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Das Dekret über die 
katholischen Ostkirchen 

 

Am 21. November 1964 wurde von den 

Vätern des Zweiten Vatikanischen Konzils 

mit großer Mehrheit das Dekret 

„Orientalium Ecclesiarum“ über die 

katholischen Ostkirchen verabschiedet. 

Dieses Dokument ist nur wenig bekannt, 

vor allem deshalb, weil die Existenz der 

katholischen oder unierten Ostkirchen nur 

den wenigsten Katholiken des lateinischen 

bzw. römischen Ritus überhaupt bewusst 

ist. Der Würdigung des genannten Konzils-

dekretes muss deshalb eine Klärung des 

Gegenstandes, auf den es sich bezieht, 

vorangehen.  

 

 

Unter den katholischen Ostkirchen versteht man diejenigen Kirchen byzantinisch-

orthodoxer und altorientalisch-orthodoxer Tradition, die mit der katholischen Kirche 

des lateinischen Ritus in voller Kirchengemeinschaft stehen. Sie teilen den allen 

Katholiken gemeinsamen Glauben, und sie erkennen den Primat des Papstes an, 

haben aber in Liturgie, Spiritualität und Kirchenrecht ihre traditionelle ostkirchliche 

Prägung weitgehend beibehalten, d.h. sie haben eigene Patriarchen bzw. Groß-

erzbischöfe und ihre eigenen synodalen Leitungsorgane. Auch verheiratete Männer 

werden in den meisten unierten Kirchen, wie in den orthodoxen Kirchen, zur 

Priesterweihe zugelassen. Jede der in Rede stehenden Kirchen gehört zu einer der 

fünf ostkirchlichen Ritusfamilien (byzantinisch, alexandrinisch, westsyrisch, ost-

syrisch und armenisch).  

Keine Uniformität in der katholischen Kirche  

Im Sinne des Ostkirchendekrets des II. Vaticanums bezieht sich der Begriff des Ritus 

auf das Ganze des Lebens einer Kirche, „ihre Liturgie, ihr kirchliches Recht und ihr 

geistiges Erbgut“ (Art. 3). Die katholischen Ostkirchen sind also der lebendige 

Beweis dafür, dass in der katholischen Kirche keine Uniformität herrscht, sondern 

eine erstaunliche Vielfalt, die, richtig verstanden, der Einheit keinen Abbruch tut 

(Art. 2). Es ist also sachlich falsch, von der „römisch-katholischen Kirche“ zu 

sprechen, wenn sich diese Aussage auf die katholische Kirche im Ganzen bezieht, da 

der römische Ritus nur einer von mehreren anerkannten Riten innerhalb der 

katholischen Weltgemeinschaft ist, auch wenn rund 98% der Gläubigen zu diesem 

Ritus gehören.  
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Bruch zwischen West- und Ostkirche 

Wie ist es zu den katholischen Ostkirchen gekommen? Der eine, gewissermaßen 

äußere Grund ist der Bruch zwischen West- und Ostkirche und der andere, innere, 

theologische Grund ist die im Mittelalter sich immer mehr durchsetzende Auffas-

sung, dass es außerhalb der institutionell verfassten katholischen Kirche mit dem 

Papst an der Spitze keinen sicheren Weg zum Heil gibt. Aus der Verbindung von 

beidem ergab sich zwangsläufig die Notwendigkeit, auch im Gebiet der byzanti-

nisch-orthodoxen sowie der altorientalisch-orthodoxen Kirchen zu missionieren, die 

Menschen zum Heil, d.h. zur katholischen Kirche, zu führen und eigene kirchliche 

Strukturen für sie zu errichten. Genau dies ist seit dem Mittelalter geschehen, 

zunächst nur vereinzelt, z.B. im Kontext der Kreuzzüge, dann mit Beginn der 

Neuzeit und dem Aufkommen der großen Missionsorden systematisch. Es kam 

dadurch im Orient und in Osteuropa, dort vor allem durch die Unterstützung 

katholischer Monarchen, zu Unionen zwischen Rom und Teilen der jeweiligen Ost-

kirchen. Oft ging die Initiative zur Bildung solcher Unionen aber auch von orthodo-

xen Bischöfen aus, die, zusammen mit ihren Priestern und Gläubigen, den Anschluss 

an den Papst suchten. In jedem Fall haben sich so einzelne Gemeinschaften aus dem 

Verband ihrer orthodoxen Mutterkirchen gelöst, aber an ihrem bisherigen Gottes-

dienst sowie an ihrer Kirchenordnung im Wesentlichen festgehalten.  

Ukraine, Indien und Libanon größte Ostkirchen 

Man bezeichnet die theologische Konzeption, die zur Bildung der katholischen Ost-

kirchen führte, als Uniatismus. Insgesamt gehören 15-20 Millionen Menschen diesen 

Kirchen an. Die mit Abstand größten Gemeinschaften dieses Typs sind die 

griechisch-katholische Kirche in der Ukraine (byzantinischer Ritus), die syro-malaba-

rische Kirche in Indien (ostsyrischer Ritus) und die maronitische Kirche im Libanon 

(westsyrischer Ritus). Den genannten Kirchen gehören jeweils mehrere Millionen 

Gläubige an.  

Nur mit der altorientalischen maronitischen Kirche konnte zur Zeit der Kreuzzüge 

eine Gesamtunion erzielt werden, d.h. diese Kirche schloss sich als ganze Rom an. 

Alle anderen Unionen sind, wie gesagt, Teilunionen. Dies führte zu einer fatalen 

Konsequenz, nämlich der Verdoppelung der Ostkirchen, in denen es zu Unionen 

kam. Es gibt dort überall einen orthodoxen Zweig mit eigener Hierarchie, der nicht 

mit Rom verbunden ist, und einen katholischen bzw. unierten Zweig, der den Papst 

als Oberhaupt der Universalkirche anerkennt.  

Uniatismus kein ökumenisches Modell der Zukunft 

Es ist verständlich, dass der Uniatismus von Seiten der Orthodoxie verurteilt wird, 

weil sie die Unionskirchen als Versuche zur Spaltung ihrer Kirchen versteht. Dies 

entspricht ja auch den historischen Tatsachen, die Gemeinschaft mit der katholischen 

Kirche wurde durch eine Spaltung innerhalb der jeweiligen orthodoxen Kirche 

erkauft. Deshalb ist allen Beteiligten, auch den Vertretern der katholischen Ost-

kirchen, klar, dass der Uniatismus kein ökumenisches Modell für die Zukunft 

darstellt.  
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Tiefe Verwurzelung eines katholisch-ostkirchlichen Identität 

Auf der anderen Seite muss aber auch gesehen werden, dass in den katholischen 

Ostkirchen über die Jahrhunderte hinweg ein katholisches Bewusstsein gewachsen 

ist, ein starkes Empfinden dafür, zu einer universalen Kirche zu gehören, das sich 

nicht rückgängig machen lässt. Die Gläubigen dieser Kirchen, insbesondere ihre 

Bischöfe, Priester und Ordensleute, haben für ihre Treue zum Papst und zur welt-

weiten katholischen Gemeinschaft vielfach Nachteile bis hin zu Gefängnis und 

Martyrium erlitten und können jetzt natürlich nicht einfach in den Schoß der Ortho-

doxie zurückgestoßen werden. Rein politisch motivierte Zwangsvereinigungen der 

unierten mit den orthodoxen Kirchen, wie sie in Osteuropa, insbesondere in der 

Ukraine und im rumänischen Siebenbürgen, nach Ende des II. Weltkriegs auf Befehl 

Stalins vollzogen wurden, haben den Untergang des Sowjetblocks nicht überlebt. 

Dies zeigt, wie tief verwurzelt im Bewusstsein der Gläubigen die besondere Identität 

der katholischen Ostkirchen ist.  

Das Dekret ‚Orientalium Ecclesiarum’ 

Das Konzilsdekret weist den unierten Kirchen die besondere Aufgabe zu, die Ver-

bindung zu ihren orthodoxen Mutterkirchen zu pflegen und so dem Ziel der Einheit 

der Kirchen zu dienen (Art. 24). Es erlaubt den Priestern der katholischen Ost-

kirchen, die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung auch den 

Angehörigen der getrennten Ostkirchen zu spenden, sofern diese keinen Zugang zu 

einem eigenen Priester haben. Umgekehrt dürfen auch die Angehörigen der katholi-

schen Ostkirchen unter den gleichen Voraussetzungen die genannten Sakramente 

von orthodoxen Priestern empfangen (Art. 27). Am Schluss des Dekrets wird ver-

merkt, dass dieses Dokument seine Gültigkeit bei der Wiedererlangung der Einheit 

zwischen der katholischen Kirche und den getrennten Ostkirchen verliert (Art. 30). 

Unabhängig davon bejaht aber „Orientalium Ecclesiarum“ gleichzeitig mit Nach-

druck die Existenz der katholischen Ostkirchen (Art. 1) und verwirft alle Versuche 

der allmählichen Latinisierung dieser Kirchen, d.h. ihrer Umgestaltung im Sinne des 

römischen Ritus. Solche Versuche sollen sogar, soweit dies möglich und sinnvoll ist, 

wieder rückgängig gemacht werden (Art. 6). Der lang vorherrschenden Tendenz, 

den römischen Ritus als den höherwertigen zu betrachten, wird damit definitiv ein 

Riegel vorgeschoben. Jeder Katholik soll „auf der ganzen Welt seinen eigenen Ritus 

pflegen und nach besten Kräften bewahren“ können, wie es in Art. 4 heißt. Die 

weiteren Aussagen des Textes, etwa zur Sakramentenordnung der katholischen Ost-

kirchen (Art. 12-18), lassen sich als konkrete Versuche zur Umsetzung dieses 

Ansatzes verstehen. Auch der 1990 promulgierte Kirchenrechtscodex für die katholi-

schen Ostkirchen ist diesem Grundsatz verpflichtet.  

Zweites Vatikanisches Konzil fordert Wertschätzung der Ostkirchen 

Die Zukunft der unierten Ostkirchen ist ungewiss. Im Nahen und Mittleren Osten 

sind sie, wie alle christlichen Gemeinschaften, einem starken Druck von Seiten der 

muslimischen Mehrheitsbevölkerung ausgesetzt. Sie gehören zu den Hauptopfern 

der Kriege im Irak und in Syrien. In Osteuropa hat sich ihre Situation, gut 20 Jahre 
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nach dem Ende des Kommunismus, wesentlich verbessert, ist aber noch längst nicht 

überall zufriedenstellend. Vor allem fehlt es immer noch an der Wertschätzung von 

Seiten der Katholiken des römischen Ritus, die das Zweite Vatikanische Konzil in 

„Orientalium Ecclesiarum“ eingefordert hat.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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