzils zur Beseiti
g der Spaltung und zur Reformation der 
ehe heraus. Weitere bedeutende Vertreter 
· K. waren Wilhelm von ➔ Ockham (gest. 
9), Petrus von Ailly (gest. 1420) und Johan
--+ Gerson (gest. 1429). Das -+ Konzil von 

tanz (1414-1418) verkündete in seinem 
et »Haec Sancta«, daß jedes ordnungsge
berufene Generalkonzil als Repräsentant 

kath. Kirche seine Vollmacht unmittelbar 
Christus habe. Jeder Christ - mit Ein

des Paps~~s - sei ihm in Dingen, die den 
ben, die Uberwindung eines Schismas 
die Reform der Kirche an Haupt (!) und 
ern betreffen, Gehorsam schuldig. Das 
sler Konzil (1431-49) schließlich erklärte 

Dekret dadurch ~um Dogma, daß es je
erstoß gegen die Uberordnung des Kon-
er den Papst als Häresie bezeichnete. 

der Folgezeit erstarkte das Papsttum je
wieder und konnte die konziliare Theorie 
rweiter zurückdrängen. Nur in den natio-
chl. Bewegungen des -+ Gallikanismus, 
nianismus (-+ Febronius) und ➔ J ose
mus vermochte sie längere Zeit weiterzu-
n, bis sie schließlich im I. Vatikanischen 
il(1870) durch die Dogmatisierung von 

barkeit undJurisdiktionsprimat des Pap
endgültig als kath. Möglichkeit verworfen 
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'kumen. Bewegung sucht der Einheit der 
eit zu sichtbarem Glauben zu ver

damit das Zeugnis des Evangeliums 
finde. Die Vollversammlung des 

Uppsala 1968 verpflichtete die Mit-

KONZILIARITÄT 

gliedskirchen: » ... auf die Zeit hin(zu)arbeiten, 
wenn ein wirklich universales Konzil wieder 
für alle Christen sprechen und den Weg in die 
Zukunft weisen kann.« (Uppsala, S. 14) Seit 
der Vollversammlung des ORK in Nairobi 
1975, vorbereitet von der Kommission für 
»Glauben und Kirchenverfassung« in Löwen 
1971, wurde der Begriff K., bzw. »konziliare 
Gemeinschaft« eingeführt. Dabei ist wichtig 
festzuhalten, daß K. kein entfaltetes Konzept 
von Ekklesiologie ist, aber ekklesiologische 
Elemente einschließt. 

K. erwartet von den Kirchen, daß sie eine 
Veränderung des Umgangs miteinander üben, 
so daß das gemeinsame Streben auf ein ge
meinsames Ziel zum Ausdruck kommt, und 
zwar sowohl im Leben der jeweiligen Kirche 
selbst, wie im Umgang der Kirchen miteinan
der. » Der Begriff dient dazu, einen Aspekt des 
Lebens der einen ungeteilten Kirche auf allen 
ihren Ebenen zu beschreiben. Er bringt in er
ster Linie die Einheit von Kirchen zum Aus
druck, die durch Raum, Kultur und Zeit von
einander getrennt sind, eine Einheit, die öf
fentlich dargestellt wird, wenn die Vertreter 
dieser Einzelkirchen zu einer gemeinsamen 
Versammlung zusammenkommen. Er bezeich
net ferner eine Qualität des Lebens innerhalb 
jeder Einzelkirche. Und er unterstreicht die 
Tatsache, daß wahre Einheit nicht monoli
thisch ist, sich nicht über die besonderen Ga
ben, die jedem Gemeindeglied und jeder Ge
meinde gegeben sind, hinwegsetzt, sondern die
se vielmehr hegt und pflegt.« (Nairobi, 26f). 

K. setzt die von Gott vorgegebene Einheit 
voraus und anerkennt, daß es eine Vielfalt von 
Glaubensausprägungen gibt. »Wahre Konzilia
rität ist das Spiegelbild des dreieinigen Gottes 
im Leben der Kirche.« (Nairobi, 27) »In dieser 
konziliaren Gemeinschaft hat jede der Gemein
den zusammen mit den andern volle Katholizi
tät.« (Nairobi, 26). Darum sind sie eins im Be
kenntnis des apostol. Glaubens, der gegen
seitigen Anerkennung von Taufe, Abendmahl 
und kirchl. Amt. 

K. übersieht nicht die Spannungen und un
terschiedlichen Erscheinungsformen von Kir
chen und Konfessionen. Unterschiede der Kir
chen und Konfessionen, die nicht theol. Natur 
sind, sondern bestimmt werden durch ethni
sche, nationale, polit. und gesellschaftl. Be
dingungen, in denen Christen leben, werden 
wahrgenommen, sie werden aber nicht als kir
chentrennend erachtet. 

Unterschiede, die im Bibel- oder Glaubens
verständnis begründet werden, werden ernst
genommen. K. aber sucht und betont die Ein-
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