
!e 20th century saw Christian
mystics suggesting a non-conven-
tional understanding of Christian
unity. !eir spiritual journey, made
of transformative experiences was
crossed by unprecedented World
Wars, the Iron Curtain, genocides
(Shoah, Armenian, Pontian etc.)
and territorial reorganizations,
which strengthened division within
humankind in modern times. While
history and denominationalism im-
pose certain limits on one’s iden-
tity, the deepening of the Christian
mystery liberates and leads towards
longing for, announcing and work-
ing for unity. !e mystics aimed to
conceive unity not in external eccle-
siastical diplomacy terms, but rather
to place all ecumenical discourse in
the light of the mystery of God – the
real source of unity.

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts haben 
christliche Mystiker ein unkonventio-
nelles Verständnis von christlicher Ein-
heit geprägt. Ihr geistlicher Weg als Er-
fahrung persönlicher Wandlungspro-
zesse traf auf beispiellose Weltkriege, 
den Eisernen Vorhang, Völkermorde 
oder territoriale Verschiebungen, die 
Spaltungen der Menschheit in der 
Moderne verstärkten. Während Ge-
schichte und Konfession der eigenen 
Identität gewisse Grenzen setzen, be-
freit die Vertiefung des christlichen 
Geheimnisses und führt zum Erseh-
nen, Verkündigen und Arbeiten für die 
Einheit. Die Mystiker zielten auf eine 
Au"assung von Einheit ab, die sich 
nicht in den sichtbaren Bahnen kirch-
licher Diplomatie bewegte, sondern 
die den ökumenischen Diskurs in das 
Licht des Geheimnisses Gottes stellten 
– der wahren Quelle der Einheit.

Die aktuelle Ausgabe von RES
versucht, die theologische Bedeu-
tung einer solchen Erfahrung auf der 
Suche nach dem Wiedergewinn der 
geistlichen Einheit der Menschheit 
einzufangen, und steht zwischen ei-
ner allumfassenden Interpretation 
von christlicher Mystik (Mystiker 
sind keine besonderen Menschen. 
Jeder Mensch ist eine besondere Art 
von Mystiker) und einer exklusiven 
Interpretation (Es gibt keine Mystik 
in der wahren christlichen Erfahrung. 
Mystik ist dem Christentum fremd). 
Die Autoren dieser Ausgabe beschrei-
ben Beispiele aus unterschiedlichen 
konfessionellen Kontexten und aus 

Editorial RES 2/2020

Between a totally inclusive in-
terpretation of Christian mysticism 
(Mystics are not special persons. 
Each person is a special kind of mys-
tic) and a totally exclusive one (!ere 
is no mysticism in a genuine Chris-
tian experience. Mysticism is alien to 
Christianity), the current issue of the 
Review of Ecumenical Studies tries to 
capture the theological meanings of 
an experiential adventure in search 
for regaining the spiritual unity of 
humankind. Describing cases from 
di"erent confessional realities and 
from di"erent times of history, the 
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authors of this issue built a typos of 
the Christian mystic: the one able 
to understand his confessional iden-
tity, not being pitted against another 
denomination, but by going deeper 
into the mystery of Christ. !is at-
titude must not be misinterpreted as 
confessional relativism but rather as a 
profound ecumenical desire, capable 
of giving up on non-crucial elements 
of one’s identity for the sake of the 
unity. !is attitude indicates that 
Ecumenism has to be understood 
as a charisma assumed by di"erent 
kinds of Christians: men or women, 
ordained clergy or laity.

Every human is tributary to his 
era, therefore di"erent events or 
communities favored the need to 
rediscover the ecumenical aspect 
of the Christian reality or created a 
spiritual space where mystics could 
actually experience the profound 
mystery of the undivided Church. 
Such an interpretation is the con-
tribution of Eric Dart, which ap-
proaches !e Ecumenical Signi"cance 
of Karl Rahner’s Mystical Transcen-
dental !eology and sets up from the 
beginning of the current RES issue 
the meaning of the term mystical – 
something referring to an experience 
of God. As the author highlights, the 
interrelated mystical, anthropologi-
cal, and transcendental themes that 
run throughout Rahner’s work not 
only inform his ecumenical thought, 
but also have the potential to inspire 
ecumenical activity and thought in 
general. Rahner suggested that ecu-

verschiedenen Zeiten, woraus sich 
ein bestimmter Typos des christli-
chen Mystikers ergibt: diese Frauen 
und Männer verstehen ihre konfessi-
onelle Identität nicht, indem sie sich 
mit einer anderen Konfession mes-
sen, sondern indem sie tiefer in das 
Geheimnis Christi eindringen. Diese 
Haltung darf nicht als konfessioneller 
Relativismus fehlinterpretiert werden, 
sondern als ein tiefer ökumenischer 
Wunsch, der es ermöglicht, nicht 
wesentliche Elemente der eigenen 
Identität um der Einheit willen hint-
anzustellen. Diese Einstellung führt 
auf ein Verständnis der Ökumene als 
Charisma, das von unterschiedlichen 
Gruppen von Christen geteilt werden 
kann: Männer und Frauen, ordinierte 
Geistliche und Laien.

Alle Menschen sind ihrer Zeit ver-
p#ichtet, daher haben verschiedene 
Veranstaltungen oder Gemeinschaf-
ten das Bedürfnis in den Vordergrund 
gestellt, den ökumenischen Aspekt der 
christlichen Wirklichkeit wiederzuent-
decken, oder sie haben einen geistli-
chen Raum gescha"en, in dem Mysti-
ker das Geheimnis der ungeteilten Kir-
che tatsächlich erleben konnten. Eine 
solche Interpretation ist der Beitrag 
von Eric Dart, der sich der ökume-
nischen Bedeutung von Karl Rahners 
mystisch transzendentaler !eologie 
annähert und zu Beginn der aktuellen 
Ausgabe die Bedeutung des Begrif-
fes „mystisch“ als etwas beschreibt, 
das auf eine Gotteserfahrung Bezug 
nimmt. Wie der Autor herausstellt, 
beein#ussen die zusammenhängenden 
mystischen, anthropologischen und 
transzendentalen !emen, die Rah-
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menism and ecumenical discussion 
should begin with the presupposi-
tion that partners recognize the pres-
ence of God’s grace in one another’s 
Church and believed that ecumeni-
cal theology needs to be worked 
out from the historical diversity of 
particular churches. !e invitation 
launched by Rahner’s ecumenical 
interpretation is a di$cult challenge 
in current ecumenical work and re-
search. It also con%rms Dart’s pre-
supposition: Karl Rahner deserves to 
be listed among the mystics of the 
Christian unity.

!e Focolare Movement, found-
ed and lead by Chiara Lubich, gained 
great importance in the context of 
the post-conciliar new ecumenical 
openness. Approaching directly the 
founder’s notes on her contemplative 
experience from 1949 – called Para-
dise ‘49, Stefan Andreas Tobler man-
ages to create a new and original im-
age of the spiritual experience of faith 
that lead her to engage in the world-
wide dialogue. Chiara Lubich and a 
small group around her had longed 
for human unity in a time and a 
space of great sorrow – the bombed 
trenches of the Second World War 
– inspired by the Bible verse taken 
from John 17, 21 (“!at all of them 
may be one”). !ese words later be-
came a symbol for ecumenism and 
the heart of a Spirituality born out 
of the mystical experience of Chiara 
Lubich. !e author points out the 
profound unity between her spiritual 
experience of the forsaken Jesus and 

ners Werk durchziehen, nicht nur sei-
ne ökumenischen Gedanken, sondern 
haben ebenso das Potenzial, das öku-
menische Handeln und Denken all-
gemein zu inspirieren. Rahner schlägt 
vor, dass Ökumene und ökumenische 
Diskussion mit der Voraussetzung 
beginnen, dass die Beteiligten die Ge-
genwart der Gnade Gottes in der Kir-
che des jeweils anderen anerkennen, 
und er glaubt, dass die ökumenische 
!eologie aus der historischen Vielfalt 
der jeweiligen Kirchen heraus erarbei-
tet werden muss. Die Einladung, die 
von Rahners ökumenischer Deutung 
ausgeht, ist eine schwierige Herausfor-
derung in der heutigen ökumenischen 
Arbeit und Forschung. Sie bestätigt 
auch Darts Grundannahme: Karl Rah-
ner verdient es, zu den Mystikern der 
christlichen Einheit gezählt zu werden.

Die Fokolar-Bewegung, die von 
Chiara Lubich gegründet und gelei-
tet wurde, errang große Bedeutung 
im Kontext der nachkonziliaren öku-
menischen O"enheit. Stefan Tobler 
greift direkt auf Lubichs Aufzeich-
nungen über die kontemplativen Er-
fahrungen aus dem Jahr 1949 – Pa-
radies ‘49 genannt – zurück und es 
gelingt ihm, ein neues und ursprüng-
liches Bild der geistlichen Glaubens-
erfahrungen zu zeichnen, die sie zu 
ihrem Engagement im weltweiten 
Dialog geführt haben. Chiara Lubich 
und eine kleine Gruppe sehnten sich 
nach der Einheit der Menschen in ei-
ner Zeit und an einem Ort großen 
Leides, den bombardierten Schutz-
kellern des zweiten Weltkrieges. Sie 
waren inspiriert von dem Bibelvers 
aus Johannes 17, 21 („dass alle eins 
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her mystical approach by shedding 
light on both faces of the coin. !e 
contribution’s %nal remarks depict a 
new outlook and relevant aspects for 
ecumenism.

Simultaneously the landscape of 
the French Church contributed also 
to the renewal of the ecumenical atti-
tude towards the other. Mihai-Iulian 
Danc!’s study takes up the challenge 
to sketch the portrait of a French 
lay unconventional mystic, Mau-
rice Bellet, who remained for all his 
life at the periphery of the Catholic 
Church. Bellet was referring to the 
second half of the 20th century as “a 
time of hopes”. He is a mystic not 
because of an extraordinary spiritual 
experience but precisely because of 
his hope in the human person. !e 
mysticism of Maurice Bellet pro-
vides neither a beati%c experience, 
nor a rapture of the soul. It rather 
presents the confrontation with the 
Man’s fallen nature, and for this rea-
son, far from being over#owing joy, 
it is sadness. Danc& presents another 
type of ecumenism found in Maurice 
Bellet’s writings: the Church – as a 
general term – that seeks unity with 
all humanity. !e author states an in-
tuition which Maurice Bellet devel-
ops to the full: anything truly human 
can be no stranger to the Church 
and there is no longer any barrier 
between it and the rest of humanity. 
With this remark regarding Bellet, 
the author %nds a new de%nition of 
a mystic: the one who seeks God and 
%nds Him in all humankind. An un-

seien“), und diese Worte wurden 
später zum Symbol für die Ökume-
ne und zum Herz der Spiritualität, 
die mit der mystischen Erfahrung 
von Chiara Lubich verbunden ist. 
Der Autor stellt die tiefe Einheit 
zwischen ihrer geistlichen Erfahrung 
mit Jesus dem Verlassenen und ihrem 
mystischen Zugang heraus, indem er 
beide Seiten der Medaille beleuchtet. 
Die Schlussbemerkung des Beitrags 
beschreibt eine neue Perspektive und 
relevante Aspekte für die Ökumene.

In den gleichen Zeitraum fällt ein 
Beitrag aus der französischen Kirche 
zur Erneuerung der ökumenischen 
Einstellung gegenüber dem Anderen. 
Mihai-Iulian Danc!s Untersuchung 
stellt sich der Herausforderung, ein 
Portrait des französischen Laienmys-
tikers Maurice Bellet zu zeichnen, der 
sich während seines ganzen Lebens 
an der Peripherie der katholischen 
Kirche befand. Bellet bezeichnete die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als 
eine „Zeit der Ho"nungen“. Er ist ein 
Mystiker, nicht aufgrund seiner außer-
gewöhnlichen geistlichen Erfahrung, 
sondern wegen dieser Ho"nung, die 
er auf den Menschen setzt. Die Mystik 
des Maurice Bellet führt nicht zu ei-
ner Erfahrung der Glückseligkeit oder 
einer Verzückung der Seele. Sie stellt 
vielmehr die Konfrontation mit der ge-
fallenen Natur des Menschen dar, und 
aus diesem Grund, weit entfernt von 
überschäumender Freude, ist sie Trau-
rigkeit. Danc& beschreibt einen anderen 
Typ von Ökumene, wie er aus Maurice 
Bellets Werken hervorgeht: die Kirche 
(in einem allgemeinen Sinn), die die 
Einheit mit der gesamten Menschheit 
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conventional theologian, sometimes 
referred as a Christian Nietzsche, 
Maurice Bellet cannot be separated 
from the post-conciliar renewal.

!is issue is enriched by a con-
tribution regarding the Eastern 
Church. Dragi"a Jerki# approaches 
a non-conventional mystic: Nikolaj 
Velimirovi' – known as one of the 
most in#uential Serbian theologians 
of the twentieth century. Deeply 
involved in the cultural life of his 
time, Velimirovi' is often criticized 
for his nationalistic and political 
views, aspects of which the author 
is aware. Jerki' intends to approach 
Velimirovi' from a di"erent angle, 
portraying his less known mystical 
personality. !e author identi%es 
four levels in Velimirovi'’s mystical 
experience: the spiritual approach to-
wards the nature, the ascetic and re-
ligious tradition of India, the idea of 
the universal man and the interpreta-
tion of the Patristic Christology and 
of the Orthodox Ascetic Tradition. 
Was Nikolaj Velimirovi' an authen-
tic Christian mystic? Deeply rooted 
in his Serbian Orthodox culture, 
Velimirovi' was also able to tran-
scend his identity to some extent. He 
acknowledges the spiritual values of a 
non-Christian philosophy and man-
ages to develop an idea of the uni-
versal unity of humankind. Unfor-
tunately, these parts of Velimirovi'’s 
identity, as depicted by Jerki', are 
not well-known and his writings are 
often used to justify Orthodox con-
servative and anti-Western positions.

sucht. Der Autor benennt eine Intuiti-
on, die bei Maurice Bellet eine wichtige 
Rolle spielt: alles wahrhaft Menschliche 
kann der Kirche nicht fremd sein, und 
es gibt keine Barriere mehr zwischen 
ihr und der übrigen Menschheit. Mit 
dieser Bemerkung über Bellet gelangt 
der Autor zu einer neuen De%nition 
eines Mystikers: der-/diejenige, der/die 
Gott sucht und ihn in der gesamten 
Menschheit %ndet. Als ein unkonven-
tioneller !eologe, der manchmal als 
christlicher Nietzsche bezeichnet wur-
de, kann Maurice Bellet nicht losgelöst 
von der nachkonziliaren Erneuerung 
verstanden werden.

Das vorliegende Heft wird durch 
einen Beitrag über die Ostkirche be-
reichert. Dragi"a Jerki# nähert sich 
einem unkonventionellen Mystiker: 
Nikolaj Velimirovi', bekannt als ei-
ner der ein#ussreichsten serbischen 
!eologen des 20. Jahrhunderts. Ve-
limirovi' war eng mit dem kulturel-
len Leben seiner Zeit verbunden und 
wird oft für seine nationalistischen 
und politischen Ansichten kritisiert; 
dessen ist sich der Autor bewusst. Jer-
ki' versucht, sich Velimirovi' von ei-
ner anderen Seite zu nähern und seine 
weniger bekannte mystische Persön-
lichkeit darzustellen. Der Autor iden-
ti%ziert vier Ebenen in Velimirovi's 
mystischer Erfahrung: der spirituelle 
Zugang zur Natur, die asketische und 
religiöse Tradition Indiens, die Vor-
stellung des universellen Menschen 
und die Interpretation der patristi-
schen Christologie und der orthodo-
xen asketischen Tradition. War Niko-
laj Velimirovi' ein echter christlicher 
Mystiker? Er war tief verwurzelt in sei-
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Beyond Christian believers, 
there are communities that have 
attempted to assume the living of 
an ecumenical charisma through a 
deep spiritual experience of an inner 
unity. !e rediscovery of this mo-
nastic vocation, in the 20th century 
theological renewal context, led to 
the foundation of several ecumeni-
cal communities with a monastic 
lifestyle. Adalberto Mainardi, friar 
in the Bose community and scholar, 
outlines the history and the spiritu-
ality of such a community by plac-
ing it in a wider context. Names 
such as Lambert Beauduin, Angelo 
Roncalli, Yves Marie Congar, Em-
manuel Heufelder, Roger Schutz or 
communities such as Chevetogne 
Abbey, Niederaltaich Abbey, Pic-
colo Eremo, Taizé, Grandchamp, 
Sisters of the Holy Spirit, Brothers 
of Östanbäck are approached by the 
author in order to retrace the mo-
nastic ecumenical struggle of the 
Catholic and Protestant milieus in 
the %rst decades of the 20th century. 
!e experience and the community 
founded by Enzo Bianchi are conse-
quences of these e"orts but also an 
attempt to rediscover the monastic 
tradition of the undivided Church 
of the %rst centuries. !e author an-
alyzes di"erent aspects of the Bose 
Community Rule in order to prove 
the complexity of such a monastic 
ecumenical experience and its co-
herence with the history of the %rst 
monastic communities.

ner serbisch-orthodoxen Kultur und 
konnte doch bis zu einem gewissen 
Grad über seine Identität hinausge-
hen. Er erkannte die spirituellen Wer-
te einer nicht-christlichen Philosophie 
an und vermochte eine Vorstellung 
der universellen Einheit der Mensch-
heit zu entwickeln. Leider sind diese 
Anteile von Velimirovi's Identität, 
wie sie von Dragi(a Jerki' aufgezeigt 
werden, nicht sehr bekannt, und sei-
ne Schriften werden oft dazu genutzt, 
orthodox-konservative und anti-west-
liche Richtungen zu rechtfertigen.

Es gibt auch ganze Gemeinschaf-
ten, die versuchen, ihr ökumenisches 
Charisma durch eine geistliche Erfah-
rung einer inneren Einheit zu leben. 
Die Wiederentdeckung dieser mo-
nastischen Berufung im Kontext der 
theologischen Erneuerung des 20. 
Jahrhunderts führte zur Gründung 
diverser ökumenischer Kommunitä-
ten mit einer klösterlichen Lebenswei-
se. Adalberto Mainardi, Bruder der 
Kommunität von Bose und Gelehrter, 
umreißt die Geschichte und die Spi-
ritualität einer solchen Gemeinschaft, 
indem er sie in einen größeren Zu-
sammenhang stellt. Namen wie Lam-
bert Beauduin, Angelo Roncalli, Yves 
Marie Congar, Emmanuel Heufelder, 
Roger Schütz oder Gemeinschaften 
wie die Abtei Chevetogne, die Ab-
tei Niederaltaich, Piccolo Eremo, 
Taizé, Grandchamp, die Schwestern 
des Heiligen Geistes und die Brüder 
von Östanbäck werden vom Autor 
herangezogen, um die ökumenischen 
Bemühungen von katholischen und 
protestantischen Milieus in den ers-
ten Jahrzenten des 20. Jahrhunderts 
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For theology, the link with the 
past is always important, as the sev-
eral attempts of renewal over the 
years have always had the Church 
history as a source of inspiration. 
Harry Huovinen approaches the 
questions of the Participation in 
Divine Light and Church Member-
ship in Basil’s De Spiritu Sancto. !e 
questions of light and illumination 
frequently appear in both East-
ern and Western !eology. !ey 
are continually being analyzed in 
the context of the personal mysti-
cal experience, or in the context of 
the individual spiritual perception. 
!e author migrates from the spiri-
tual experience of the Light to an 
ecclesiological theme: the Church 
membership; a challenging task as-
sumed by this article, since in the 
4th century neither ecclesiology nor 
the doctrine of Church member-
ship were systematically formulated. 
Like other ecclesiastical writers of 
his era, Basil describes this partici-
pation and its e"ects by employing 
Biblical imagery of the Church and 
its members: the body of Christ, the 
people of God, the family, the city, 
the house of God, and the heav-
enly kingdom. !e Basilian con-
nection between the participation 
in the divine light and the Church 
membership bears deep ecumenical 
signi%cance for today’s churches as 
well. In order to substantiate this, 
Houvinen highlights the presence 
of the concept of illumination in 
Luther’s theology and observes the 

nachzuzeichnen. Die Erfahrung von 
Enzo Bianchi und die von ihm ge-
gründete Gemeinschaft sind Folgen 
dieser Bemühungen, aber auch ein 
Versuch, die monastische Traditi-
on der ungeteilten Kirche der ersten 
Jahrhunderte wiederzuentdecken. 
Der Autor analysiert verschiedene 
Aspekte der Regel der Kommunität 
von Bose, um die Komplexität einer 
solchen monastisch-ökumenischen 
Erfahrung und ihren Zusammenhang 
mit der Geschichte der ersten klöster-
lichen Gemeinschaften aufzuzeigen.

Für die !eologie ist die Verbin-
dung mit der Vergangenheit wichtig, 
da die Kirchengeschichte bei den ver-
schiedenen Versuchen zur Erneue-
rung als Quelle der Inspiration diente. 
Harry Huovinen geht der Frage nach 
der Teilhabe am göttlichen Licht und 
der Kirchenzugehörigkeit in De Spiritu 
Sancto von Basilius nach. Licht und Er-
leuchtung sind häu%g vorkommende 
!emen in der östlichen wie auch west-
lichen !eologie. Sie stehen in Verbin-
dung mit der persönlichen mystischen 
Erfahrung oder mit der individuellen 
spirituellen Wahrnehmung. Der Autor 
schlägt die Brücke von der geistlichen 
Erfahrung des Lichtes zu einem ekkle-
siologischen !ema, der Zugehörigkeit 
zur Kirche: eine herausfordernde Fra-
gestellung, da im vierten Jahrhundert 
weder die Ekklesiologie noch die Lehre 
von der Kirchenzugehörigkeit systema-
tisch ausformuliert waren. Wie ande-
re kirchliche Schriftsteller seiner Zeit 
beschreibt Basilius diese Teilhabe und 
ihre Wirkungen, indem er biblische 
Bilder für die Kirche und deren Mit-
glieder verwendet: der Leib Christi, 
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need of re-evaluating this important 
theme in the Lutheran-Orthodox 
Dialogue.

Furthermore, Mihai Grigora$ 
addresses a proli%c Christian writer 
and philosopher, John Scotus Eri-
ugena. !e author aims to approach 
the Eriugenian understanding of 
theophany from the point of view 
of Christian spirituality. In his mys-
tical theory, John Scotus exploited 
even better than his Greek source 
– Pseudo Dionysius the Areopagite 
– this central concept that carries a 
great density of meanings. Grigora) 
rejects the charges against the valid-
ity of Eriugena’s mystical theory, 
and considers him as one who lived 
spiritual experiences, even if this 
fact is not always systematically dis-
played in a spiritual program. Dif-
ferent aspects of Eriugena’s theofan-
ic ascetism are approached: negative 
aspects such as repentance, purga-
tion, morti%cation, and positive 
aspects such as virtues, grace and 
sacraments. However, this Chris-
tian philosopher is still relevant for 
ecumenism today thanks to his in-
terpretation of the doctrine of tran-
substantiation. John Scotus avoided 
the common transubstantialist view 
precisely because transubstantiation 
would mean in his perspective to 
misunderstand the theophanic role 
of the sacrament, which is to hint 
beyond itself to a greater spiritual 
reality.

!e series of contributions ends 
with an essay on the Eucharistic hos-

das Volk Gottes, die Familie, die Stadt, 
das Haus Gottes und das himmlische 
Königreich. Basilius‘ Verbindung 
zwischen der Teilhabe am göttlichen 
Licht und der Zugehörigkeit zur Kir-
che hat auch für die heutigen Kirchen 
ökumenische Bedeutung. Um dies zu 
untermauern, betont Houvinen das 
Vorkommen des Konzeptes der Er-
leuchtung in Luthers !eologie und 
weist auf die Notwendigkeit hin, dieses 
wichtige !ema im lutherisch-ortho-
doxen Dialog neu zu bewerten.

Der Beitrag von Mihai Grigora% 
behandelt den christlichen Philoso-
phen Johannes Scottus Eriugena. Der 
Autor versucht, Eriugenas Verständnis 
der !eophanie vom Standpunkt der 
christlichen Spiritualität aus anzuge-
hen. In seiner mystischen !eorie nutzt 
Johannes Scottus – besser noch als sei-
ne griechische Quelle Pseudo-Dionysi-
us Areopagita – dieses zentrale, bedeu-
tungsträchtige Konzept. Grigora* wi-
derspricht den Argumenten gegen die 
Stimmigkeit von Eriugenas mystischer 
!eorie und hält ihn für jemanden, der 
geistliche Erfahrungen durchlebt hat, 
auch wenn dies nicht systematisch in 
einem geistlichen Programm zum Aus-
druck kommt. Verschiedene Aspekte 
von Eriugenas theophanischer Askese 
werden angesprochen: negative As-
pekte wie Reue, Buße, Kasteiung und 
positive Aspekte wie Tugenden, Gna-
de und Sakramente. Dieser christliche 
Philosoph ist dank seiner Interpreta-
tion der Transsubstantiationslehre für 
die Ökumene heute noch relevant. 
Johannes Scottus vermeidet das übli-
che transsubstantielle Verständnis, weil 
dieses aus seiner Sicht bedeuten wür-
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pitality practiced in Taizé. Brother 
Richard, a member of the communi-
ty, describes the characteristics of the 
eucharistic practice departing from 
the historical context of the commu-
nity. Brother Roger, the founder, was 
in favor of the intercommunion for 
the brothers of the community and 
for the pilgrims that shared the be-
lief in the real eucharistic presence, 
but still imposed some limits. !ere 
are no Canon Law explanations that 
could make the eucharistic inter-
pretation of Brother Roger canoni-
cally accurate. His views regarding 
eucharistic hospitality and confes-
sional belonging cannot be under-
stood without a mystical interpreta-
tion of a spiritual experience. !e 
Taizé community or Brother Roger 
were mentioned also in some of the 
earlier contributions to this Review. 
!is shows the strong relevance for 
ecumenism of the legacy of Brother 
Roger.

!is issue of the Review of Ecu-
menical Studies highlights that 
there is no special category or pre-
cise description for the mystics. 
Most of them lived a transforma-
tive spiritual experience, but this 
is not a rule. !eir legacy attracts 
because through it one is able to 
understand that there is more to 
be understood: a logic beyond the 
social or Canon Law logic, which 
is in most of the cases not easy to 
explain in an academic language. 
From this point of view this issue of 
RES ventured to approach a theme 

de, die theophanische Rolle des Sakra-
mentes zu missverstehen, das über sich 
selbst hinausweist, hin auf eine größere 
geistliche Wirklichkeit.

Die Beitragsreihe endet mit einem 
Aufsatz über die eucharistische Gast-
freundschaft, die in Taizé geübt wird. 
Bruder Richard, ein Mitglied der Ge-
meinschaft, beschreibt die Merkmale 
der eucharistischen Praxis ausgehend 
vom historischen Kontext der Gemein-
schaft. Bruder Roger, der Gründer, be-
fürwortete die Interkommunion für die 
Brüder der Kommunität und für die 
Pilger, die den Glauben an die Real-
präsenz teilen, wobei er dennoch einige 
Grenzen setzte. Aus den Bestimmun-
gen des kanonischen Rechts kann die 
eucharistische Interpretation von Bru-
der Roger nicht begründet werden. Sei-
ne Ansichten über eucharistische Gast-
freundschaft und konfessionelle Zuge-
hörigkeit können nicht ohne die mys-
tische Interpretation einer geistlichen 
Erfahrung verstanden werden. Dies 
zeigt die Bedeutung des Vermächtnisses 
von Bruder Roger für die Ökumene.

Diese Ausgabe von RES zeigt, dass 
das Phänomen der Mystik nicht mit 
bestimmten Kategorien oder genauen 
Beschreibungen fassbar ist. Die meisten 
Mystikerinnen und Mystiker durchleb-
ten persönliche Wandlungsprozesse. 
Ihr Erbe spricht an, weil wir dadurch 
in der Lage sind zu verstehen, dass es 
mehr zu verstehen gibt: eine Logik jen-
seits der gesellschaftlichen Logik oder 
der Logik des kanonischen Rechts, die 
aber in wissenschaftlicher Sprache zu-
meist nicht leicht nachvollziehbar ist. 
Unter diesem Gesichtspunkt wagte 
es diese Ausgabe von RES, sich einem 
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not very present in the academic 
journals. However, the mystical ec-
umenism has a major importance, 
especially today. When it comes to 
ecumenical relations, the need of a 
common Christian witness on the 
social justice issues is almost always 
invoked. !e contributions of this 
issue indicate that beyond the so-
cial external cooperation, there is 
the need of an interior and real 
process of entering into commu-
nion with one another. !e authors 
contributing to this issue of RES 
traced some main lines of academic 
research: the meaning of ecumen-
ism can vary due to di"erent eras, 
contexts or needs; the contextualiz-
ing of the quest for Christian unity 
in postmodern times; the necessity 
of a relationship between ecumen-
ism and Christian mysticism; the 
importance of the consent given by 
Churches through o$cial decision 
for an ecumenical spiritual experi-
ence (see the new ecumenical direc-
tion of the Second Vatican Coun-
cil), central concepts of mysticism 
in the Church Fathers (Basil, John 
Scotus) approached as pre-ecumen-
ical themes (!eophany, Light); the 
establishment in the last century 
of di"erent communities that re-
con%gured ecumenism on prayer, 
trust and hospitality (Bose, Taizé). 
Overall ecumenism was one of the 
best instruments in the hand of the 
mystics to promote a true human 
and Christian unity.

!ema zu nähern, das sonst in Fach-
zeitschriften wenig Beachtung %ndet. 
Die mystische Ökumene hat jedoch 
besonders heute eine große Bedeutung. 
Wenn es um ökumenische Beziehun-
gen geht, beruft man sich fast immer 
auf die Notwendigkeit eines gemeinsa-
men christlichen Zeugnisses im Hin-
blick auf soziale Gerechtigkeit. Die 
Beiträge dieser Ausgabe zeigen auf, dass 
es darüber hinaus ein Bedürfnis nach 
einem inneren Prozess gibt, der darauf 
abzielt, miteinander in Gemeinschaft 
zu treten. Die Autoren, die zu dieser 
Ausgabe von RES beigetragen haben, 
zeichnen einige Linien in diesem Sin-
ne nach: die Bedeutung der Ökumene, 
die in unterschiedlichen Epochen und 
je nach Kontext oder Bedürfnis variie-
ren kann; die Kontextualisierung der 
Suche nach christlicher Einheit in der 
Postmoderne; die Beziehung zwischen 
Ökumene und christlicher Mystik; 
die Bedeutung einer o$ziellen Unter-
stützung von Seiten der Kirchen von 
ökumenischen geistlichen Initiativen 
(siehe die ökumenische Grundausrich-
tung des zweiten vatikanischen Kon-
zils); zentrale Konzepte von Mystik bei 
den Kirchenvätern (Basilius, Johannes 
Scottus) im Sinne von vorökumeni-
schen !emen (!eophanie, Licht); 
die Gründung verschiedener Gemein-
schaften im letzten Jahrhundert, die die 
Ökumene im Hinblick auf Gebet, Ver-
trauen und Gastfreundschaft bereicher-
ten (Bose, Taizé, Fokolar-Bewegung). 
Insgesamt war die Ökumene also ein 
herausragender Weg für die Mystiker, 
um sowohl wahre Humanität als auch 
christliche Einheit zu fördern.
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