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This article is a critical engagement with D. Stăniloae’s and J. Ratzinger’s
ecclesiological thought as shaped by the description of church as the body of Christ and the
Trinitarian roots of this ecclesiology. Starting from practical problems of prayer and living
a Christian life, the authors argue that God’s relationship to the Christian community
has primacy over God’s relationship to individual believers. When one conceives of the
Christian community as being the body of Christ, one can uphold the elevated Christian
ideal of Eucharist Communio without making it unattainable. The authors show that the
being of the church is given to the Christian community not as a possession or property,
but as a task to be fulfilled through the power of Christ and of the Holy Spirit. One
can discover that in becoming the church, the Christian community is elevated to the
Trinitarian life in communion. Communion ecclesiology has the potential to bridge the
divide between the Orthodox and Catholic churches.
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1. Einführung

Mitte

der 80er Jahre wurde Communio zum zentralen Stichwort
der ökumenischen Gespräche. Von Anfang an wurde der ekklesiologische
Begriff der Communio in den Zusammenhang mit der umfassenden
trinitarischen Communio gestellt. Erst durch diese Komplementarität
lässt sich ein umfassendes Verständnis des Ursprungs, der Gestalt und der
Bestimmung der Kirche gewinnen. Die vorliegende Studie analysiert die
strukturellen Gemeinsamkeiten der ökumenischen Kirchenlehre zweier
bedeutender Theologen, Dumitru Stăniloae und Joseph Ratzinger Die
gemeinsame ontologische Verwurzelung der orthodoxen und römischkatholischen Gemeinden durch die eucharistische Liturgie in der Communio
der Dreifaltigkeit sowie die Differenzen in der äußeren Gestaltung der
Kirchenstruktur und die damit zusammenhängenden Divergenzen werden
aufgezeigt. Es geht darum, den Dialog zwischen der orthodoxen und römischkatholischen Ekklesiologie in einen trinitarischen Rahmen zu stellen und
zu fördern, da nur die eucharistische Ekklesiologie die Möglichkeit bietet,
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