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Zum Titelbild
So sieht sie tatsächlich aus:  
die Schlosskirche zu Wittenberg. 
Foto: dpa/Fotomontage mit einem Bild von 

ArtHdesign/fotolia.com

Liebe Leserinnen und Leser,
das Titelbild dieses Magazins ist eine Fotomontage, die aber 
doch ein Stück Wirklichkeit zeigt: Die Türen der Schlosskirche 
zu Wittenberg, an die der Legende nach Luther seine Thesen 
nagelte, sind geöffnet, und dahinter offenbart sich ein Weg. 

Luther hat seinerzeit die richtige Frage 
gestellt, eine Frage, die nach wie vor viele 
Menschen umtreibt, auch wenn sie sie anders 
formulieren. Ausdrücklich nach einem 
gnädigen Gott suchen sie heute womöglich 
nicht mehr, wohl aber nach einer Rechtferti-
gung für ihr Leben, ihr Dasein, ihr Sosein. Die 
zahlreichen Ratgeberbücher, die Überhitzung 
unserer Gesellschaft durch permanente 
Aktivität, vielleicht sogar die vielen Cas-

tingshows sind ein Beleg dafür, dass Menschen noch immer 
oder heute noch viel mehr auf der Suche nach Anerkennung 
sind, dass sie versuchen, mit sich in dieser Welt zurecht - 
zukommen. 
Heute, 500 Jahre nach der Reformation, sind wir dankbar, dass 
wir in den christlichen Kirchen gemeinsam versuchen, den 
Menschen bei dieser Suche zu begleiten. Sicher ist immer 
noch mehr Gemeinsamkeit möglich und wünschenswert, aber 

wir dürfen auch dankbar auf das zurückblicken, was gerade in 
den letzten Jahren erreicht worden ist. Die Älteren unter 
Ihnen werden sich lebhaft daran erinnern, wie man noch vor 
50, 60 Jahren miteinander umging, besser müsste man sagen: 
eben nicht miteinander umging. 
Luther verstand seine Thesen als Einladung zur Diskussion. 
„Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu 
ergründen“, so leitete er sein Dokument damals ein. Die Suche 
nach der Wahrheit kann nur dann gelingen, wenn niemand 
behauptet, sie zu besitzen. Dies für sich anzunehmen, war und 
ist nicht leicht. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, von 
dem wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt in diesem Magazin 
zeigen möchten. Zugleich laden wir Sie ein: Gehen Sie mit! 
Unsere Welt braucht ein gemeinsames Zeugnis der Christen, 
dass ihr eine Kraft zum Guten innewohnt, eine Kraft, die wir 
Gott nennen. 

Dazu eine anregende Lektüre dieses Magazins.

Ihr Wolfgang Thönissen 
Direktor des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik in 
Paderborn
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500 Jahre Reformation

INTERVIEW:  Claudia Auffenberg, Dr. Michael Ernst

Gemeinsam für das 
 Gelingen der Reformation

Interview mit dem „Ökumeneminister“  
des Papstes, Kurt Kardinal Koch 

Kurt Koch ist ein bedächtiger 
Mann, keiner, der sich voreilig 
zu Begeisterungsstürmen 
hinreißen lässt, aber auch 
keiner, der allzu schnell zu 
frustrieren ist. So muss man 
wohl sein, wenn man im 
Dienst der Ökumene arbeitet. 
Kurt Kardinal Koch ist der 
Präsident des Päpstlichen 
Rates zur Förderung der 
Einheit der Christen. Er ist im 
Vatikan für die Gespräche mit 
den anderen christlichen 
Konfessionen zuständig. Dies 
führt ihn besonders in diesem 
Jahr oft nach Deutschland. 
Regelmäßig kommt er aller-
dings nach Paderborn zum 
Johann-Adam-Möhler-Institut. 
Bei einem dieser Termine war 
Gelegenheit für das Interview. 

Herr Kardinal, wie viele 
Playmobil-Lutherfiguren haben Sie 
denn schon?

Koch: Noch keine.

Sonstige Luther-Devotiona-
lien?

Koch: Nein. Anlässlich des Gedenkens 
habe ich viele Bücher bekommen, 
aber keine solche „Devotionalien“. Ich 
suche allerdings auch keine. 

Martin Luther ist ja im Au-
genblick auch optisch sehr präsent. 
Haben Sie eine Vorstellung von dem 
Menschen Martin Luther? 

Koch: Martin Luther war sicher ein 
suchender Mensch. Eine seiner 
Grundfragen: „Wie kriege ich einen 
gnädigen Gott?“ weist auf seine exis-
tenzielle Grunderfahrung hin, in der 
er gelebt hat, seine Grundangst, verlo-
ren zu gehen, seine Sorge, wie er das 
Heil gewinnen kann. Diese Grunder-
fahrung hat ihn dann zu der Entde-
ckung geführt, dass das Heil ein rei-
nes Geschenk aus der Gnade Gottes 
ist. Das ist die eine Seite. Auf der an-
deren Seite ist er sicher kein ganz ein-
facher Charakter gewesen, der auch 
sehr aufbrausend sein konnte und in 
seiner Sprachwahl nicht immer allzu 
distinguiert.

Wenn Sie ihm heute begeg-
nen könnten, was würden Sie ihn fra-
gen?

Koch: Dann würde ich ihn fragen, wie 
er heute die katholische Kirche sieht, 
die er erneuern wollte. 

Wie würden Sie ihn anspre-
chen?

Koch: Als Dr. Luther.

Sie kommen aus Luzern, ei-
nem katholischen Kanton in der 
Schweiz. Wann haben Sie Ihren ers-
ten „Evangelischen“ getroffen?

Koch: In der Schweiz gibt es wenige 
lutherische, aber viele reformierte 
Christen, auch in Luzern, und so habe 
ich schon in der Schule reformierte 
Kollegen gehabt. 

Und wie war der Umgang 
miteinander? 

Koch: Natürlich nicht so selbstver-
ständlich wie heute. Die Katholiken 
haben am Karfreitag das Auto gewa-
schen und die Reformierten an Fron-
leichnam gepflügt. 

Gibt es heute etwas, worum 
Sie die evangelischen Christen benei-
den?

Koch: Beneiden eigentlich nicht. Ich 
schätze an ihnen, dass sie die Bibel 
wiederentdeckt haben, dass sie ihr Le-
ben auf dem Wort Gottes aufbauen, 
etwas, das die katholische Kirche im 
Zweiten Vatikanischen Konzil eben-
falls wiederentdeckt hat. 
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Anlass unseres Gespräches 
ist ja das Reformationsjubiläum oder 
Reformationsgedenken. Aus katholi-
scher Sicht ist das wohl kein Grund zu 
feiern, ist es aus Ihrer Sicht für die 
evangelischen Christen ein Grund zu 
feiern?

Koch: Es kommt sehr darauf an, was 
man unter 1517 versteht. Die evangeli-
schen Christen sagen, dies sei der Be-
ginn der Reformation gewesen. Ich 
würde das so nicht sagen, denn 1517 
war noch kein Bruch zwischen katho-
lischer Kirche und Martin Luther. 
Luther wollte keine Spaltung, keine 
neue Kirche gründen. Er wollte die 
Kirche erneuern. In dem Sinne kann 
man sagen: 1517 war der Beginn seiner 
Reform, aber noch nicht der Beginn 
der Reformation im Sinne des Bruchs 
mit der Kirche. 

Also kein Grund zu feiern?

Koch: Natürlich gibt es auch Grund 
zum Feiern. Gerade die Schrift „Vom 

Konflikt zur Gemeinschaft“ benennt 
ja die Dankbarkeit für all das, was wir 
wiederentdeckt haben, was uns ge-
meinsam ist. Gewisse Gaben der Re-
formation haben wir dankbar entge-
gengenommen. Das kann man feiern! 
Aber dass es nicht zur Erneuerung der 
Kirche, sondern zur Spaltung und zu 
grausamen Konfessionskriegen ge-
kommen ist, das kann man in Gottes 
Namen nicht feiern. Das ist vielmehr 
Anlass zur Buße. Hinzu kommt die 
Hoffnung. Heute haben wir allen 
Grund zur Hoffnung, weil wir das Ge-
geneinander überwunden haben und 
sehr viel gemeinsam tun. Nun: Dank-
barkeit, Schuld und Buße, Hoffnung, 
dies unter dem Begriff „feiern“ zu-
sammenzufassen ist schwierig, zu-
mindest im Deutschen. Im Italieni-
schen geht das schon, da kann man 
alles „zelebrieren“.

Es hat nach 1517 auf evange-
lischer Seite noch Versuche gegeben, 
die Einheit zu erhalten, etwa 1530 
beim Augsburger Reichstag in der 

Confessio Augustana. Verstehen Sie 
dieses Bekenntnis auch so?

Koch: Der Augsburger Reichstag war 
der letzte Versuch, die Einheit noch 
zu retten. Das Augsburger Bekenntnis 
war vor allem das große Werk Philipp 
Melanchthons. Vielleicht müssten wir 
heute mehr an ihn und sein Werk den-
ken. Er war sicher ein ökumenisch ge-
sinnter Mann, der die Einheit wollte. 
Der Ökumenische Arbeitskreis evan-
gelischer und katholischer Theologen 
(ehemals Jaeger-Stählin-Kreis, An-
merkung der Redaktion) formuliert 
einmal, dass die Christenheit nie 
mehr so nahe beieinander gewesen 
sei wie damals. Von daher wäre ich 
sehr froh und dankbar, wenn man 
2030 diesen Reichstag und sein Be-
kenntnis genauso in Erinnerung ru-
fen würde wie 2017.

Was sind die Ziele der öku-
menischen Bemühungen? Ist eine 
wiedervereinigte Kirche überhaupt 
realistisch?

Liborifest 2016: Kardinal Koch leitet das Pontifikalamt mit den Frauen. Foto: pdp
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Koch: Die Grundschwierigkeit heute 
besteht darin, dass wir kein klares ge-
meinsames Ziel haben, wohin die Rei-
se gehen und was man unter Einheit 
verstehen soll. Jede Kirche hat eine 
eigene Vorstellung von der Einheit ih-
rer Kirche und überträgt diese auf das 
Ziel der Ökumene. Wir haben so viele 
Einheitsvorstellungen, wie wir kon-
fessionelle Kirchenverständnisse ha-
ben. Dies ist für mich ein Grund mehr, 
dass wir in einem nächsten Schritt 
über das Verständnis von Kirche 
nachdenken müssen.  

Und dann gibt es ja auch 
noch die Reformierten, die Freikir-
chen, die Anglikaner, die Orthodoxen 
etc. Macht das die Gespräche nicht 
unendlich kompliziert? 

Koch: Die Dialoge sind sehr verschie-
den. Mit den orthodoxen Kirchen 
 haben wir sehr viel im Glaubensver-
ständnis gemeinsam. Im inter natio-
nalen Dialog diskutieren wir mit ih-
nen das Verhältnis zwischen Primat 
und Synodalität und in diesem Zu-
sammenhang die Frage nach dem Pri-
mat des Bischofs von Rom in der 
künftigen Einheit der Kirche. Im Dia-
log mit den aus der Reformation her-
vorgegangenen Kirchen müssen wir 

viel tiefer ansetzen, nämlich beim 
Verständnis von Kirche überhaupt.

Hat die katholische Kirche 
selbst auch von der Reformation pro-
fitiert?

Koch: Selbstverständlich! Schon beim 
Trienter Konzil (1545-1563) hat sie vie-
le Impulse aufgenommen, hat Miss-
bräuche in der kirchlichen Praxis kor-
rigiert und in Frage gestellt. Vor allem 
das Zweite Vatikanische Konzil hat zu 
einer Erneuerung der Kirche geführt, 
und zwar so sehr, dass man sagen 
könnte, damit habe Martin Luther 
sein Konzil gefunden, an das er sei-
nerzeit appelliert hatte. Wäre ein sol-
ches Konzil früher als das Konzil von 

Trient noch zu Luthers Lebzeiten 
durchgeführt worden, hätte die Spal-
tung wahrscheinlich verhindert wer-
den können. Umgekehrt würde ich 
aber auch gerne die evangelischen 
Christen fragen, wo sie Reformbedarf 
heute bei ihnen sehen und was sie von 
der katholischen Kirche lernen kön-
nen. Diese Frage kann ich natürlich 
nicht beantworten, aber stellen möch-
te ich sie doch gerne. 

Blicken wir an die Basis. 
Dort fühlt man sich ja gelegentlich 
„von oben“ ausgebremst, ein gemein-
sames Abendmahl beispielsweise 
wäre vor Ort ohne Probleme möglich, 
ist aber verboten. Können Sie dieses 
Gefühl verstehen?

Koch: So einheitlich erlebe ich die Ba-
sis nicht, sondern sehr verschieden. 
Sicher gibt es eine starke Tendenz, 
die  das gemeinsame Abendmahl 
wünscht, aber es gibt auch die andere 
Seite, die sagt: Nein, so geht es noch 
nicht. Man muss die Basis, die Reali-
tät der Kirche, sehr diffenziert sehen.

In Deutschland oder sogar 
im ganzen deutschsprachigen Raum 
sind beide Kirchen im Augenblick 
durch die Strukturveränderungen 
und die damit verbundenen Diskussi-
onen sehr mit sich beschäftigt. Wie 
sehen Sie das? Droht da eine Krise für 
die Ökumene, weil gerade niemand 
mehr Zeit und Kraft  hat, sich mit der 
jeweils anderen Konfession zu befas-
sen, oder könnte das auch eine Chan-
ce sein, sich gemeinsam aufzustellen?

Koch: Ich sehe das natürlich nur von 
ferne, ich lebe ja nicht in Deutschland. 

In Taizé. Koch (links) neben Frère Alois und dem griechisch-ortho-
doxen Metropoliten von Frankreich. Foto: kna

Im November 2015 besuchte Papst Franziskus die deutschsprachige 
Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Rom.  Foto: kna
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Aber gerade mit Blick auf das Refor-
mationsgedenken habe ich nicht den 
Eindruck, dass die Ökumene völlig am 
Rande steht. Ich sehe vielmehr, dass 
beide Kirchen aufeinander zugehen 
und miteinander besprechen, wie sie 
dieses Reformationsgedenken ge-
meinsam begehen können und wie sie 
gemeinsam in die Zukunft gehen.  
Dass jede Kirche auch Reformbedarf 
hat, versteht sich angesichts der Situ-
ation, in der sich die Kirchen in der 
säkularisierten Welt befinden, von 
selbst. Wichtig ist, dass sie nicht um 
sich selbst kreisen, sondern dass sie 
sich öffnen und ihre Weltsendung ge-
meinsam wahrnehmen.

Anlässe gibt es ja genug … 

Koch: Allerdings! Die schrecklichen 
Ereignisse des Terrorismus, das große 
Problem der Flüchtlinge, die Bedro-
hung der Schöpfung und die Krise, die 
Europa durchlebt. Gerade mit der 
Flüchtlingsfrage kommt  auch eine 
Krise der Europäischen Union zutage. 
Das sind Fragen, die die Kirchen be-
schäftigen müssen. Ich habe den Ein-
druck, dass die Kirchen in Deutsch-
land ihre Verantwortung wahr neh men.

Das sind ja Themen, die 
auch Papst Franziskus bewegen. Wie 
denkt er über die Ökumene? Er kommt 
von einem Kontinent, in dem die Men-
schen ganz andere Probleme haben. 

Koch: Papst Franziskus kommt aus 
Argentinien, einem Land, das ein Spe-
zialfall in Lateinamerika ist. Er hat 
große Erfahrungen mit der Ökumene. 
In Buenos Aires hat er viele ökumeni-
sche Kontakte gehabt, aus denen er 
schöpft. Was bei ihm neu ist: Er hat 
ein offenes Herz und offene Arme für 
den großen Bereich der pentekostali-
schen Gemeinschaften, der für uns in 
Europa eher etwas Neues ist. Er sucht 
den Kontakt und möchte gemeinsame 
Wege der Evangelisierung mit ihnen 
gehen. Das öffnet uns die Tore für 
neue Dialoge, denn der Pentekostalis-
mus ist heute die zweitgrößte Realität 
nach der römisch-katholischen Kir-
che, und es gibt in dieser Bewegung 
auch antikatholische und  antiökume-
nische Akzente. Wenn der Papst per-

sönliche Begegnungen mit ihnen er-
möglicht und sie die Erfahrung 
machen, dass der Papst auch ein 
Christ ist, sogar ein guter, dann öffnet 
das neue Tore für Dialoge auch in die-
se große Welt hinein. 

Bei seinem Besuch der deut-
schen lutherischen Gemeinde in Rom 
im November 2015 hat er auf die Frage 
nach dem Kommunionempfang für 
konfessionsverbindende Ehen zu-
nächst scherzend gesagt, er könne 
sich nicht konkreter äußern, es seien 
zu viele Kardinäle da. Haben Sie hin-
terher mit ihm darüber gesprochen?

Koch: Wir haben über die zwei Aspek-
te gesprochen, die Papst Franziskus 
hervorgehoben hat: Auf der einen Sei-
te hat er gesagt, dass er keine Erlaub-
nis geben könne, weil er dazu keine 
Vollmacht habe. Auf der anderen Sei-
te hat er betont, man solle mit dem 
Herrn sprechen und den Weg weiter-
gehen. Das ist eine typische Haltung 
von Papst Franziskus, der auf der ei-
nen Seite an der Lehre der katholi-
schen Kirche festhält, auf der anderen 
Seite aber auch die Notsituation der 
Menschen wahrnimmt und mit den 
einzelnen Menschen einen Weg gehen 
möchte. In dem Sinne habe ich seine 
Antwort nicht als eine dogmatische 
Entscheidung empfunden, sondern 
als eine seelsorgerliche Antwort an 
eine ganz konkrete Person.

Aber wie ging es Ihnen mit 
dieser kleinen Spitze, die er gegen die 
Kardinäle gesetzt hat? 

Koch: (lacht) Ich habe mich gar nicht 
so betroffen gefühlt, weil er ja eher 
Angst vor Kardinal Kasper als vor mir 
geäußert hat. 

Zum Schluss noch ein Aus-
blick: Worauf können wir 2017 hof-
fen?

Koch: Wir können hoffen, dass das 
Reformationsgedenken nicht der Ab-
schluss der ökumenischen Beziehung 
ist, sondern ein Neuanfang. Und ein 
neues Sichzurückbesinnen auf das, 
was Martin Luther eigentlich wollte: 
eine Erneuerung der katholischen 

Kirche, die damals nicht gelungen ist. 
Die Spaltung der Kirche ist somit ei-
gentlich das Scheitern der Reformati-
on. Das wage ich jetzt nur so deutlich 
zu sagen, weil ich damit einen evange-
lischen Theologen zitiere, nämlich 
den Münchener Ökumeniker Wolf-
hart Pannenberg, der 2014 verstorben 
ist. Wenn man diese Sicht der Dinge 
ernst nimmt, wären erst die ökumeni-
sche Bewegung und das Wiederge-
winnen der Einheit das eigentliche 
Gelingen der Reformation. Deshalb 
kann 2017 kein Punkt, sondern nur 
ein Doppelpunkt sein. 

Zur Person: 

Kurt Koch wurde am 15. März 
1950 im Kanton Luzern geboren. 
Er studierte an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München 
und in Luzern Theologie und 
arbeitete zunächst als Laientheo-
loge. 1982 wurde er zum Priester 
geweiht und war danach drei 
Jahre Vikar in Bern. 1986 wurde 
er Dozent für Dogmatik und 
Moraltheologie in Luzern, 1987 
promovierte er, zwei Jahre später 
habilitierte er sich und wurde 
Professor u. a. für Ökumenische 
Theologie an der Uni Luzern. 1995 
wurde er Bischof von Basel. Sein 
bischöflicher Wahlspruch lautet: 
„Christus hat in allem Vorrang“. 
Von 2007 bis 2009 war er 
Präsident der Schweizer Bischofs-
konferenz, am 1. Juli 2010 berief 
ihn Papst Benedikt XVI. in sein 
jetziges Amt. Dort ist er Nachfol-
ger von Walter Kardinal Kasper. 
Im November 2010 nahm ihn der 
Papst ins Kardinalskollegium auf. 
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VON  Johannes Oeldemann

Vom Gegeneinander  
zum Miteinander 

Der ökumenische Weg seit dem Konzil

Wenn man die ökumenische 
Situation im Jahr 2017 mit den 
zwischenkirchlichen Beziehungen 
in den 1960er-Jahren vergleicht, 
wird sehr schnell deutlich, welch 
nachhaltigen Impuls das Zweite 
Vatikanische Konzil der Ökumene 
gegeben und wie sehr sich das 
Verhältnis zwischen katholischen, 
evangelischen und anderen 
Christen seither gewandelt hat. 
Das Konzil verhalf dem ökumeni-
schen Gedanken in der katholi-
schen Kirche zum Durchbruch, 
indem es von den „getrennten 
Brüdern“ mit Wertschätzung 
sprach und die „Elemente der 
Heiligung und der Wahrheit“ in den 
anderen Kirchen anerkannte. Der 
theologischen Neujustierung folgte 
ein ökumenischer Aufbruch auf 
allen Ebenen, bei dem das frühere 
Gegeneinander dem Streben nach 
einem stärkeren Miteinander wich. 

Auf der Ebene der Gemeinden begann 
man, ökumenische Bibelgespräche zu 
organisieren, gemeinsame Kinderbi-
beltage zu veranstalten und ökumeni-
sche Gottesdienste zu feiern. Auf öku-
menischen Gemeindefesten und in 
gemeinsamen Kirchenzentren wurde 
das Miteinander geübt. Einen wesent-
lichen Beitrag zur Vertiefung des ge-
genseitigen Verständnisses leisteten 
die zahlreichen konfessionsverschie-
denen Paare, die sich um eine konfes-
sionsverbindende Gestaltung ihres 
Familienlebens bemühten. 
Auf theologischer Ebene begannen 
von den Kirchenleitungen eingesetzte 

Theologenkommissionen, die Lehr-
verurteilungen der Reformationszeit 
zu überprüfen und gegenseitige Miss-
verständnisse aufzuarbeiten. In den 
fünf Jahrzehnten seit dem Konzil gab 
es eine Fülle solcher ökumenischer 
Dialogkommissionen auf nationaler 
und internationaler Ebene. Sie haben 
nicht nur die gemeinsamen Wurzeln 
unseres Glaubens, sondern auch viele 
Übereinstimmungen wiederentdeckt, 
die zuvor von der konfessionellen Po-
lemik verdeckt worden waren. 
Das beginnt bei der Frage nach dem 
Fundament unseres Glaubens, wo 
man lange dem reformatorischen 
„sola scriptura“ (allein die Schrift) 
auf katholischer Seite das Prinzip 
„Schrift und Tradition“ als zwei 
gleichwertige Quellen des Glaubens 
entgegengesetzt hatte. Hier betonte 
die Offenbarungskonstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils „Dei 
Verbum“, dass Schrift und Tradition 
„aus demselben göttlichen Quell her-
vorsprudeln“ (DV 9), weshalb beide 
als eine Einheit zu betrachten seien 
und nicht gegeneinander ausgespielt 
werden dürften. 
Der Glaube an den dreieinen Gott ist 
die von allen Kirchen anerkannte Ba-
sis des ökumenischen Gesprächs. Im 
Blick auf die Lehre von Jesus Christus 
war es wichtig, dass eine Verständi-
gung mit den orientalisch-orthodo-
xen Kirchen erzielt werden konnte, 
die die Beschlüsse des Konzils von 
Chalcedon (451) abgelehnt hatten und 
seither von den übrigen Kirchen ge-
trennt sind. Hier gelang es im ökume-
nischen Dialog, den gemeinsamen 
Glauben an Jesus Christus mit Worten 

zum Ausdruck zu bringen, die die um-
strittenen Begriffe der Definition von 
Chalcedon vermeiden und dennoch 
die vollkommene Gottheit und 
Menschheit Jesu Christi unterstrei-
chen. 
Einer der Hauptstreitpunkte zur Re-
formationszeit war die Lehre von der 
Erlösung des Menschen. Martin 
Luther und die Wittenberger Reform-
bewegung vertraten im Anschluss an 

Augustinus die Auffassung, dass der 
Mensch so sehr in der Sünde gefangen 
sei, dass er nur durch Gott, „sola gra-
tia“ (allein aus Gnade) und „sola fide“ 
(allein durch Glauben), gerechtfertigt 
werden könne. Die Vertreter der römi-
schen Kirche betonten demgegen-
über, dass sich der rechte Glaube auch 
in guten Werken zeige. Intensive 
theologische Gespräche führten hier 
zu einer Verständigung in „Grund-

∆ Sie haben 
nicht nur die 
 gemeinsamen 
 Wurzeln unseres 
Glaubens, sondern 
auch viele Überein-
stimmungen 
wieder entdeckt. √
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„Von Abendmahl bis Zwingli. 

[...] Nach der Lektüre dieses 

Buches kann niemand mehr 

behaupten, er habe nicht 

verstanden, was 1517 

ausgelöst wurde.“
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wahrheiten der Rechtfertigungslehre“, die 1999 in 
der vom Lutherischen Weltbund und vom Päpstli-
chen Einheitsrat unterzeichneten „Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ festgehalten 
wurde: „Gemeinsam bekennen wir: Allein aus Gna-
de im Glauben an die Heilstat Christi, nicht auf-
grund unseres Verdienstes, werden wir von Gott 
angenommen und empfangen den Heiligen Geist, 
der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und 
aufruft zu guten Werken“ (GER 15). 
Während man früher die evangelischen Kirchen 
als „Kirche des Wortes“ und die katholische Kir-
che als „Kirche der Sakramente“ charakterisierte, 
betonen wir heute gemeinsam, dass die Verkündi-
gung des Wortes Gottes und die Feier der Sakra-
mente die unverzichtbare Grundlage des kirchli-
chen Lebens bilden. Mit der Unterzeichnung einer 
Erklärung zur wechselseitigen Anerkennung der 
Taufe haben die meisten Kirchen in Deutschland 
im Jahr 2007 bekräftigt, dass die Taufe ein „sakra-
mentales Band der Einheit“ (UR 22) zwischen al-
len Christen ist. Auch im Verständnis der Eucha-
ristie bzw. des Abendmahls haben sich in den 
letzten Jahrzehnten weitgehende Konvergenzen 
ergeben: In lange umstrittenen Fragen (Gegenwart 
Jesu Christi in den eucharistischen Gaben, Op-
fercharakter der Eucharistie, Empfang unter einer 
oder beiden Gestalten) zeichnet sich ein gemeinsa-
mes Verständnis ab. Unterschiede bleiben aller-
dings bei der Frage, wer der Eucharistiefeier vor-
stehen darf. Obwohl es auch im Verständnis des 
kirchlichen Amtes deutliche Annäherungen gege-
ben hat (im Blick auf die Einsetzung durch Jesus 
Christus und die Nachfolge im apostolischen Amt), 
hält die katholische Kirche daran fest, dass nur ein 
geweihter Priester die Eucharistie feiern kann, 
während ein sakramentales Verständnis des 
kirchlichen Amtes von evangelischer Seite abge-
lehnt wird. Im Hintergrund steht letztlich ein un-
terschiedliches Kirchenverständnis, das bis heute 
die größte Schwierigkeit im ökumenischen Dialog 
darstellt.
Dass die im ökumenischen Dialog erzielten Annä-
herungen bislang keine stärkere Auswirkung auf 
die ökumenische Praxis haben, liegt an der man-
gelnden Rezeption ihrer Ergebnisse in Theologie 
und Liturgie. Auch wenn alle Päpste nach dem 
Konzil – angefangen von Paul VI. über Johannes 
Paul II. und Benedikt XVI. bis hin zu Papst Fran-
ziskus – sich nachdrücklich zur Ökumene bekannt 
haben, verhindert eine gewisse Selbstgenügsam-
keit ein zügigeres Voranschreiten auf dem ökume-
nischen Weg. Momentan scheint das nachkonzili-
are Streben nach einem stärkeren Miteinander in 
ein eher unverbindliches Nebeneinander abzuglei-
ten. Es wäre zu wünschen, dass die Kirchen – um 
ein Wort von Papst Franziskus aufzugreifen – auf 
dem Weg der Ökumene mutiger voranschreiten.

 500 Jahre Reformation | 12. März 2017 9
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VON  Wolfgang Thönissen

Martin Luther 
in heutiger  katholischer Sicht

Nach dem Konflikt von 1520 galt 
Martin Luther in der katholischen 
Kirche als Ketzer und Kirchenspal-
ter. Bis weit in das zwanzigste 
Jahrhundert hinein hielt die 
katholische Theologie an diesem 
Urteil fest. Erst seit dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962-65) 
gelang es, dieses Urteil zu über-
winden. In den Texten dieses 
Konzils wird der Name Martin 
Luthers nicht erwähnt. Doch es 
ist unbestreitbar, dass dieses 
Konzil einige zentrale Einsichten 
seiner Theologie aufgenommen 
hat. 

Die Hochschätzung und Verehrung 
der Heiligen Schrift im Leben der 
Kirche ist ein zentrales Anliegen des 
Konzils. Es hebt das gemeinsame 
Priestertum als grundlegende Beru-
fung aller Menschen zum Christsein 
hervor. Das ökumenische Anliegen 
verknüpft das Ökumenismusdekret 
mit der Forderung nach der Erneue-
rungsbedürftigkeit der Kirche. Die 
Pastoralkonstitution „Gaudium et 
spes“ und die Erklärung über die Re-

ligionsfreiheit „Dignitatis humanae“ 
heben die Bedeutung von Freiheit und 
Verantwortung des Menschen vor 
Gott und der Welt einschließlich der 
Anerkennung der Religionsfreiheit 
hervor. 
Auch Päpste und Kardinäle der Kirche 
haben sich mit Martin Luther ausein-
andergesetzt. Johannes Kardinal Wil-
lebrands, der zweite Präsident des 
Päpstlichen Rates zur Förderung der 
Einheit der Christen, hat nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil aus-
drücklich in Luthers theologischen 
Positionen ein echtes katholisches 
Erbe gewürdigt. In Luther kann eine 
tiefe Religiösität wiederentdeckt wer-
den; er war von der brennenden Lei-
denschaft für die Frage nach dem ewi-
gen Heil getrieben. Papst Benedikt XVI. 
hat bei seinem Besuch des Erfurter 

Augustinerklosters im September 
2011 auf diese tiefe Religiosität Martin 
Luthers hingewiesen: „Was ihn um-
trieb, war die Frage nach Gott, die die 
tiefe Leidenschaft und Triebfeder sei-
nes Lebens und seines ganzen Weges 
gewesen ist. ‚Wie kriege ich einen gnä-
digen Gott?‘: Diese Frage hat ihn ins 
Herz getroffen und stand hinter all 
seinem theologischen Suchen und 
Ringen. Theologie war für Luther kei-
ne akademische Angelegenheit, son-
dern das Ringen um sich selbst, und 
dies wiederum war ein Ringen um 
Gott und mit Gott.“ 
Die Entdeckung dieser beiden zentra-
len Charakteristika seiner Person und 
seiner Theologie in der katholischen 
Theologie führt zu einer neuen 
 ökumenischen Verständigung über 
Luther als „Zeuge des Evangeliums“, 

Martin Luther als Augustiner-
mönch. Bildnis von Lucas Cranach 
d.Ä., um 1522/24  Foto: dpa
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wie es die lutherisch-katholische Dia-
logkommission in einem gemeinsa-
men Dokument festgehalten hat. Per-
son und Theologie Martin Luthers 
stellen für die  katholische Theologie 
heute eine  geistliche und theologi-
sche Herausforderung dar.
Es ist vor allem die Leistung der 
 ka tho lischen Lutherforschung des 
zwanzigsten Jahr-
hunderts, die über 
Jahrhunderte hinweg 
tradierte Abwehrhal-
tung gegenüber 
Luther überwunden 
zu haben. So wurde 
eine neue Begegnung 
mit dem Katholiken 
und Reformator Mar-
tin Luther geöffnet. 
Die neueren Erkennt-
nisse haben dazu ge-
führt, ihn von der einseitigen Last der 
Spaltung der abendländischen Kir-
che zu befreien. Martin Luther hat die 
Spaltung der Kirche nicht gewollt.  
Die Päpste nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil haben die Ergebnisse 
der katholischen Lutherforschung im 
Wesentlichen bestätigt.

∆ Martin 
Luther hat die 
 Spaltung der 
Kirche nicht 
gewollt. √
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500 Jahre Reformation

VON  Wolfgang Thönissen

Heilung der Erinnerung 
Reformationsgedenken 2017

Im Jahr 2017 erinnern sich evange-
lische und katholische Christen 
gemeinsam an die Veröffentli-
chung der Thesen zum Ablass 
durch Martin Luther am 31. Okto-
ber 1517. 1617 diente das hundert-
jährige Jubiläum der Sicherung der 
Reformation durch Lutheraner und 
Reformierte in gemeinsam began-
genen Gedächtnisfeiern. 1717 
gelang es lutherischen Landesher-
ren, ihre lutherische Konfessionali-
tät gegenüber dem reformierten 
Bekenntnis geltend machen. Das 
Reformationsjubiläum 1817, als 
Wartburgfest am 18. und 19. Okto-
ber veranstaltet, wurde im Kontext 
der Erinnerung an die Völker-
schlacht von Leipzig 1813 als 
religiös-nationale Feier inszeniert, 
als Befreiung des Vaterlandes aus 
äußerer politischer Herrschaft und 
als Befreiung des Geistes von 
römischer Kirchlichkeit. 1917, noch 
im Kontext des nicht entschiede-
nen Ersten Weltkrieges, erschien 
Luther als deutscher Nationalheld. 
2017 findet das erste Reformati-
onsgedenken in einem ökumeni-
schen Zeitalter statt. 

Bei einem ökumenischen Gedenken 
kann die Tatsache nicht außer Acht 
gelassen werden, dass es in der Refor-
mationszeit zur Spaltung der westli-
chen, der abendländischen Kirche ge-
kommen ist. Es gehört zur Tragik und 
zur Schuldgeschichte der Kirche, dass 
der Streit um die Wahrheit des Evan-
geliums oft so geführt worden ist, 
dass man in der Polemik auch Un-
wahrheiten oder Verzerrungen über 
den Gegner verbreitet hat. Deshalb ist 
eine Heilung der Erinnerung nötig. 
Bereits in seiner Botschaft an den 
Reichstag in Nürnberg am 25. Novem-

ber 1522 beklagte Papst Hadrian VI. 
Missbräuche und Vergehen, Sünden 
und Fehler, sofern kirchliche Autori-
täten sie begangen hatten. Viel später 
– während des letzten Jahrhunderts – 
hat Papst Paul VI. in seiner Eröff-
nungsrede zur zweiten Sitzung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils die ge-
trennten Brüder des Ostens, die or-
thodoxen Kirchen, um Verzeihung ge-
beten. In ähnlicher Weise hat Papst 
Johannes Paul II. Schuld anerkannt 
und um Vergebung gebeten als Teil 
der Feier des Heiligen Jahres 2000. 
Papst Benedikt XVI. hat bei seinem 
Besuch im Erfurter Augustinerkloster 
auf den Konfessionalismus der Tren-
nungen hingewiesen und ausdrück-
lich Martin Luther als aufrichtigen 
Gottsucher gewürdigt.
Heutiges Reformationsgedenken geht 
von der Feststellung aus, dass es nicht 
das Anliegen Martin Luthers war, eine 
neue Kirche zu bauen. Der Streit um 
die Kirche konnte in der Zeit der Re-
formation nicht mehr beigelegt wer-
den. Hauptfrage war, wie die Kirche 
Gottes Gnade empfängt und in Wort 
und Sakrament weitergibt. Heute ist 
eine gemeinsame evangelisch-katho-
lische Verständigung darüber mög-
lich. Deshalb kann das Reformations-
gedenken des Jahres 2017 davon 
ausgehen, dass Christen sich künftig 
nicht mehr gegenseitig theologisch 
verurteilen, sondern gemeinsam das 
Evangelium bezeugen. 
Diese theologischen Erkenntnisse er-
möglichen, die Vergangenheit neu zu 
beurteilen. Die Spaltungen im 16. Jahr-
hundert wurzelten in einem unter-
schiedlichen Verständnis der Wahr-
heit des christlichen Glaubens. Die 
Auseinandersetzungen, die darauf 
aufbauten, wurden äußerst kontro-
vers geführt. Katholiken und Luthera-
ner haben oft ihre Gegner nicht nur 

missverstanden, sondern sie stellten 
deren Meinungen übertrieben dar 
oder karikierten sie, um sie lächerlich 
zu machen. Konflikte wurden be-
wusst verschärft; statt Lösungen zu 
suchen, begann man, sich gegenseitig 
zu verurteilen. Heute kommt es im 
Wesentlichen darauf an, diese Hal-
tung der gegenseitigen Verurteilung 
und Ausschließung zu überwinden. 
Dies geht nur, wenn Schuld gegensei-
tig anerkannt und um Vergebung ge-
betet wird.
Jedes Gedenken an wichtige geschicht-
liche Ereignisse stellt daher die Frage: 
Wie gehen wir mit dem Erbe der Ver-

gangenheit um? Dieses Erbe enthält 
meist hilfreiche wie auch belastende 
Seiten. Das ist umso mehr der Fall, 
wenn dieses Erbe wie im Fall der Re-
formation jahrhundertelang gegen-
sätzlich wahrgenommen und gewer-
tet wurde. Vergangene Erinnerungen 
waren auf beiden Seiten von Tri-
umphalismus („Wir sind die wahre 
Kirche“) und Polemik gekennzeichnet. 
„Was in der Vergangenheit geschehen 
ist, kann nicht verändert werden. Was 
jedoch von der Vergangenheit erinnert 
wird und wie das geschieht, kann sich 

∆ Vergangene 
Erinnerungen  waren 
auf beiden Seiten 
von  Triumphalis- 
mus und Polemik 
gekennzeichnet. √
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im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Erinnerung 
macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die 
Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Prä-
senz der Vergangenheit in der Gegenwart veränder-
lich“ (Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemein sames 
lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im 
Jahr 2017, Nr. 16). Die Vergangenheit muss in der Ge-
genwart ver antwortet und somit gestaltet werden. 
Lutheraner und Katholiken müssen sich nicht mehr 
gegenseitig verurteilen und verunglimpfen, weil sie 
meinen, sie seien durch die geschichtlichen Ereig-
nisse dazu gezwungen. Sie können freier und losge-
löster mit den Ereignissen und ihren Folgen umge-
hen, die ihnen keine vorgefertigten Antworten 
aufzwingen, sondern neue Orientierungen erlauben. 
So beginnt sich die Wahrnehmung der Vergangen-
heit allmählich zu verändern. Was als unumstößli-
ches Urteil betrachtet wurde, hält der kritischen 
Prüfung nicht mehr stand. Lutheraner und Katholi-
ken sind nicht auf alle Zeiten voneinander geschie-
den und widereinander. Der theologische Streit des 
16. Jahrhunderts ist weitgehend überwunden. Die 
Gründe, sich gegenseitig zu verurteilen, sind entfal-
len.
Das ökumenische Gedenken am 500. Jahrestag der 
Reformation spiegelt nicht nur die Themen Dank, 
Buße, gemeinsames Zeugnis und gemeinsame Ver-
pflichtung wider. In einer gemeinsamen luthe-
risch-katholischen Feier verbindet sich die Freude 
über die wiedergewonnene Gemeinschaft, die auf 
dem Weg ist, mit der Anerkenntnis der Schuld auf 
beiden Seiten und der Bitte um Vergebung dafür, 
was Christen in den letzten Jahrhunderten einander 
angetan haben. Dies ist bei der Begegnung von Papst 
Franziskus mit den Repräsentanten des Lutheri-
schen Weltbundes am 31. Oktober 2016 im schwedi-
schen Lund geschehen. 
Am 11. März 2017, am Vortag vor dem 2. Sonntag der 
Passions- und Fastenzeit, laden der Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und die Deutsche Bi-
schofskonferenz zu einem zentralen Buß- und Ver-
söhnungsgottesdienst in die Michaeliskirche in 
Hildesheim ein: „Erinnerung heilen – Jesus Christus 
bezeugen“ (Gemeinsames Wort zum Jahr 2017).

„Damit Ökumene gelingen 

kann, ist es notwendig, das 

Selbstverständnis der anderen 

Christen kennenzulernen. 

[...] Dies zu ermöglichen, 

ist Aufgabe und Ziel der 

Konfessionskunde.“

im Buchhandel
oder versandkostenfrei bestellen unter:

www.bonifati us-verlag.de
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Was Sie schon immer über die 

Evangelischen 
wissen wolltenerläutert von Andreas Duderstedt,  

Pressesprecher der Evangelischen Kirche von Westfalen

WARUM HEISST DER 
 BISCHOF MANCHMAL 

PRÄSES?

Diesen Titel gibt es nur in den evange-
lischen Landeskirchen von Westfalen 
und im Rheinland. Die Bezeichnung, 
die „Vorsitzender“ oder „Vorsitzende“ 
bedeutet, hat sich aus der Geschichte 
der ehemaligen preußischen Kirchen-
provinzen ergeben. In der Öffentlich-
keit wird oft nicht verstanden, dass 
der oder die Präses in Wirklichkeit 
nichts anderes ist als eine Bischöfin 
oder ein Bischof. Es muss immer wie-
der erklärt werden. Die Titel der lei-
tenden Theologen sind in den evange-
lischen Landeskirchen verschieden: In 
der Regel heißen sie Bischof, manch-
mal auch Kirchenpräsident oder Lan-
dessuperintendent, in Bremen Schrift-
führer.

IST KARFREITAG WIRKLICH IHR 
 HÖCHSTER FEIERTAG?

Karfreitag ist nicht ohne Ostern denkbar. Der Tod 
Jesu ist nicht das Ende, sondern weist auf einen 
Neubeginn, der alle menschliche Vorstellung 
sprengt: die Auferstehung. Weil der Tod nicht das 
letzte Wort behält, sondern Christus den Tod über-
windet, können Christen diese unbeschreibliche 
Hoffnung auch für ihr eigenes Leben teilen. 
Beides gehört also zusammen. Karfreitag und Os-
tern bilden eine untrennbare Einheit. Weil Tod und 
Auferstehung Jesu Christi im Zentrum des christli-
chen Glaubens stehen, ist das natürlich von höchs-
ter Bedeutung. Eine Rangfolge der Feiertage brau-
chen wir aber nicht.

WAS IST DIE EKD?

Unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sind die 20 selbstständigen 
evangelischen Landeskirchen vereinigt. Die EKD ist der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) 
vergleichbar, doch es gibt wichtige Unterschiede. Höchstes Entscheidungsgremium ist die Sy-
node der EKD, eine Art Parlament, in dem die Landeskirchen vertreten sind. Die Synode tagt 
einmal jährlich und wählt alle sechs Jahre den Rat der EKD. Dieses 15-köpfige Gremium leitet 
die EKD in wesentlichen Angelegenheiten und nimmt auch zu Fragen des religiösen und ge-
sellschaftlichen Lebens Stellung. Der Vorsitzende des Rates, zurzeit der bayerische Landesbi-
schof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, repräsentiert den deutschen Protestantismus in der Öf-
fentlichkeit. Seine Stellvertreterin ist die westfälische Präses Annette Kurschus.
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In dem Qualitätstest „Stiftungen 2016“ wurde der Bank für Kirche und Caritas vom 

 unabhängigen Branchentester Fuchsbriefe-Verlag eine „Herausragende Anlage beratung“ 

bestätigt. Damit belegen wir Platz 3 von 36.

Insbesondere wurde die „sehr gute Portfolioqualität“ in der Vermögensverwaltung 

gewürdigt. Das Fazit lautet: „Die Bank für Kirche und Caritas zeigt im Angebot einen  hohen 

Detaillierungsgrad und an vielen Stellen eine hohe Kompetenz für Stiftungs vermögen“.

Mit Bestnoten  ausgezeichnet –  
Stiftungsberatung  erstklassig

Bank für Kirche und Caritas eG    ·    Kamp 17, 33098 Paderborn    ·    www.bkc-paderborn.de

Weitere Informationen unter:
https://www.fuchsbriefe.de/top-thema/maechtiges-
angebot-der-bank-fuer-kirche-und-caritas.html

E	 Unsere Ansprechpartner 
 für die Stiftungsbetreuung

 Telefon: 05251 121-1490 
 E-Mail: info.kce@bkc-paderborn.de

WARUM FEIERN SIE NICHT 
 JEDEN SONNTAG DAS 

ABENDMAHL?

Traditionell wurde das Abendmahl im evan-
gelischen Gottesdienst nur etwa drei- oder 
viermal im Jahr gefeiert. Es war etwas ganz 
Besonderes, auf das man sich mit großem 
Ernst vorbereitete. Heute hat sich die Abend-
mahlsfrömmigkeit geändert. Viele Gemein-
den feiern einmal im Monat Abendmahl, 
manche auch öfter. Jeder Getaufte ist dazu 
eingeladen. Das gilt auch für Kinder. Dennoch 
ist das Abendmahl – anders als etwa Predigt, 
Vaterunser oder Segen – kein unabdingbarer 
Bestandteil eines evangelischen Gottesdiens-
tes. Seine stärkende Bedeutung wird heute 
aber deutlicher erkannt als früher.

WARUM GIBT ES SO VIELE 
 EVANGELISCHE KIRCHEN?

In der Reformationszeit hat sich aus der Kritik 
am Ablasshandel eine Bewegung entwickelt, 
deren Ergebnis niemand voraussehen konnte: 
Es entstand die evangelische Kirche. Genauer: 
mehrere evangelische Ausprägungen und 
Richtungen. Von Anfang an haben die Refor-
matoren um das richtige Verständnis der Bibel 
gerungen. Nicht immer konnten sie sich dabei 
einigen. So bildeten sich verschiedene evange-
lische Glaubensgemeinschaften als Folge der 
leidenschaftlichen Suche nach Wahrheit. Al-
len gemeinsam war und ist, dass zwischen 
Gott und den Menschen keine vermittelnde 
Zwischeninstanz notwendig ist, denn Gott ist 
in Jesus Christus selbst Mensch geworden. 
Heute leben die meisten evangelischen Kir-
chen in versöhnter Verschiedenheit miteinan-
der: Unterschiede sind nicht trennend, son-
dern werden gemeinsam ausgehalten.
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VON  Wolfgang Thönissen

Was ist katholischerseits 
von Luther zu lernen?
Luthers Kritik an der Theologie und 
der kirchlichen Praxis seiner Zeit 
bleibt auch heute eine Herausfor-
derung für die katholische Theolo-
gie. Man kann Martin Luthers 
Reform der Theologie heute neu 
bestimmen:

� Luther fordert dazu heraus, das 
menschliche Leben als Leben im An-
gesicht Gottes zu verstehen. Die Frage 
nach dem rechten Gottesverhältnis ist 
auch die entscheidende Lebensfrage 
in unserer Zeit. Wie kommt Gott in 
 unserem Leben vor? Stellen wir Gott 
wirklich in die Mitte unseres Lebens? 
Oder welche Vorstellungen haben wir 
von Gott? In der Begegnung mit Luther 
hören wir seinen Ruf nach Gott. 

� Luther fordert dazu heraus, aus 
der Heiligen Schrift die entscheiden-
de Orientierung für das Gottes- und 
Menschenverständnis zu gewinnen. 
Die Berufung auf die Heilige Schrift 
ist der Anker des christlichen Glau-
bens. Gemeinsam bekennen sich die 
Christen zur Heiligen Schrift, in der 
sie das Wort des dreieinigen Gottes 
erkennen und es von jedem bloßen 
Menschenwort unterscheiden. Die 
Heilige Schrift ist die Quelle aller heil-
samen Wahrheit in der Kirche. Mit 
Luther hören wir auf die Heilige 
Schrift. 

� Luther fordert dazu heraus, in Je-
sus Christus die Mitte der Schrift zu 
sehen wie auch das Zentrum des 
Glaubens, den einzigen Mittler zwi-

schen Gott und Mensch. Die brennen-
de Frage Luthers nach der Begegnung 
mit Jesus Christus trifft uns auch 
heute. Der entscheidende Maßstab 
für die Auslegung der Heiligen Schrift 
ist der Fleisch gewordene Jesus Chris-
tus. 

� Luther fordert dazu heraus, in ei-
ner leistungsorientierten Gesell-
schaft das „allein aus Gnade“ ernst zu 
nehmen. Gottes Initiative geht jeder 
menschlichen Antwort voraus, sucht 
und weckt aber diese Antwort. Chris-
ten heben heute dieses Zeugnis von 
der bedingungslosen Annahme aller 
Menschen durch die Gnade Gottes be-
sonders hervor. Diese sog.  Rechtferti-
gungslehre bringt den Kern mensch-
licher Existenz vor Gott zum Aus- 
 druck. Zu dieser menschlichen Exis-
tenz vor Gott gehört das Gebot, das 
Gute zu tun und das Böse zu unterlas-
sen. Gerade Papst Franziskus schärft 
diese Rede von der Barmherzigkeit 
Gottes im Leben der Menschen im-
mer wieder ein.

� Luther fordert dazu heraus, die in-
karnatorische Dimension des Glau-
bens, die Leiblichkeit des Glaubens, in 
der Vermittlung des Heils und des 
Evangeliums ernst zu nehmen: Gott, 
der in Christus Mensch geworden ist, 
kommt zu uns im hörbaren Wort des 
Gottesdienstes und der Seelsorge und 
im leiblichen Wort, den Sakramenten. 
Das Wort Gottes ist nicht ohne sakra-
mentale Vermittlung. So bildet die 
Kirche den wirksamen Ort und die 
 Gemeinschaft, in der das Wort Gottes 
gehört und gelebt werden kann.

Luthers theologischer Reformansatz 
will eine Erneuerung der ganzen 
Theologie aus dem Geist der Heiligen 
Schrift. 
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VON  Burkhard Neumann

Freikirchen. 
Die späten 
Kinder der 
Reformation

Als Freikirchen bezeichnen sie sich, 
weil sie zum einen von jedem staatli-
chen Einfluss unabhängig sein wollen 
und sich deshalb u. a. in der Regel aus-
schließlich durch Spenden ihrer Mit-
glieder finanzieren. Zum anderen be-
zeichnen sie sich als frei, weil nur 
derjenige bei ihnen Mitglied werden 
kann, der sich frei und bewusst zum 
Glauben an Jesus Christus bekannt 
hat. So sind nahezu alle Freikirchen 
auch Freiwilligkeitskirchen. Das hat 
zur Folge, dass die meisten von ihnen 
die Säuglingstaufe ablehnen und nur 
diejenigen taufen, die zuvor ihren 
Glauben an Jesus Christus bekannt 
haben. Von daher ist die Frage nach 
dem Verständnis der Taufe und vor al-
lem nach dem Umgang mit denjeni-
gen, die als Säugling getauft wurden 
und sich dann einer Freikirche an-
schließen, eine der schwierigsten Fra-
gen im Dialog der anderen Kirchen 
mit den Freikirchen.

Mit dem bewussten Bekenntnis zu Je-
sus Christus und dem Empfang der 
Taufe sind das verbindliche Leben 

und das entsprechende Engagement 
in einer Freikirche oder Gemeinde 
verbunden. Alleinige Grundlage des 
Glaubens ist dabei die Heilige Schrift. 
Nahezu alle Freikirchen gehen davon 
aus, dass die Gemeinde vor Ort, in der 
das Evangelium verkündet, die Taufe 
gespendet und das Abendmahl gefei-
ert wird, Kirche im vollsten Sinne des 
Wortes ist. Die Gemeinde ist darum in 
der Regel autonom und entscheidet 
über ihre Angelegenheiten selbst. 
Zwar gibt es darüber hinaus Netzwer-
ke oder übergemeindliche Struktu-
ren, aber sie existieren nur aus prakti-
schen Gründen. In der Regel sind 
solche Gemeinden darum von einer 
überschaubaren Größe, weil sie nur 
so ihre gemeinsame Verbundenheit 
und Verantwortung füreinander le-
ben können. Die Überzeugung vom 
allgemeinen Priestertum ist für die 
Freikirchen sehr wichtig: Die Verant-
wortung für das Leben der Gemeinde 
soll möglichst von allen wahrgenom-
men werden, weshalb die verschiede-
nen Ämter und Aufgaben in der Regel 
rein funktional verstanden werden. 

Denn der eine Herr der Gemeinde ist 
Jesus Christus, und seinem Wort und 
seinem Willen versuchen alle Ge-
meindemitglieder mit ihren je eige-
nen Gaben zu folgen.

Neben den „klassischen“ Freikirchen, 
zu denen hier in Deutschland u. a. die 
Methodisten, die Mennoniten, die 
Baptisten (Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden) und die Frei-
en evangelischen Gemeinden gehören 
und die in der Ökumene selbstver-
ständlich mitarbeiten, gibt es eine 
kaum überschaubare Anzahl von frei-
en Gemeinden und Gemeinschaften, 
die der offiziellen Ökumene oft eher 
distanziert gegenüberstehen. 

Seit 1926 gibt es in Deutschland die 
„Vereinigung Evangelischer Freikir-
chen“, eine Arbeitsgemeinschaft, zu 
der sich zahlreiche Freikirchen zu-
sammengeschlossen haben, um ihre 
Beziehungen untereinander sowie die 
Vertretung gemeinsamer Belange 
nach außen hin zu fördern.

Neben den evangelischen Landes-
kirchen gehören auch die so-
genannten Freikirchen zu den 
Kirchen, die sich auf die Anstöße 
der Reformation berufen. Während 
etwa die Mennoniten bis in die 
friedliche Täuferbewegung der 
Reformationszeit zurückreichen, 
sind andere Freikirchen häufig als 
Reformbewegungen aus den 
reformatorischen Kirchen 
entstanden. 
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500 Jahre Reformation

VON  Wolfgang Thönissen

Wo sprechen/engagieren sich  
die Kirchen heute in der  
Gesellschaft als EINE Kirche?
Die Evangelische Kirche in 
Deutschland und die Deutsche 
Bischofskonferenz haben sich seit 
Beginn der neunziger Jahre des 
zwanzigsten Jahrhunderts gemein-
sam zu ethischen und gesellschaft-
lichen Fragen geäußert. Für sie ist 
die gemeinsame Überzeugung 
leitend, dass die Kirchen aus dem 
Wort Gottes leben, wie es ihnen 
im Zeugnis der Heiligen Schrift 
gegeben ist. Sie stellen gemeinsam 
heraus: Der Mensch kann auf die 
Treue und die Zuwendung Gottes, 
auf seine Gnade und Barmherzig-
keit vertrauen. Als Grundlage 
dieser Verständigung in ethischen 
Fragen wird die Autorität der 
Heiligen Schrift anerkannt. Vor 
dem Hintergrund einer über 
anderthalb Jahrzehnte gewachse-
nen Praxis gemeinsamen Spre-
chens in sozialen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Problemkontexten 
lassen sich einige entscheidende 
Kernbereiche herausstellen, in 
denen sich eine ökumenische 
Verständigung ergeben hat. 

Mit bemerkenswerter Klarheit gehen 
neuere sozialethische Dokumente 
von einem gemeinsamen christlichen 
Verständnis des Menschen aus. Das 
Dokument „Für eine Zukunft in Soli-
darität und Gerechtigkeit“ spricht 
vom „Menschenbild des Christen-
tums“, welches „zu den grundlegen-
den geistigen Prägekräften der ge-
meinsamen europäischen Kultur“ 
gehöre. Weltgestaltendes Handeln 
geht von der Würde des Menschen als 
Person aus: „Der Mensch ist Person. 

Das ist Grundlage für alle ethischen 
Aussagen.“ Hierbei wird nicht nur auf 
die christliche Tradition verwiesen, 
sondern die abendländische Geistes- 
und Kulturgeschichte gleichermaßen 
in Anspruch genommen. Dieser Fun-
damentalartikel jeder christlichen 
Ethik  bildet den Ausgangspunkt. Das 
Dokument „Gott ist ein Freund des Le-
bens“ von 1989 wagt eine gemeinsame 
Begriffsklärung, auf die sich alle spä-
teren Dokumente beziehen. Das neu-
este lutherisch-katholische Doku-
ment „Gott und die Würde des 
Menschen“ geht noch einen ganzen 
Schritt weiter und spricht von einer 
gemeinsamen Sicht auf den Men-
schen: „Menschenwürde kommt je-
dem Menschen zu. Sie ist unabhängig 
von Herkunft, Rasse, Geschlecht und 
Religion. Sie gilt unbedingt. Sie kann 
nicht verloren werden, selbst wenn 
sie von anderen missachtet wird. Aus 
christlicher Sicht lässt sich sagen: Die 
Menschenwürde ist ein Geschenk 
Gottes; deshalb ist sie unverfügbar. In 
der Sprache der Bibel heißt das: Jeder 
Mensch ist Gottes Ebenbild. Diese 
Überzeugung bringen die christlichen 
Kirchen in die aktuelle Debatte über 
ethische und rechtliche Probleme ein, 
für die Gesellschaft und Staat nach 
Lösungen suchen.“
Weil die Kirche aus dem Wort Gottes 
lebt, liegt ihr daran, die ihr anvertrau-
te Botschaft der Bibel unter den ge-
sellschaftlichen und politischen Her-
ausforderungen der Gegenwart und in 
Auseinandersetzung mit ihr den Men-
schen zu Gehör zu bringen. „Die Ver-
kündigung des Wortes Gottes, seine 
Zuwendung zu allen Menschen, steht 
im Mittelpunkt kirchlichen Han-
delns.“ Dieser Aufgabe wissen sich die 

christlichen Kirchen in gemeinsamem 
Zeugnis und Dienst verpflichtet. Es ist 
die besondere Aufgabe der Kirchen, 
das Grundvertrauen auf Gottes Zusa-
gen und seine Gnade zu verkündigen 
und damit eine Grundorientierung 
des Lebens zu eröffnen. Der Beitrag 
des christlichen Glaubens besteht dar-
in, im Vertrauen auf die Gnade Gottes 
Lebenszuversicht zu schaffen. „Der 
Glaube will zum Leben ermutigen.“ 
Der kirchliche Auftrag schließt die 
Verkündigung der christlichen Glau-
bensbotschaft von Gottes Gnade und 
Heil ebenso ein wie die Sorge für den 
einzelnen Menschen und die öffentli-
che Verantwortung für eine men-
schenwürdige, freie, gerechte und so-
lidarische Ordnung. Damit zeichnet 
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sich als gemeinsame Position unter den 
Kirchen ab: Angesichts der ethischen He-
rausforderungen in der Moderne – hier 
seien nur die Fragen Lebensschutz, Ster-
behilfe, Flüchtlingsschutz genannt – 
bleibt es primärer Auftrag der Kirchen, 
den Menschen das Evangelium zu ver-
kündigen, um die biblische Botschaft un-
ter den Menschen zu verbreiten. Im Zu-
sammenhang mit der Debatte über die 
Rechtfertigungslehre hat der ökumeni-
sche Dialog aufgezeigt, dass die Kirchen 
gemeinsam Konsequenzen aus der Recht-
fertigungsbotschaft für die Welt ziehen 

können und müssen. Die besondere Ver-
antwortung für gesellschaftliche und po-
litische Fragen steht außer Zweifel. „Die 
Kirchen können ihren besonderen Bei-
trag dazu umso überzeugender geben, je 
mehr es ihnen gelingt, die Botschaft von 
der Liebe Christi einmütig zu bezeugen.“ 
Die Übereinstimmung im Verständnis 
des Evangeliums und die Verkündigung 
der Kirchen in sozialen Fragen hängen 
eng zusammen und lassen sich nicht von-
einander trennen.
Als eine wichtige Aufgabe der Kirchen 
wird verstanden, zur Gewissensbildung 
des und der Einzelnen beizutragen, um 
damit ein selbstständiges ethisches Ur-
teil zu ermöglichen. In gleicher Weise ge-
hört es zu den Aufgaben der Kirchen, für 
eine der biblischen Botschaft und dem 
christlichen Glauben verpflichtete Wert-
orientierung einzutreten. Der kirchliche 
Beitrag besteht darin, Einstellungen und 
Verhaltensweisen zu verändern. Die Kir-
chen sehen ihre Kompetenz daher eher in 
einem aus dem christlichen Geist erfol-
genden Dienst an und in der Gesellschaft, 
nicht aber in der Wahrnehmung unmit-
telbar politischer und ökonomischer 
Aufträge. 

Feiern Sie mit uns 500 Jahre Reformation! Dank der 95 
Thesen von Martin Luther wissen wir heute: Der Glau-
be an Jesus macht frei. Doch wie sehen die Folgen der 
Reformation ganz praktisch in unserem Alltag aus? 
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neu was die Reformation noch heute für Sie bedeutet!
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500 Jahre Reformation

VON  Michael Hardt

Was geschieht vor Ort?
Kann man die Kirchenspaltung und 
ihre bitteren Folgen für die Einheit 
der abendländischen Kirche 
feiern? Der Streit um die Frage, ob 
500 Jahre Reformation als Jubilä-
um oder eher als Gedenken 
begangen werden können, ist der 
Einsicht gewichen, dass die 
theologischen Reformen, die durch 
die Reformation ausgelöst wurden, 
spätestens im Zweiten Vatikani-
schen Konzil in den 60er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts ihre 
Langzeitwirkung in unserer Kirche 
entfaltet haben. Genannt seien 
hier vor allem die Liturgiereform 
mit der Einführung der Mutterspra-
che im Gottesdienst, die Hoch-
schätzung des Wortgottesdienstes 
in seinen unterschiedlichen 
liturgischen Formen, die Verleben-
digung des Laienapostolates z.B. 
durch die Einführung des Pfarrge-
meinderates als Beratungsorgan in 
der Kirchengemeinde, die Mitwir-
kung der Laien als Lektoren und 
Kommunionhelfer bei der 
Eucharistiefeier. 

Die Einladung der Leitenden Geistli-
chen der Landeskirchen im Rhein-
land und in Westfalen und der Lippi-
schen Landeskirche aus dem Januar 
2014 zur Mitfeier des Reformationsju-
biläums und eines gemeinsamen We-
ges zum Jahr 2017 hat Erzbischof 
Hans-Josef Becker zum Anlass ge-
nommen, die Pfarrer des Erzbistums 
im Februar 2014 zu bitten, eine ent-
sprechende Einladung der evangeli-
schen Ortsgemeinden anzunehmen. 
Natürlich ist das Reformationsjubilä-
um zunächst ein evangelisches Fest, 
aber bei einem Gedenken an das 
epochale Geschehen der Reformation 
können wir uns auch als römisch-ka-
tholische Partner gut einbringen. Die 
ökumenische Dimension des Refor-
mationsjubiläums 2017 soll als „Chris-
tusfest 2017“ Gestalt annehmen. Da-

bei soll in diesem Jahr der Dreiklang 
„Ökumene der Profile – Ökumene der 
Gaben – Ökumene der Umkehr“ die 
Bedeutung der Reformation erhellen, 
den Reichtum der christlichen Viel-
falt verdeutlichen, aber auch der Buße 
für geschehenes Unrecht Raum ge-
ben. So könnte ein Prozess der „Hei-
lung der Erinnerungen“ beginnen.
Den Startschuss in das Nachdenken 
über die Ursachen, Folgen und die 
heutige ökumenische Dimension der 
Reformation gab die Theologische Fa-
kultät Paderborn in Zusammenarbeit 
mit dem Johann-Adam-Möhler-Insti-
tut für Ökumenik mit einer wöchent-
lich  stattfindenden Seminarreihe im 
Rahmen der Seniorenakademie von 
November 2016 bis Februar 2017. Un-
ter anderen Referenten kam hierzu 
der Präsident des Einheitsrates in 
Rom, Kurt Kardinal Koch, nach Pader-
born.
Die Bitte unseres Erzbischofs um Mit-
wirkung bei Veranstaltungen in den 
Kirchengemeinden nahmen die Pfar-
rer vom Siegerland bis ins Lipperland 
auf. Die Vortragsveranstaltungen zum 
Thema Reformation, oft in katho-
lisch-evangelischer Referentenbeset-
zung, seit Ende des Jahres 2014 bis 
heute lassen sich kaum auflisten. 
Eine Reihe von Dekanatskonferenzen 
haben – oft zusammen mit den Mit-

gliedern der evangelischen Pfarrer-
konferenz sowie in Dortmund – den 
ökumenischen Impuls aufgenommen 
und zusammen beraten, wie das Jahr 
2017 ökumenisch gestaltet werden 
kann.
Das Reformationsjubiläum/Reforma-
tionsgedenken wird somit zu einem 
neuen Impuls, die ökumenischen Ak-
tivitäten in den Kirchengemeinden zu 
intensivieren. Das zeigt auch die Pla-
nung für ökumenische Gottesdienste 
im Jahr 2017 aus diesem Anlass.
Hierfür ist den Gemeinden der Ent-
wurf zugegangen, der die Grundlage 
bildete für den Gottesdienst, den 
Papst Franziskus mit dem Präsiden-
ten des Lutherischen Weltbundes und 
anderen Vertretern aus der Ökumene 
am 31. Oktober in Lund gefeiert hat. 
Dieser Gottesdienstentwurf kann 
auch in den Kirchengemeinden „nach-
gefeiert“ werden und so die Christen 
vor Ort im Gebet um die größere sicht-
bare Einheit der Kirche versammeln. 
Solche Gottesdienste haben bereits 
z.B. in Lemgo, Bielefeld und Siegen 
die Christen zusammengeführt.
Das Gleiche gilt für den Gottesdienst-
entwurf „Erinnerung heilen – Jesus 
Christus bezeugen“, der am 11. März 
2017, dem Vortag des 2. Fastensonn-
tags, in Hildesheim als zentraler Buß- 
und Versöhnungsgottesdienst des Ra-

 INFO 

Stichwort: Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik und Wissenschaftlicher Beirat

Das Ökumene-Institut wurde am 19. Januar 1957 durch den Paderborner Erzbischof Lorenz 
Jaeger gegründet. Träger ist das Erzbistum Paderborn, Präsident der Erzbischof von Pader-
born. Das Institut soll durch die wissenschaftliche Erforschung von Lehre und Leben der 
nichtkatholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften das ökumenische Anliegen der 
sichtbaren Einheit der Kirche fördern. Die Forschungsergebnisse werden dokumentiert und 
vermittelt. Das Johann-Adam-Möhler-Institut führt den Dialog mit den anderen christlichen 
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, beispielsweise durch die Mitarbeit in ökumeni-
schen Gremien.  
Dem Wissenschaftlichen Beirat des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik gehören 
30  heologinnen und Theologen aus dem In- und Ausland an. Das Institut trägt den Namen des 
katholischen Theologen Johann Adam Möhler (1796-1838), der in Tübingen und später in Mün-
chen die wissenschaftliche Erforschung der Lehrunterschiede zwischen den Konfessionen 
begründet hat. In Paderborn gibt es die größte Spezial-Bibliothek für Ökumenik, die über 
160000 Bände und circa 200 laufende Zeitschriften umfasst. 
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tes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bi-
schofskonferenz gefeiert wird. Auch 
dieser Text ist geeignet, die Schuld- 
und Versagensgeschichte der Chris-
ten ganz konkret in den Kirchenge-
meinden zu bekennen und verstärkt 
das gemeinsame Zeugnis für das 
Evangelium den Suchenden und Fra-
genden zu geben.
In unserer Diözese selbst wird Erzbi-
schof Hans-Josef Becker einen öku-
menischen Gottesdienst zusammen 
mit Bischof Dr. Martin Hein von der 
Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck am 12. März in Bad Wil-
dungen feiern, ebenso mit Landessu-
perintendent Dietmar Arends von der 
Lippischen Landeskirche am 24. Sep-
tember in Barntrup aus Anlass des 
dortigen Gemeindejubiläums.
In der Lippischen Landeskirche wird 
derzeit ein ökumenischer Pilgerweg 
in Falkenhagen geplant. Er soll am 
Samstag, dem 7. Oktober, stattfinden. 

Die Geschichte dieses Ortes mit zwei 
Kirchen und zwei Pfarrhäusern, die 
einander gegenüber stehen, verdeut-
licht augenfällig, dass und wie sehr 
die Konfessionen in Gegnerschaft und 
Feindschaft aneinander vorbeigelebt 
und die Botschaft des Evangeliums 
verdunkelt haben. „Seid eins in Chris-
tus“ – dieses Wort wurde gegeneinan-
der gerichtet. 
Auf dem Pilgerweg soll daran erinnert 
werden, was Christen einander ange-

tan haben, aber auch der Dank für 
die  längst begonnene ökumenische 
Wegstrecke gefeiert werden. Ein ähn-
licher Pilgerweg fand in Gütersloh be-
reits im April des Jahres 2016 statt, er 
orientierte sich am ökumenischen 
Pilgerweg 2015 in Wittenberg, der auf 
Bundesebene die Reihe der Pilgerwe-
ge eröffnete. Anschließend trafen sich 
die Teilnehmer des Pilgerwegs in Gü-
tersloh in der evangelischen Kirche, 
um mit zwei Referaten einen Blick auf 
die Reformation und die Ergebnisse 
des ökumenischen Dialogs zu werfen.
Mit Präses Annette Kurschus von der 
Evangelischen Kirche von Westfalen 
ist verabredet, ein gemeinsames Wort 
zur Intensivierung der ökumenischen 
Zusammenarbeit zu unterzeichnen. 
Diese kleine Übersicht über Aktionen 
und Initiativen zeigt, dass das Jahr 
2017 den Keim für ein kräftiges 
Wachstum der „Pflanze“ Ökumene in 
sich birgt.
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einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 100 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.

Karikatur: Thomas Plaßmann
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VON  Wolfgang Thönissen

Die letzten Hindernisse 
auf dem Weg zur Einheit

Seit über 60 Jahren wird unter den 
christlichen Kirchen ein ökumeni-
scher Dialog geführt. Er hat zu 
einer bemerkenswerten Zahl von 
Dokumenten wachsender Überein-
stimmung geführt. Es ist das Ziel 
dieser ökumenischen Dialoge,  
die Differenzen und Trennungen, 
die sich in der Vergangenheit in 
strittigen theologischen Fragen 
ergeben haben, zu überwinden. Im 
Dialog geht es darum, Vorurteile, 
Missverständnisse, polemische 
und einseitige Urteile übereinan-
der auszumachen und, wenn 
möglich, aus dem Weg zu räumen. 
Der Dialog soll so den Weg zur 
vollen sichtbaren Gemeinschaft 
aller Christen bereiten. Wenn auch 
bisher nicht alle Differenzen und 
Kontroversen überwunden werden 
konnten, so ist das Maß an Ver-
ständigung beeindruckend. 

Im Blick auf das sakramentale Leben 
in Christus und im Blick auf einzelne 
Sakramente hat der ökumenische Di-
alog in den letzten Jahren bemerkens-
werte Annäherungen erzielt. In der 
Frage der Taufe konnte ein funda-
mentaler Konsens erzielt werden. Die 
Taufe ist für das Christsein grundle-
gend. Sie verbindet alle, die an Chris-
tus glauben und sich taufen lassen, in 
seinem Leib. Das hat Kirchen und Ge-
meinschaften in Deutschland dazu 
geführt, Erklärungen zur gegenseiti-
gen Anerkennung der Taufe zu unter-
zeichnen. Dennoch müssen wir zuge-
stehen, dass es Christen gibt, die 
dieser Sicht der Taufe wohl zustim-
men können, aber in der Regel nur Er-
wachsene taufen. 
Die Taufe zieht die Gemeinschaft in 
Christus in der Feier der Eucharistie 
und des Abendmahles nach sich. Auch 

in diesen Fragen konnten Überein-
stimmungen erzielt werden. Gemein-
sam kann festgehalten werden, dass 
die Eucharistie das Gedächtnisopfer 
Jesu Christi ist und dass in der Eucha-
ristie wahrhafte und wirkliche Gegen-
wart Jesu Christi geglaubt und vollzo-
gen wird. Dennoch besteht im Blick 
auf den Begriff der Transsubstantiati-
on (Wesensverwandlung) und das 
Verständnis der Eucharistie als Süh-
neopfer noch weiterer Gesprächsbe-
darf.
Das Amt in der Kirche ist eines der am 
meisten diskutierten und dauerhaft 
kontroversen Themen im Dialog. Zwar 
ist auch hier die gemeinsame Über-
zeugung gewachsen, dass die Kirche 
Jesu Christi das von Christus einge-
setzte Amt braucht. Das Priestertum 
des Dienstes und das allgemeine 
Priestertum der Glaubenden stehen 
nicht mehr gegeneinander, sondern 

ergänzen einander. Dennoch konnte 
im Verständnis des Amtes und in der 
Weihe des Priesters als Sakrament 
keine Übereinstimmung erzielt wer-
den. Evangelischerseits kann die Ordi-
nation nicht als Sakrament bezeich-
net werden. Darüber hinaus hat der 
ökumenische Dialog auch Fragen ei-
nes universalen Dienstamtes an der 
Einheit der Christenheit behandelt. 
Insbesondere stand hier die Frage 
nach der Rolle des Petrus im Vorder-
grund. Freilich lehnen nichtkatholi-
sche Christen den Jurisdiktionsprimat 
und den Unfehlbarkeitsanspruch des 
Bischofs von Rom in Fragen des Glau-
bens und der Moral ab. Hier ist auch in 
Zukunft kein Konsens zu erzielen. 
Dennoch sehen Christen heute in der 
Gestalt des Bischofs von Rom den Pil-
ger und Zeugen der Einheit der Chris-
tenheit.
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VON  Burkhard Neumann

Ökumene – mehr als zwei: 
Die Arbeitsgemeinschaft  
 Christlicher Kirchen in Deutschland

Die Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland 
(ACK) wurde 1948 von fünf Kirchen 
gegründet mit dem Ziel, die christ-
lichen Kirchen in Deutschland bei 
der Gründung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Amsterdam 
zu vertreten. Heute hat die ACK 
17 Mitgliedskirchen sowie sechs 
Gastmitglieder. Darüber hinaus 
haben vier ökumenische Organisa-
tionen einen Beobachterstatus.  
Die katholische Kirche ist seit dem 
Jahr 1974 Mitglied der ACK. 

Ziel der ACK ist die Förderung des 
ökumenischen Miteinanders der ver-
schiedenen christlichen Kirchen in 
Deutschland. Dies geschieht durch 
den regelmäßigen Austausch und die 
gegenseitige Information, durch das 
theologische Gespräch und vor allem 
durch die Zusammenarbeit in Zeug-
nis und Dienst. Die Grundlage der Zu-
sammenarbeit bildet die sogenannte 
Basisformel des Ökumenischen Rates 
der Kirchen. Die in der ACK vertrete-
nen Kirchen, so heißt es in der Sat-
zung, „bekennen den Herrn Jesus 
Christus gemäß der Heiligen Schrift 
als Gott und Heiland und trachten da-
rum, gemeinsam zu erfüllen, wozu sie 
berufen sind, zur Ehre Gottes, des Va-
ters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“. Darin wird deutlich, was den 
Kern des gemeinsamen christlichen 
Glaubens ausmacht, und zugleich der 
Vielfalt der christliche Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften Rechnung 
getragen. Die Ökumenische Centrale, 
wie das Sekretariat der ACK heißt, hat 
ihren Sitz in Frankfurt a. M. Der der-
zeitige Vorsitzende der ACK ist der Bi-

schof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wie-
semann.
Daneben gibt es sowohl auf regiona-
ler wie auch auf lokaler Ebene zahlrei-
che solcher Arbeitsgemeinschaften 
Christlicher Kirchen, die auf der glei-
chen Grundlage der Zusammenarbeit 
und dem Zusammenleben der ver-
schiedenen christlichen Kirchen die-
nen. Das besondere Kennzeichen der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen liegt darin, dass hier nicht nur 
die katholische Kirche und die evan-
gelischen Landeskirchen zusammen-
arbeiten, sondern dass auch die or-
thodoxen Kirchen und die Freikirchen 
selbstverständlich Mitglieder sind 
und so versucht wird, die ganze Breite 
der christlichen Kirchen in Gebet, 

Zeugnis und Dienst zusammenzufüh-
ren, die ökumenischen Beziehungen 
zu vertiefen und die gemeinsamen 
Anliegen aller christlichen Kirchen 
nach außen hin zu vertreten.
So ist die ACK auf ihren verschiede-
nen Ebenen ein wichtiges und uner-
lässliches Gremium, das gerade den 
hier in Deutschland sogenannten 
„großen“ Kirchen deutlich macht, wie 
bunt und vielfältig das Christentum 
und damit auch die Ökumene ist, und 
das es umgekehrt den anderen Kir-
chen möglich macht, ihre Anliegen 
und Interessen deutlich zu machen, 
sie in das ökumenische Gespräch ein-
zubringen wie auch nach außen hin 
zu vertreten.

Der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Vorsitzender der ACK 
gibt Autogramme beim Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart  
 Foto: kna
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VON Heinz Georg Büker

Fernab aller „ökumenischen 
Correctness“ fassen wir mal 
ganz tief in die Mottenkiste 
konfessioneller Gemeinheiten 
und Gehässigkeiten längst 
vergangener Zeiten. Da liegen 
diese fast 500 Jahre alten 
Flugblätter. „Wider dem Papst-
tum zu Rom, vom Teufel errich-
tet“, lesen wir darauf, und ein 
Esel mit Tiara auf dem Kopf 
präsentiert sich vor der Silhouet-
te der Baustelle des Petersdoms. 
Auf einem weiteren Flugblatt 
sehen wir einen fettleibigen 
Mönch, der sich vom Erlös der 
Ablassbriefe ein gutes Leben 
macht.

In der Hansestadt Soest entsteht ein 
evangelisches Archi-Gymnasium. In 
großen Lettern lässt der Rat über dem 
Haupteingang einmeißeln: „Wir wol-
len stehen fest bei Gottes Wort und 
wünschen des Türken und Papstes 
Mord.“ Nun weiß sich die Gegenseite 
zu revanchieren: Vor der Paderborner 
Jesuitenuniversität wird eine Marien-
statue aufgestellt. Doch worauf tritt 
diese erhabene Gestalt? Unschwer ist 
der Kopf von Martin Luther zu erken-
nen, der hier in den Staub der Bedeu-
tungslosigkeit getreten wird.
Der Schweizer Reformator Ulrich 
Zwingli isst Wurst in der Fastenzeit, 
und dies in aller Öffentlichkeit. Wenn 
man in der Fastenzeit Wurst essen 
darf, dann braucht man vor Ascher-
mittwoch auch keinen Karneval zu 
feiern. So bleibt seitdem das bunte, 
 närrische, ausschweifende Karnevals-
treiben den katholisch geprägten 
Landschaften überlassen.
Ja, das Feiern, davon verstehen Katho-
liken etwas. Die pralle, bunte Bilder-
welt des Barock lässt katholische 
 Lebensfreude förmlich explodieren. 
Welch ein Gegensatz dazu die in glei-
cher Zeit in Amsterdam entstehenden 
Porträts der schwarz gekleideten, 
streng und ernst blickenden Calvinis-
ten. Die in ihren kahlen Kirchen nur 
noch Kreuz, Bibel und Kanzel dulden. 

„Diese Protestanten gehen zum La-
chen in den Keller“, fährt es einem Ka-
tholiken durch den Kopf.  Doch schau-
en diese gestrengen Calvinisten nicht 
auch ein wenig bedauernd auf diese 
katholische  Frömmigkeit herunter. 
Wie diese barocken Hochaltäre 
scheint es nur äußerlicher Glanz zu 
sein. „Du redest so schnell, wie ein Ka-
tholik ein Vaterunser betet“ – soll sa-
gen, dass vieles Rosenkranzbeten 
noch keine wirkliche Innerlichkeit er-
zeugt. Dann blickt man auch noch et-
was irritiert in dieses katholische Po-
len, „wo sie am Sonntag auf den Knien 
zur Schwarzen Madonna rutschen, 
dir aber Montag das Auto geklaut ha-
ben“. „Gut – für diese Katholiken kein 
Problem, die brauchen nur am Sams-
tag zu beichten – und schon kann es 
ohne Gewissensbisse weitergehen.“
Doch ein wenig neidisch sind diese 
Katholiken schon auf diese wirt-
schaftlich so erfolgreichen Protes-
tanten (der Soziologe Max Weber 
lässt grüßen). Vom Land, weiblich, 
katholisch wird zum Synonym für 
geistige und soziale Zurückgeblie-
benheit. Als dann noch 1844 fast eine 
Million Katholiken zum Heiligen 
Rock nach Trier pilgern, kann die pro-
testantische wie aufgeklärte Öffent-
lichkeit nur mit aggressivster Pole-
mik reagieren. 

Kleine GemeinheitenKleine Gemeinheiten 
erhalten die Feindschaft
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Freifrau von Vischenig
zum heiligen Rock nach Triere ging
Sie kroch auf allen Vieren
sie tat sich sehr genieren
sie wollt gerne ohne Krücken
durch dieses Leben rücken
Ach herrje, herrjemine

Spottgedicht von 1844
(Rudolf Löwenstein)

So unverstanden ziehen sich die Ka-
tholiken zurück in einen engen Turm, 
sich selbst genügend. Nur zu Fron-
leichnam wagt man sich trotzig auf 
die Straße. Im Dorf Lipperode bei 
Lippstadt ein Grund für die evangeli-
schen Bauern, an diesem Tag Mist zu 
fahren.
Mit der gleichen Tätigkeit revanchie-
ren sich die katholischen Bauern am 
Karfreitag.
Erst die Folgen des Zweiten Weltkrie-
ges mit Flucht und Vertreibung füh-
ren zur Aufmischung der konfessio-
nellen Begrenzungen. Doch geschieht 
dies sehr langsam – da bereitet es ei-
nem reformierten Pastor im Lippi-
schen schon arge Gewissensnöte, 
wenn er seine Kirche den Katholiken 
für deren „vermaledeite Abgötterei“ 
(sprich katholisch: heilige Messe) zur 
Verfügung stellen muss. Ein junges 
katholisches Paar sucht in den 
1950er-Jahren im evangelisch gepräg-

ten Bielefeld eine Wohnung. O-Ton ei-
nes Vermieters: „Katholiken nehmen 
wir nicht als Mieter. Die zünden stän-
dig vor Heiligenbildern Kerzen an. 
Wer weiß, ob nicht dabei die ganze 
Bude abbrennt?“ Maria E. Römhild 
beschreibt die Fronleichnamsprozes-
sion in ihrem katholischen Heimat-
dorf: „Frau Jensen steht mit Marlene 
im Garten und gafft. Jensens sind 
evangelisch und gehören nicht richtig 
dazu. Sie können einem leidtun. Ihre 
Kirche liegt in einem evangelischen 

Dorf, ihr Friedhof auch. In der Schule 
gibt es nur zwei evangelische Kinder. 
Sie haben keinen Religionsunterricht 
und dürfen eher nach Hause gehen. 
Dem Kind ist es nicht erlaubt, mit den 
Kindern von Jensens zu spielen. Aus 
Jensens Haus riecht es nach Suppe 
und Seifenlauge und nach Ziegen“ 
(aus: In fremden Fenstern, Lekto-
ra-Verlag, Paderborn).

So, hier hören wir mal auf und schlie-
ßen diese Mottenkiste wieder.

Kleine Gemeinheiten
Wäsche aufhängen am Feiertag der anderen war auch eine gern gepflegte Gemeinheit.  Foto: dpa
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Bilderalbum der Ökumene

1910: Als Ausgangspunkt der modernen 
ökumenischen Bewegung gilt die erste 

Weltmissionskonferenz in Edinburgh. Die Konferenz ist 
amerikanisch geprägt, die römisch-katholische Kirche 
und die orthodoxen Kirchen sind nicht eingeladen. 
Dennoch: Diese Konferenz ist eine der drei Wurzeln des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, mit dem die katholi-
sche Kirche heute eng zusammenarbeitet. (Foto: WCC)

1925: Die „Bewegung für praktisches Christen-
tum“ hält ihre erste Weltkonferenz in 

Stockholm ab. 600 Delegierte aus 37 Ländern nehmen teil, 
darunter der Lutheraner Wilhelm Stählin. Er gründete später 
mit dem Paderborner Erzbischof Jaeger den Jaeger-Stäh-
lin-Kreis, den heutigen ökumenischen Arbeitskreis katholi-
scher und evangelischer Theologen. (Foto: WCC)

1927: Die Bewegung für Glauben und 
Kirchenverfassung „Faith and 

Order“ trifft sich zur ersten Weltkonferenz in 
Lausanne. Das Foto entstand nach dem Eröffnungs-
gottesdienst auf den Stufen des Palais de Rumine. 
Die Konferenz brachte zwar keine konkreten 
Ergebnisse, aber immerhin wurde ein Fortsetzungs-
ausschuss eingesetzt, der den Zusammenschluss 
mit der Bewegung für praktisches Christentum 
vorbereitete. Dieser erfolgte 1937. (Foto: WCC)

1941: Das Erzbistum erhält einen neuen Erzbischof. Lorenz Jaeger, 
aufgewachsen in der Diaspora in einer gemischtkonfessionellen Familie: Seine 
Mutter (Foto) ist evangelisch. Aus diesen Erfahrungen heraus konnte er in seiner 
Antrittspredigt sagen: „Ich kann das Wort Frieden nicht aussprechen in dieser 
Stunde, ohne auch unserer evangelischen Glaubensbrüder in der Liebe des guten 
Hirten zu gedenken. Ich weiß, wie viel auch bei ihnen gebetet wird um die Wieder-
vereinigung im Glauben. Es kann noch niemand sehen, auf welchem Wege Gott in 
seiner Weisheit einst die Wiedervereinigung im Glauben uns schenkt. Aber wir 
müssen schon jetzt alles tun, um alles Misstrauen, alle Lieblosigkeit abzutragen, die 
sich zwischen den Konfessionen im Laufe der Jahrhunderte aufgetürmt haben“, 
damals noch ungeheuerliche Worte.
(Foto: Diözesanarchiv des Erzbistums Paderborn)
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Bilderalbum der Ökumene

1948: Gründungsver-
sammlung des 

Ökumenischen Rates der Kirchen 
mit Geoffrey Fisher, dem 
Erzbischof von Canterbury 
(Mitte), Willem Visser ‘t Hooft 
(links daneben) und John Mott, 
dem Sekretär des Christlichen 
Vereins Junger Menschen, der 
zum Ehrenpräsidenten ernannt 
wurde (rechts daneben)  
(Foto: Heiligenlexikon.de)

1962-1965: Der große Schritt auf katholischer Seite: 
das Zweite Vatikanische Konzil, zu dem 

auch Beobachter anderer Konfessionen eingeladen sind und in dem 
sich die katholische Kirche der Ökumene verpflichtet. Das Bild zeigt von 
rechts Papst 
Johannes XXIII., 
Augustin Kardinal Bea 
und Frère Roger, den 
Gründer der Kommu-
nität von Taizé. 
(Foto: kna)

1962: Augustin Kardinal Bea ist auf 
katholischer Seite der Ökumeni-

ker des Konzils; das Bild zeigt ihn während 
seines Deutschlandbesuches im April in Berlin. 
In der Westberliner Johannesbasilika hielt er 
einen Vortrag über „Einheit der Christen und das 
Konzil“. Bild v. l.n.r.: Kurt Scharf, Ratsvorsitzen-
der der Evangelischen Kirche in Deutschland; 
Augustin Kardinal Bea und Otto Dibelius, 
evangelischer Bischof von Berlin. Nach Bea ist 
heute eine Apfelsorte benannt, ein Baum steht 
im Garten des Möhler-Instituts. (Foto: kna)

1964: Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras, 
der Patriarch von Konstantinopel, also die 

Nachfolger der Apostel Petrus und Andreas, treffen sich in 
Jerusalem. Die Begegnung führt zum Ende des morgenlän-
dischen Schismas von 1054. Eine der wichtigsten Gesten 
dieser Begegnung war die Rückgabe des Hauptes des 
Apostels Andreas an den Patriarchen. Bis dahin war dies 
eine der Hauptreliquien in den vier Pfeilern des Petersdo-
mes. Kreuzfahrer hatten es 1204 in Konstantinopel 
geraubt. (Foto: dpa)

1957: Das Möhler-Institut wird gegründet. Erster Direktor wird  
Prof. Dr. Eduard Stakemeier. Er begleitete Erzbischof Jaeger zu den 

Vollversammlungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und betreute danach 
wichtige Publikationen zum Thema. Er ist bis heute einer der ganz großen Ökume-
niker auf katholischer Seite. Stakemeier starb 1970 im Alter von 66 Jahren.  
(Foto: kna)
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1986: Eine direkte Folge des Konzils: Papst 
Johannes Paul II. lädt zu einem 

Weltgebetstreffen für den Frieden nach Assisi ein. 
150 Vertreter von zwölf Weltreligionen nehmen 
daran teil. Weitere solcher Treffen gab es 1993, 2002, 
2011 und 2016. (Foto: kna)

1999: „Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig 
auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er 

gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil 
hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich 
aus Gott um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade.“ Diese 
Sätze sind die zentrale Aussage der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Bei 
einem Gottesdienst am 31. Oktober 1999 in Augsburg unterzeichnen Edward Cassidy, 
Präsident des Päpstlichen Einheitsrates, und Christian Krause, Präsident des Lutherischen 
Weltbund, diesen Meilenstein der Ökumene. Die Auseinandersetzungen, die im Zuge der 
Reformation zur Kirchenspaltung führten, sind damit beigelegt.  (Foto: kna)

2003: Die gelbe Hoffnung. Unter dem Motto „Ihr sollt ein Segen 
sein“ findet 2003 der erste Ökumenische Kirchentag in 

Berlin statt. Katholische, evangelische und orthodoxe Christen beten und 
schwitzen gemeinsam. Der zweite „ÖKT“ folgte 2010 in München, doch 
auch die Katholiken- und die Kirchentage sind heute selbstverständlich 
ökumenisch geprägt. (Foto: kna)

2010: Ökumene mit Goldrand: Papst 
Benedikt XVI. ist während seines 

Großbritannien-Besuchs zu Gast bei Königin Elisa-
beth II., die auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche 
ist. Sie hat seit ihrer Thronbesteigung 1952 alle Päpste 
von Pius XII. bis Franziskus getroffen. (Foto: dpa)

Bilderalbum der Ökumene
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2015: Gottesdienst im Kölner Dom für 
die Opfer des German-Wings- 

Absturzes in den französischen Alpen. Bei solchen 
Ereignissen ist Ökumene heutzutage selbstver-
ständlich. (Foto: kna)

2016: „Wir sind Brüder.“ Auf Kuba treffen sich 
am 13. Februar 2016 Papst Franziskus und 

Patriarch Kyrill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. 
Es war ein historisches Treffen: Fast 1000 Jahre waren sich 
die Oberhäupter der beiden Kirchen aus dem Weg 
gegangen.  (Foto: kna)

2016: Bis dato undenkbar: Der Papst 
besucht den Lutherischen 

Weltbund an seinem Sitz im schwedischen Lund 
und begeht dort mit evangelischen Christinnen 
und Christen den Reformationstag.
(Foto: kna )

Ausblick: Christina Aus der Au, Präsidentin des 
Evangelischen Kirchentags 2017 (l.), 

Ingeborg Schillai, Präsidentin der Limburger Diözesanversamm-
lung, und ZdK-Präsident Thomas Sternberg verkünden während 
der Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK) am 18. November 2016 in Bonn-Bad Godesberg, 
dass der nächste Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt 
stattfinden wird. (Foto: kna)

Bilderalbum der Ökumene
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esus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,
unser Heiland, unsere Hoffnung, unser Erlöser:

Wir kommen zu dir mit der Last unserer Entzweiung und Trennung.
Wir kommen zu dir mit den Schatten der Vergangenheit.
Wir kommen zu dir in Scham und Trauer über das Leid,

das aus unserem Streit entstanden ist.
Vor dir bekennen wir unsere Schuld und rufen dich an in unserer Not.
Wir wissen keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen.

Vergib uns, was uns von dir und voneinander trennt.
Im Licht deiner Wahrheit erkennen wir unser Versagen:

unseren Mangel an Behutsamkeit und Geschwisterlichkeit,
unseren Mangel an Zuwendung zueinander und Respekt füreinander.

Schenke uns den Geist der Versöhnung, der wegnimmt, was uns trennt,
und uns glaubwürdige Schritte zur Einheit der Kirche gehen lässt.

Jesus Christus, du unser Heiland, du unsere Hoffnung, du unser Erlöser:
Sei du das Brot, von dem wir leben.

Sei du das Licht, durch das wir sehen.
Sei du der Weg, auf dem wir gehen.

Amen.

Aus: Erinnerungen heilen. Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017. 
Deutsche Bischofskonferenz.  

Evangelische Kirche in Deutschland
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DRÖGE Einrichtungen
Objekteinrichtungen – Kircheneinrichtungen

34431 MARSBERG · Dütlingstalweg 4

Telefon (0 29 92) 24 97 · Fax (0 29 92) 24 60
www.droege-einrichtungen.de
info@droege-einrichtungen.de
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  Kirchenbankstühle
  Sakristeieinrichtungen
  Beichtgesprächsräume
  Portaltüren
  Chorraumgestaltung
  Sitzmöbel
  Büromöbel

Wir planen, gestalten und fertigen für Sie:
  Kirchenbänke und Einzelsitze
  Portale • Beichträume • Sedilien
  Restaurierungsmaßnahmen
  Bestuhlungen • Cafeterien
  Büroeinrichtungen 
  Raumtrennungen

 � Wandmalerei

 � Architekturfassungen

 � Gemälde

 � Skulptur

 � Beratung

 � Entwurf

 � Ausführung

 � Seit 1958

Überzeugend  
in der Restaurierung

Wir sind führend bei Ausmalungen, 
Bau plastik- und Innenraum- 

Restaurierungen in Kirchen- und 
Profanbauten. 

Restaurierungen Berchem GmbH
Weidkamp 60

45355 Essen-Borbeck
 0201 · 68 16 21

berchem-restaurierungen.de

Muster 1
Aus Liebe zur Farbe – seit 1923

Kohlenstraße 15
44795 Bochum

Fax: 0234 |943 92 99
info@mohr-maler.de
www.mohr-maler.de

Tel: 0234 |94 39 2-0Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und SCC**

Kirchenrestaurierungen 
Vergoldungen
Malerarbeiten aller Art
moderne Maltechniken 
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Sonderausstellung
bis 12. November 2017
im Kloster Dalheim

gefördert durch:

Die Ausstellung zum 
500. Reformationsgedenken 
im Kloster Dalheim! 
Ab 10. Juni 
mit „Luthers Garten“

AZ_LU_DOM-Magazin_180x250_iO.indd   1 21.02.17   12:07



Stephan Mokry (Hg.)
Reinhard Grütz (Hg.)
Ludger Nagel (Hg.)

Neu hinsehen: Luther
Was versteht man unter Luthers Turmerlebnis? 
Kann man Luther als Reformkatholik begreifen? 
Was ist in der Ökumene erreicht, was noch zu 
erwarten? Wie sieht es mit ökumenischen Liturgien 
aus? Welches Lutherbild wird im Religionsun-
terricht vermitt elt? Diesen und 
weiteren Fragen gehen die Beiträge 
des Sammelbandes nach. 

Kartoniert, 304 Seiten
€ 19,90, ISBN 978-3-89710-670-3

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Gott  und die
Würde des Menschen
Das Anliegen dieses Textes ist es zu klären, wie 
trotz einzelner Diff erenzen in ethischen Fragen ein 
überzeugendes gemeinsames Eintreten der Kirchen 
für die Menschenwürde möglich ist.
Herausgegeben von der Bilateralen Arbeitsgruppe 
der Deutschen Bischofskonferenz 
und der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands

Kartoniert, 170 Seiten
€ 14,90, ISBN 978-3-89710-702-1

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Johannes Oeldemann (Hg.) 

Konfessionskunde
Ökumene lebt von der Begegnung mit Christen 
anderer Konfessionen. Damit Ökumene gelingen 
kann, ist es notwendig, das Selbstverständnis der 
anderen Christen kennenzulernen, sich mit ihrem 
Glauben, ihrer Identi tät und ihrer Lebensweise aus-
einanderzusetzen. Dies zu ermög  -
lichen, ist Aufgabe und Ziel der 
Konfessionskunde.

Kartoniert, 433 Seiten
€ 26,90, ISBN 978-3-89710-572-0

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Hans-Georg Link

Die un-vollendete Reformati on
Luthers Programm nahm sich die Erneuerung der 
Gesamtkirche an Haupt und Gliedern zum Ziel. Mit 
Melanchthon hofft  e er auf ein „allgemeines, freies, 
christliches Konzil“. Statt dessen wurde mit dem 
Augsburger Religionsfrieden 1555 die Spaltung der 
westlichen Christenheit besiegelt, 
womit die Reformati on unvollendet 
blieb. 

Kartoniert, 311 Seiten
€ 22,90, ISBN 978-3-89710-671-0

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

500 JAHRE 
REFORMATION

Ökumene-Titel 
zum Jubiläum

Philipp Thull (Hg.)

Papst und Ökumene – ein Widerspruch!?
Fünfzig Jahre nach Abschluss des Zweiten Vati ka-
nischen Konzils fragen die Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes unter Berücksichti gung der histori-
schen Entwicklung und konfessioneller Eigenheiten, 
wie es um eine wechselseiti ge Anerkennung und 
damit die Chancen eines gemeinsa-
men Petrusamtes im Dienst an der 
Einheit wirklich steht. 

Gebunden, 180 Seiten
€ 24,90, ISBN 978-3-89710-637-6

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Wolfgang Thönissen 

Gerechti gkeit oder Barmherzigkeit?
Eine Rekonstrukti on zeigt auf, dass das ökumeni-
sche Anliegen unserer Zeit bereits in der Reforma-
ti onszeit wirksam war. Die Wiedergewinnung der 
Katholizität ist kein hehres Versprechen, sondern 
realisti sches Ziel der Ökumene. Sie 
geht allerdings mit der Reform der 
Kirche einher. Das ist das Erbe der 
Reformati on.

Kartoniert, 246 Seiten
€ 22,90, ISBN 978-3-89710-673-4

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt
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Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Wolfgang Thönissen (Hg.)
Josef Freitag (Hg.)
Augusti nus Sander (Hg.)

Luther: Katholizität und Reform
Sammelband zum ökumenischen Luthersymposium, 
das im Herbst 2014 in Erfurt stattf  and.
Mit Beiträgen von: Theodor Dieter, Irene Dingel, 
Eero Huovinen, Jari Jolkkonen, Volker Leppin, Rein-
hard Messner, Irene Mildenberger, 
Franz Posset, Josef Pilvousek, Risto 
Saarinen und Augusti nus Sander.

Gebunden, 327 Seiten
€ 24,90, ISBN 978-3-89710-630-7

Michael Kappes (Hg.)
Barbara Rudolph (Hg.)

Christusfest
Diese Arbeitshilfe möchte allen haupt- und 
ehrenamtlich in der Gemeindearbeit Täti gen 
konkrete Anregungen und prakti sche 
Umsetzungsbeispiele geben. Sie 
enthält vielfälti ges didakti sches 
Material (Arbeitsblätt er, Schaubilder, 
Bild-/Liedbetrachtungen).

Kartoniert, 302 Seiten
€ 12,90, ISBN 978-3-89710-669-7

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Staff elpreise

Vom Konfl ikt zur Gemeinschaft 
»Vom Konfl ikt zur Gemeinschaft « entwickelt eine 
Grundlage für ein ökumenisches Gedenken, das 
sich deutlich von früheren Jahrhundertf eiern 
unterscheidet. Die Lutherisch/Römisch-katholische 
Kommission für die Einheit lädt alle Christen ein, 
diesen Bericht aufgeschlossen, aber auch kriti sch 
zu prüfen und auf dem Weg zur 
vollen, sichtbaren Einheit der Kirche 
weiterzugehen. 

Kartoniert, 122 Seiten
€ 14,80, ISBN 978-3-89710-986-5

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Theodor Dieter (Hg.)
Wolfgang Thönissen (Hg.)

Von Konfl ikt zur Gemeinschaft  (Liturgie)
An die theologische Grundlage „Vom Konfl ikt zur 
Gemeinschaft “ anschließend wird ein Gott es-
dienstentwurf vorgelegt, der sich für ökumenische 
Gott esdienste im Gedenken an die Reformati on 
vor 500 Jahren eignet. Er enthält eine vollstän-
dige Liturgie mit Liedvorschlägen 
und weiteren Hinweisen, u. a. zur 
Predigt.

Geheft et, 27 Seiten
€ 3,50, ISBN 978-3-89710-672-7

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Staff elpreise
Bruno Kurth (Hg.)
Joachim Gerhardt (Hg.)

Gemeinsam stärker
Ökumene ist nicht ausschließlich eine Frage 
gemeinsamen liturgischen Handelns. Ökumeni-
sches Miteinander verwirklicht sich vor Ort in den 
Gemeinden vor allem auch in einem vielfälti gen 
gemeinsamen Tun im diakonischen, pastoralen, 
sozialen und kulturellen Bereich. Wollen die Kir-
chen auch weiterhin prägend in der 
Gesellschaft  wirken, so müssen sie 
dies gemeinsam tun.

Kartoniert, 116 Seiten
€ 12,90, ISBN 978-3-89710-629-1

Wolfgang Thönissen 

Luther – Katholik und Reformator
Marti n Luthers theologische Reformvorschläge lie-
fen nicht zwangsläufi g auf die Spaltung der Kirche 
hinaus, sie sind deshalb nicht immer nur abgewie-
sen, sondern in Theologie und kirchlicher Lehre – 
wenn auch implizit – aufgenommen 
worden. Im Reformator ist immer 
auch der Katholik zu erkennen.

Kartoniert, 160 Seiten
€ 16,90, ISBN 978-3-89710-701-4

Lieferbar ab 
Mai 2017

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

© 2017

05251 - 153 171

verlag@bonifati us.de

www.bonifati us-verlag.de

Michael Kappes (Hg.)
Barbara Rudolph (Hg.)

Christusfest
Diese Arbeitshilfe möchte allen haupt- und 
ehrenamtlich in der Gemeindearbeit Täti gen 

Kooperati on mit 
der Evangelischen 
Verlagsanstalt

Staff elpreise

Marti n Thull

Luther für Einsteiger
In 95 Sti chworten von Abendmahl bis Zwingli 
bringt das Buch dem Leser die Reformati on näher. 
Marti n Thull ist ein Meister der fundierten und 
zugleich kurzweiligen Erklärungen. 
Nach der Lektüre des Buches „Luther für Einsteiger“ 
kann niemand mehr behaupten, er 
habe nicht verstanden, was 1517 
ausgelöst wurde.

Kartoniert, 108 Seiten
€ 9,90, ISBN 978-3-89710-666-6
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