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Sehr geehrte Damen und Herren! 

„So viel Luther war nie!“ – mit dieser einprägsamen Diagnose titelten in den zurück-

liegenden Wochen gleich mehrere Zeitschriften und Journale in Deutschland. Und in 

der Tat: in unserem Lande dürfte es nur noch wenige Menschen geben, denen ent-

gangen ist, dass im Jahr 2017 an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren erin-

nert wird. 

Ende November des Jahres 1517 verfasste Martin Luther – Augustinermönch und 

Doktor der Theologie in Wittenberg – 95 Thesen, mit denen er eine akademische 

Diskussion über den seinerzeit weit in der lateinischen Christenheit verbreiteten Ab-

lasshandel eröffnen wollte. Ganz unabhängig von der Frage, ob Luther seine Thesen 

tatsächlich am Vorabend des Allerheiligentages 1517 an eine Tür der Wittenberger 

Schlosskirche geheftet hat, verbindet sich im Gedächtnis der Christen die Veröffentli-

chung der Ablass-Thesen mit dem Beginn der Reformation in Deutschland und dann 

auch in fast ganz Europa. 

„Erinnerung“ – „Gedenken“ – „Jubiläum“ – „Feier“: Schon die verschiedenen Begriffe, 

den Rückblick auf die Ereignisse des Jahres 1517 und danach zu benennen, ver-

deutlichen, dass eben dieser Rückblick nicht frei von Deutungen und Interpretationen 

ist. Handelt es sich um ein „Jubiläum“, das zu feiern ist? Oder wäre es angemesse-

ner, von einem Reformations-„Gedenken“ zu sprechen?  
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Solche Alternativen wurden in den zurückliegenden Jahren intensiv diskutiert – auch 

deshalb, weil es den Verantwortlichen von evangelischer Seite recht früh darum ging, 

sich an das Jahr 1517 und die nachfolgenden Ereignisse nicht konfessionell-exklusiv, 

sondern in einem ökumenischen Geist zu erinnern.  

Im Vergleich mit den zurückliegenden Jahrhunderten ist diese ökumenische Ausrich-

tung ein Novum. Das Jahr 1617 beispielsweise nutzten die lutherischen und refor-

mierten Kirchen, ihre inzwischen errungene Eigenständigkeit gegenüber der katholi-

schen Kirche zu profilieren. Die Feiern im Jahr 1717 standen im Zeichen der Früh-

aufklärung, als deren Vorläufer evangelische Christen Martin Luther betrachteten. 

Nach dem Sieg über Napoleon stilisierte das Reformationsjubiläum des Jahres 1817 

denselben Luther zu einem deutschen Nationalhelden. Ähnlich war es im Jahr 1917, 

das freilich ganz im Zeichen des Ersten Weltkriegs stand.  

Heute, im Jahr 2017, stellt sich die kirchliche Situation in Deutschland und weltweit 

sehr viel anders dar. Immer wieder fallen in diesem Zusammenhang drei Stichworte: 

„Ökumene“, „Globalisierung“ und „Neuevangelisierung“. Anders als in früheren Jahr-

hunderten ist der christliche Glaube in Deutschland, ja im weitgehend säkularisierten 

Europa insgesamt, keine Selbstverständlichkeit mehr. Mit dem Stichwort der „Globa-

lisierung“ verbindet sich nicht nur eine weltweite Kommunikationsgemeinschaft, son-

dern auch der in dieser Intensität bislang unbekannte Dialog der Religionen. Und mit 

Recht wird hervorgehoben, dass das gemeinsame Gedenken im Jahr 2017 nicht, wie 

in der Vergangenheit, der konfessionellen Profilierung dienen, sondern als ein ge-

meinsames Fest des Glaubens begangen werden soll. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich als katholischer Theologe und Dogmatiker mit 

Ihnen im Folgenden zunächst einen kurzen Rückblick auf den Lernprozess werfen, in 

dem sich die katholische Kirche der ökumenischen Bewegung geöffnet hat. In einem 

zweiten Schritt werde ich drei Themen etwas näher beleuchten, die für das ökumeni-

sche Gespräch zentral sind: die Lehre von der Rechtfertigung, die Auffassung vom 

kirchlichen Amt und die Perspektive einer Abendmahlgemeinschaft zwischen den 

weiterhin getrennten Kirchen. Ein kurzer Ausblick wird meine Überlegungen be-

schließen. 



 

Ansorge | 3  

 

1 Katholische	Kirche	und	Ökumene	

Aus katholischer Sicht boten die Ereignisse des Jahres 1517 schon für die Zeitge-

nossen, mehr noch aber für ihre Nachfahren, keinerlei Anlass zum Jubel. Verwiesen 

sie doch auf die mit dem Thesenanschlag zwar noch keineswegs vollzogene, sich 

gleichwohl machtvoll andeutende „Abspaltung“ der evangelischen Kirchen von den 

oft „altgläubig“ genannten Katholiken.  

In den Augen der Katholiken hatte Martin Luther diese „Abspaltung“ spätestens in 

dem Augenblick vollzogen, als er im Dezember 1520 vor dem Wittenberger Elster-

Tor die römische Bannandrohungsbulle verbrannte. In den folgenden Jahren bestritt 

Luther nicht nur die lehramtliche und administrative Autorität des Papstes, sondern 

erblickte in ihm zunehmend auch den in der Geheimen Offenbarung des Johannes 

angekündigten „Antichristen“. 

Zwar hat die Katholische Kirche die reformatorische Bewegung zum Anlass für eine 

eigene Reform genommen. Maßgeblich dafür wurde das zwischen 1545 und 1563 in 

Trient veranstaltete Konzil. Es führte zahlreiche theologische Klärungen herbei und 

veranlasste weitreichende pastorale Reformen, die es ohne die Reformation vermut-

lich nicht gegeben hätte. Dennoch gab es aus katholischer Perspektive anlässlich 

der Reformationsjubiläen nichts zu feiern.  

Diese Haltung behauptete sich bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Erst dann öff-

nete sich die katholische Kirche zögerlich und Schritt für Schritt der ökumenischen 

Bewegung.  

Diese wiederum – die ökumenische Bewegung – hat ihre Wurzeln bei den evangeli-

schen Kirchen und im Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Dieser war nämlich in der 

Regel mit missionarischen Aktivitäten der in den Kolonialstaaten etablierten Kirchen 

verbunden. Anders als die sich als Weltkirche verstehende und meist auch so operie-

rende katholische Kirche war die evangelische Mission oft national eingefärbt.  

In den Missionsländern wurden die verschiedenen evangelischen Kirchen vielfach 

als miteinander konkurrierend wahrgenommen. Dies wiederum beschädigte nachhal-

tig ihre Glaubwürdigkeit. Um diese zu stärken, versuchten die evangelischen Kirchen 

deshalb auf verschiedenen internationalen Konferenzen, ihre missionarischen Be-
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mühungen durch vertiefte Kooperation zu koordinieren. „Ökumene“ – verstanden als 

weltweite Kirchengemeinschaft – wurde als Gebot der Stunde wahrgenommen. Als 

Geburtsstunde der ökumenischen Bewegung gilt insofern die 1919 im schottischen 

Edinburgh veranstaltete „Weltmissionskonferenz“ evangelischer Kirchen aus Europa 

und den Vereinigten Staaten von Amerika.  

Katholischen Christen war die Teilnahme an derartigen Konferenzen bis zum Vor-

abend des Zweiten Vatikanischen Konzils streng untersagt. Verstand sich doch die 

katholische Kirche als im Besitz der allein selig machenden Wahrheit befindlich: „Ext-

ra ecclesiam (catholicam) nulla salus“. Die Einheit der Kirche vermochten sich viele 

Katholiken deshalb allein als Rückkehr der von ihr dereinst getrennten „Brüder“ in 

den Schoß der katholischen Kirche vorzustellen. 

Noch im Juni 1948 erinnerte das Heilige Offiz an die damals geltenden kirchenrecht-

lichen Bestimmungen, wonach es katholischen Theologen verboten war, ökumeni-

sche Begegnungen zu initiieren.1 Ende Dezember 1949 wurde dieses Verbot zwar 

ein wenig gelockert, indem das Heilige Offiz ökumenische Begegnungen in eng um-

grenzten Ausnahmesituationen und mit ausdrücklicher Zustimmung der Ortsbischöfe 

erlaubte.2 Im Grundsatz freilich blieb die geltende kirchenrechtliche Bestimmung un-

angetastet.  

Freilich: erstmals in Frage gestellt worden waren solche Regelungen in Deutschland 

durch den gemeinsamen Widerstand von evangelischen und katholischen Christen 

gegen die Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945. Angesichts des faschisti-

schen Unrechtsregimes, aber auch vor dem Hintergrund der schrecklichen Kriegser-

lebnisse erschienen konfessionelle Differenzen eher nachrangig.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg, im April 1946, gründeten deshalb der Paderborner 

Erzbischof Lorenz Jaeger sowie der Oldenburger Landesbischof Wilhelm Stählin im 

westfälischen Werl einen katholischen und einen evangelischen Arbeitskreis. Beide 

                                            
1  Monitum „Cum compertum“ vom 5. Juni 1948: AAS 40 (1948) 257.  

2  Instruktion „Ecclesia Catholica: De Motione »oecumenica«“ vom 20. Dezember 1949: AAS 42 
(1950) 142-147. 
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Kreise tagten getrennt voneinander – einen einzigen Arbeitskreis konnte man sich 

seinerzeit noch nicht vorstellen.  

Erst in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils, im Jahr 1968, kam es zu einer 

Vereinigung beider Kreise. Dieser wurde „Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer 

und katholischer Theologen“ genannt. Als solcher arbeitet er auch heute noch als 

unabhängiger Arbeitskreis der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und der Evange-

lischen Kirche in Deutschland (EKD).  

Tatsächlich ist das Zweite Vatikanische Konzil für die Öffnung der katholischen Kir-

che zur ökumenischen Bewegung von kaum zu überschätzende Bedeutung.  

Einen maßgeblichen Anteil hieran hat Papst Johannes XXIII. (1958-63). Im Juni 1960 

hatte der Papst Kardinal Augustin Bea zum Leiter des „Sekretariats für die Förderung 

der Einheit der Christen“ berufen. Dieses Sekretariat beeinflusste maßgeblich die 

Öffnung des Konzils zu den nichtkatholischen Kirchen. Diese Öffnung zeigt sich in 

vielen Dokumenten des Konzils – im Ökumenismusdekret „Unitatis redintegratio“ vor 

allem, aber auch etwa in der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ oder in den Dekre-

ten zum Hirtenamt der Bischöfe und zur Priesterausbildung.  

Die vom Konzil vollzogene Öffnung der katholischen Kirche zur ökumenischen Be-

wegung erfasste in den Nachkonzilsjahren praktisch alle Bereiche der Kirche. Auf der 

Ebene der Kirchengemeinden entstanden in pastoralen, diakonischen, aber auch in 

liturgischen Bereichen vielfältige ökumenische Initiativen. Auf der Ebene der Kirchen-

leitungen gab es zahlreiche Begegnungen, auf denen gemeinsame Strategien ver-

einbart wurden – etwa im Gespräch mit politischen Autoritäten. Und auf der Ebene 

der Theologen wurden von fachkundigen Kommissionen zahlreiche Dokumente ver-

abschiedet, in denen Unterschiede, vor allem aber Gemeinsamkeiten im Glauben 

und im Kirchenverständnis festgehalten wurde.  

Allenthalben war ein Bemühen um einen die getrennten Kirchen überwölbenden 

Konsens in Glaubensfragen zu spüren – getreu dem im 17. Jahrhundert von protes-

tantischen Theologen formulierten Motto: „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in 

omnibus caritas“, zu Deutsch: „Im Notwendigen herrsche Einmütigkeit, im Zweifelhaf-
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ten Freiheit, in allem aber Nächstenliebe“. Immer wieder – und heute erneut – ist das 

Wort zu hören: „Uns verbindet mehr als uns trennt“.  

Unter dem Titel „Uns eint mehr als uns trennt“ liegt seit wenigen Tagen sogar ein 

„Ökumenisches Glaubensbuch“ vor. Es wurde im Auftrag des Kontaktgesprächskrei-

ses der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland vom Konfessionskundlichen Institut des evangelischen Bundes in 

Bensheim und dem Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn her-

ausgegeben.3 Profilierten im 16. Jahrhundert die verschiedenen Katechismen die 

jeweilige konfessionelle Position, so betont das nun vorliegende „ökumenische Glau-

bensbuch“ die gemeinsamen Grundlagen von Katholiken und Protestanten. 

Freilich: seit etwa zwanzig Jahren waren in der ökumenischen Bewegung im 

deutschsprachigen Raum neue Tendenzen wahrzunehmen. Sowohl von katholischer 

als auch von evangelischer Seite her war das Bemühen erkennbar, die je eigene Po-

sition klarer zu profilieren. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD) Wolfgang Huber hat hierzu den Begriff einer „Ökumene der 

Profile“ geprägt. Von katholischer Seite her entspricht dem das Bemühen, nach dem 

Konzil als überwunden geglaubte katholische Standpunkte neu zu beleben.  

Solche Profilierungsversuche können als Reaktion auf neue pastorale Herausforde-

rungen gedeutet werden. Auf den zunehmenden Säkularismus in Europa hatte ich 

bereits hingewiesen. Gerade er aber erzwingt meiner Einschätzung nach eine inten-

sivierte Zusammenarbeit aller Kirchen in Deutschland – etwa mit Blick auf den Reli-

gionsunterricht. Konnten es sich die evangelischen Kirchen vor einhundert Jahren 

nicht mehr leisten, in den Missionsgebieten miteinander zu konkurrieren, so gilt dies 

nun in vergleichbarer Weise für die christlichen Kirchen und Konfessionen in 

Deutschland. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums fordert unausweichlich ein öku-

menisches Miteinander im gemeinsamen Zeugnis für den christlichen Glauben. 

Schon insofern ist es fast unausweichlich, das Reformationsjahr 2017 als gemein-

sames „Christusfest“ zu feiern.  

                                            
3  Uns eint mehr, als uns trennt. Ein ökumenisches Glaubensbuch, Ostfildern / Gütersloh 2017. 
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Dabei kann die katholische Kirche inzwischen dankbar anerkennen, was sie selbst 

der Reformation verdankt. Kirchengeschichtliche Forschungen haben in den letzten 

Jahrzehnten deutlich zutage treten lassen, dass die Reform der Katholischen Kirche 

ab dem 16. Jahrhundert – früher „Gegenreformation“ genannt, heute eher als „katho-

lische Reform“ bezeichnet – ohne die Reformation nicht denkbar gewesen wäre. In-

sofern trägt auch das Bild der „Abspaltung“ nicht mehr: trotz der zahlenmäßigen Un-

terschiedenheit haben sich seit dem 16. Jahrhundert die katholische Kirche und die 

Kirchen der Reformation in wechselseitiger Beeinflussung als jeweils das profiliert, 

als das sie uns heute – zu Beginn des 21. Jahrhunderts – vor Augen stehen.  

Dies zeigt sich auch in jüngeren Verlautbarungen, die die Kirchen auf dem Weg ins 

Jahr 2017 gemeinsam veröffentlicht haben. Besonders wichtig sind zwei Texte, die 

von seit langem bestehenden und im ökumenischen Dialog erfahrenen Kommissio-

nen erarbeitet wurden. Der eine trägt den Titel „Reformation 1517-2017. Ökumeni-

sche Perspektiven“. Er geht auf die Arbeit des bereits erwähnten „Ökumenischen 

Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen" zurück.4 Der andere trägt die 

Überschrift „Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches 

Reformationsgedenken im Jahr 2017“. Er ist von der international zusammengesetz-

ten lutherisch / römisch-katholischen „Kommission für die Einheit“ verantwortet.5  

Darüber hinaus haben die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland im September letzten Jahres ein „Gemeinsames Wort 

zum Jahr 2017“ vorgelegt. Es trägt den Titel „Erinnerung heilen – Jesus Christus be-

zeugen“. Der von katholischen, lutherischen und reformierten Theologen erarbeitete 

Text lässt den Willen der getrennten Kirchen erkennen, die oft konfliktbeladene Ver-

gangenheit nicht zu verleugnen, sondern zur Grundlage erneuerter guter Beziehun-

gen zu machen.  

Hierzu dient auch ein ökumenischer Versöhnungsgottesdienst, der am kommenden 

Wochenende (11. März) in Hildesheim stattfinden wird, und dem weitere Versöh-

                                            
4  Hrsg. v. Volker Leppin / Dorothea Sattler, Freiburg / Göttingen 2014. 

5  Leipzig / Paderborn 2013. 
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nungsgottesdienste in ganz Deutschland – beispielsweise am 12. März in Grimma 

und am 25. März in Meißen – folgen sollen. 

Aus historischer Perspektive sind im Bemühen um die Aufarbeitung der vielfältig be-

lasteten Geschichte mindestens zwei Schwerpunkte erkennbar: zum einen ein neuer 

Blick auf das späte Mittelalter als „Vorgeschichte“ der Reformation, zum anderen ein 

möglichst unvoreingenommener Blick auf die frühe Neuzeit, in denen sich die nun-

mehr getrennten Kirchen konfessionell profilierten.  

So wird etwa mit Blick auf das späte Mittelalter auch von evangelischer Seite heute 

anerkannt, dass dort nicht alles „finster“ war – im Gegenteil: Gerade das 

15. Jahrhundert hat eine Fülle eindrucksvoller Glaubenszeugnisse hervorgebracht. 

Martin Luther beispielsweise prägen Gedanken, die er als Erbe der großen mittelal-

terlichen Mystik (Bernhard von Clairvaux, Johannes Tauler) gewonnen hatte. Und 

denken Sie nur an die wunderbaren Tafelbilder der flämischen Renaissance oder an 

die kunstvollen Schnitzaltäre deutscher Provenienz. Auch die 1514 vollendete An-

nenkappelle, in der wir uns hier befinden, zeugt von der Intensität spätmittelalterli-

cher Frömmigkeit.  

Die frühe Neuzeit wiederum erscheint in der historischen Rückschau oft als eine 

Epoche, in der falsche Profilierungsversuche das alle christlichen Konfessionen Ver-

bindende aus dem Blick verloren und stattdessen das je Eigene als exklusive Wahr-

heit betonten.  

Demgegenüber haben sorgfältige Analysen der maßgeblichen Texte erkennen las-

sen, dass viele der von den Kirchen einst wechselseitig verurteilten theologischen 

Positionen heute näher beieinanderliegen als in früheren Zeiten. Dies betrifft nicht 

nur die Rechtfertigungslehre, sondern auch das Eucharistieverständnis, das kirchli-

che Amt oder die Sakramentenlehre.  

Einig sind sich evangelische und katholische Christen heutzutage auch in der Ein-

schätzung, dass Martin Luther – ähnlich wie seine Weggefährten – keine Spaltung 

der Kirche im Sinn hatte, sondern deren Reform.  
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2 Themen	

Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund im Folgenden exemplarisch drei Themen-

felder skizzieren, auf denen sich in den zurückliegenden Jahrzehnten eine spürbare 

theologische Annäherung vollzogen hat. Näherhin geht es mir um die Lehre von der 

Rechtfertigung, die Auffassung vom kirchlichen Amt und um die Frage der Abend-

mahlsgemeinschaft. 

2.1 Rechtfertigung	

Worum ging es im 16. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Stichwort „Rechtfer-

tigung“? Schon das Wort „Rechtfertigung“ zählt heute nicht mehr zum gängigen 

Sprachgebrauch. Wenn wir sagen, dass etwas „gerechtfertigt“ ist, dann meinen wir in 

der Regel, dass für eine bestimmte Sache, eine bestimmte Handlung oder eine be-

stimmte Meinung hinreichend plausible Gründe vorliegen. „Ungerechtfertigt“ ist dem-

gegenüber alles das, wofür sich keine plausiblen Gründe anführen lassen. 

Im späten Mittelalter und im Zeitalter der Reformation hingegen bezog sich der Be-

griff „Rechtfertigung“ (iustificatio) auf das Gottesverhältnis der Menschen. Dieses 

Verhältnis wiederum beschreibt die Bibel so, dass es durch die menschliche Sünde 

zutiefst gestört ist. Beginnend mit der Sünde Adams und durch die gesamte Ge-

schichte der Menschheit hindurch immer neu hat sich der Mensch aus freiem Ent-

schluss von seinem Schöpfer abgekehrt – so die gemeinsame Überzeugung von Ju-

den und Christen. 

Nun sind die Autoren der biblischen Schriften freilich der Überzeugung, dass der ur-

sprüngliche Schöpfungsratschluss Gottes durch die freie Abkehr des Menschen von 

seinem Schöpfer nicht endgültig gescheitert ist. Vielmehr greift Gott immer wieder in 

die Geschichte ein, um die Menschen neu dazu anzuleiten, seinen heiligen Willen zu 

tun.  

Nach jüdischer Auffassung ist es die Thora – die „Weisung“, die Gott auf dem Berg 

Sinai dem Mosel anvertraut hat –, welche dem Volk Israel immer wieder neu die Be-

obachtung des göttlichen Willens ermöglicht. Nach christlicher Auffassung ist es Je-
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sus von Nazareth, in dessen Nachfolge Menschen ihrer ursprünglichen Bestimmung, 

Bild und Gleichnis Gottes zu sein (vgl. Gen 1,27), am besten entsprechen können. 

Beide Male ist es nicht menschliche Leistung, aus der heraus Menschen ihrer ur-

sprünglichen Bestimmung entsprechend zu leben vermögen. Vielmehr befähigt sie 

die Initiative Gottes dazu. In der Sprache christlicher Theologie ist in diesem Zu-

sammenhang von „Gnade“ die Rede. 

Die Überzeugung nun, dass es göttlicher Gnade bedarf, um seiner ursprünglichen 

Bestimmung entsprechend zu leben, ließ die Menschen im späten Mittelalter nach 

Wegen suchen, sich dieser Gnade zu vergewissern. Der Besuch von Gottesdiensten, 

Wallfahrten oder das Verrichten frommer Werke der Krankenpflege oder Nächsten-

liebe kennzeichnen das Bemühen der sich zunehmend als „Sünder“ wissenden und 

um ihr Seelenheil besorgten Menschen, sich Gottes vergebender Liebe zu vergewis-

sern und trotz ihrer Sünden der ewigen Seligkeit teilhaftig zu werden.  

In letzter Konsequenz führte dies zu Formen der Frömmigkeit, denen es darum zu 

tun war, sich möglichst viele Gnaden zu verdienen. In einer gleichsam objektivieren-

den Weise konnten die durch fromme Stiftungen, durch Wallfahrten oder den Besuch 

von Heiligen Messen erworbenen „Gnadengüter“ für sich selbst nutzbar gemacht 

werden, um Sündenstrafen zu mildern. Die als objektiv und insofern messbar vorge-

stellten „Gnadengüter“ konnten im Rahmen der „communio sanctorum“ aber auch 

anderen Menschen zugewendet werden. Die Vorstellung, die durch fromme Werke 

verdiente Gnade auch den Büßenden im Fegefeuer zuwenden zu können, ist die 

theologische Basis für die Vorstellung vom Ablass.  

Indem Martin Luther sich im November 1517 gegen den von Papst und Bischöfen 

autorisierten Ablasshandel wandte, griff er freilich nicht nur eine bestimmte spätmit-

telalterliche Frömmigkeitsform an. Vielmehr zielte seine Kritik auf das Selbstver-

ständnis der katholischen Kirche als ganzer. Denn unter der Leitung des Papstes 

verstand sich die spätmittelalterliche Kirche als eine Instanz, die vom allmächtigen 

Gott selbst den Auftrag erhalten hatte, den göttlichen „Gnadenschatz“ zu verwalten. 

„Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und was du auf Erden bindest, 

wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden löst, wird auch im Him-

mel gelöst sein“ (Mt 16,19) – dieses viel zitierte Wort Jesu an Petrus haben die römi-
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schen Bischöfe auf sich selbst bezogen. Von Christus her wussten sie sich autori-

siert, die göttliche Gnade nach ihrem weisen Ermessen denen zuzusprechen, die 

sich durch erwiesene Frömmigkeit der Gnade würdig erzeigten.  

Dass sich Luthers Kritik am Ablasswesen nicht bloß gegen eine Frömmigkeitsform 

richtete, sondern die Fundamente kirchlichen Selbstverständnisses in Frage stellte, 

haben der für Luther zuständige Bischof Albrecht von Brandenburg und bald auch 

Papst Leo X. in Rom sehr schnell erfasst. Und umgekehrt kann es nicht verwundern, 

wenn Luther im Papsttum zunehmend den in der Geheimen Offenbarung angekün-

digten „Antichrist“ erblickte. Maßt sich doch der Papst nach Luther eine Vollmacht 

über Gottes Gnadengaben an, die ihm in keiner Weise zusteht.  

Die einzelnen Etappen und Implikationen der theologisch mit einer für heutige Ohren 

oft irritierenden Polemik geführten Auseinandersetzungen kann und will ich hier nicht 

entfalten; Landesbischof Dr. Carsten Rentzing wird hierzu am 5. April vermutlich Nä-

heres ausführen.  

Für meinen Teil möchte ich nur an den ökumenischen Meilenstein des Jahres 1999 

erinnern. In diesem Jahr unterzeichnete maßgebliche Vertreter des Lutherischen 

Weltbundes (LWB-Präsident Christian Krause) und der Katholischen Kirche (Kardinal 

Edward Idris Cassidy) in Augsburg eine „Gemeinsame Erklärung“ zur Rechtferti-

gungslehre. Darin stellten sie nach Jahrhunderten der wechselseitigen Verurteilun-

gen nichts Geringeres als einen „Grundkonsens“ in der Auffassung vom Geschehen 

der Rechtfertigung fest.  

Formal betrachtet handelt es sich dabei um einen „differenzierten Konsens“ – was 

besagt, dass jeweils in einem ersten Abschnitt eine gemeinsame Auffassung vom 

Rechtfertigungsgeschehen formuliert und anschließend in zwei Abschnitten die 

evangelisch-lutherische und die römisch-katholische Akzentsetzung skizziert werden.  

Wie gesagt: dies hier im Einzelnen auszuführen, sprengte den zeitlichen Rahmen 

unsere Zusammenkunft. Deshalb nur so viel: Beide Kirchen stimmen darin überein, 

dass sich kein Mensch sein Heil bei Gott irgendwie verdienen kann. Gottes Zuwen-

dung erfolgt vielmehr aus reiner Gnade (sola gratia). Jegliche „Werkerei“, wie Luther 

es ausgedrückt hat, wird zurückgewiesen. Allein der Glaube führt zur ewigen Selig-
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keit (sola fide). Ob Gottes Gnade nun den Menschen im Ganzen verwandelt – so die 

in Trient noch einmal bekräftigte katholische Auffassung – oder ob der Mensch auch 

unter Gottes Gnade noch Sünder bleibt – so die lutherische Auffassung (simul iustus 

et peccator) – wird als jeweils legitime Akzentsetzung des gemeinsamen Glaubens 

an die Rechtfertigung des Sünders verstanden.  

Die Augsburger Erklärung von 1999 ist ein theologisch wie ökumenisch höchst be-

deutsamer Schritt. Sie ist das Ergebnis eines jahrelangen gemeinsamen Ringens 

katholischer und evangelischer Theologen, das mit dem Besuch Papst Johannes 

Pauls II. in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1980 seinen Anfang nahm. Die-

ses Ringen führte zu der Einsicht, dass die wechselseitigen Lehrverurteilungen, wel-

che die getrennten Kirchen im 16. Jahrhundert gegeneinander aussprachen, nicht 

nur die heutigen Positionen nicht treffen, sondern bereits im 16. Jahrhundert ihre 

vermeintlichen Gegner verfehlten.  

Andererseits bemängelten manche Theologen, dass bei aller Übereinstimmung in 

Grundlagen der Rechtfertigungslehre deren ekklesiologische Implikationen nicht hin-

reichend bedacht worden waren. Und tatsächlich zeichnete sich nach der Unter-

zeichnung der Gemeinsamen Erklärung ja keineswegs eine unmittelbare Vereinigung 

der getrennten Kirchen ab.  

Ganz im Gegenteil: Nur ein Jahr später, im Jahr 2000, sprach die Glaubenskongre-

gation unter ihrem damaligen Präfekten Joseph Ratzinger in ihrer Erklärung „Domi-

nus Iesus“ den Kirchen der Reformation ab, „Kirchen im eigentlichen Sinne“ zu sein.6 

Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Kirchen der Reformation – an-

ders als die Kirchen des Ostens und der Orthodoxie – das Bischofsamt und damit die 

apostolische Sukzession nicht bewahrt hätten.  

Hier zeigte sich, dass Rechtfertigungslehre und Ekklesiologie – wie schon im 

16. Jahrhundert – nicht unabhängig voneinander bedacht werden können, soll die 

                                            
6  Vgl. Dominus Iesus, Nr. 17: „Die kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die den gültigen Epi-
skopat und die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht be-
wahrt haben, sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn; die in diesen Gemeinschaften Getauften sind 
aber durch die Taufe Christus eingegliedert und stehen deshalb in einer gewissen, wenn auch nicht 
vollkommenen Gemeinschaft mit der Kirche.“ 
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Einheit im Glauben auch in den Kirchenstrukturen sichtbar werden. Insofern mag es 

hilfreich sein, wenn ich nun im zweiten Schritt die gemeinsamen, aber auch die un-

terschiedlichen Vorstellungen vom kirchlichen Amt skizziere. 

2.2 Kirchliches	Amt	

Im Mittelalter leitete sich das priesterliche Amt – und das ist aus heutiger Perspektive 

womöglich schon ein wenig überraschend – von der Vollmacht zur Feier des Mess-

opfers her.7 Daraus folgt unmittelbar, dass das bischöfliche Amt – anders als heute – 

keinen eigenen Weihegrad darstellte. Amtstheologisch wird nur zwischen der Weihe 

zum Diakon und der Weihe zum Priester unterschieden. Demgegenüber galt ein Bi-

schof lediglich als ein Priester mit erweiterter Weihe- und Jurisdiktionsvollmacht. Da-

zu zählte unter anderem auch die Vollmacht, das Sakrament der Priesterweihe zu 

spenden.  

Für die Menschen im Mittelalter war es eine Selbstverständlichkeit, dass Priester – 

und auch Mönche – nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche einen 

eigenen Stand bildeten. Im Gegenüber zu den Laien hatten Priester und Mönche 

„das Bessere erwählt“ – wie Christus es schon Maria, die Schwester der Martha, im 

Haus des Lazarus beschied (vgl. Lk 10,42).  

Martin Luther hat sich in seinen jungen Jahren nach dem Eintritt ins Erfurter Augusti-

nerkloster (1505) genau so verstanden: durch ein Leben des Gebetes und der Aske-

se suchte er sich, der er sich zutiefst als Sünder verstand, die gnädige Zuwendung 

Gottes zu verdienen. Allein: die ersehnte Gewissheit, Gottes Vergebung zu erhalten, 

wollte sich bei ihm nicht einstellen. In der Rückschau hat Luther dann die Einsicht, 

dass es vor Gott gar nicht auf irgendwelche guten Werke ankommt, sondern allein 

auf den Glauben an Gottes Barmherzigkeit, als plötzlichen Durchbruch stilisiert 

(„Turmerlebnis“: Wittenberg 1515); die von ihm zwischen 1514 und 1518 verfassten 

                                            
7  Bei Thomas von Aquin beispielsweise liest man in dessen „Summa theologiae“: „sacerdoti, 
cum ordinatur, confertur potestas hoc sacramentum consecrandi in persona Christi“ – Wenn ein Pries-
ter geweiht wird, dann wird ihm die Vollmacht verliehen, dieses Sakrament [sc. die Eucharistie] in der 
Person Christi zu vollziehen“ (III 82,1 cp.). 
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Texte – seine Schriftauslegungen beispielsweise – lassen eher an eine allmählich 

gewachsene Einsicht denken. 

Wie auch immer: wenn es vor Gott auf Leistung nicht ankommt, dann verbietet sich 

Luther zufolge jeder Gedanke an einen besonderen Stand in der Kirche, der durch 

Weihe, Gelübde und Lebensform über die Laien erhoben ist. Vielmehr konstituieren 

alle Christen aufgrund ihrer Taufe einen gemeinsamen Stand. Denn entsprechend 

dem 1. Petrusbrief gilt für alle Getauften: „Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine 

königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte…“ 

(1 Petr 2,9). Luther deutet das in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher 

Nation“ von 1520 so: „Was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass 

es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht ist“.8 Im Gottesvolk waltet eine 

wesentliche Gleichheit; es gibt unterschiedlichen Stände, keinerlei hierarchische 

Über- oder Unterordnung. 

Dies freilich macht auch nach reformatorischer Auffassung das kirchliche Amt kei-

neswegs überflüssig. Denn Luther präzisiert in seiner „Adelsschrift“ unverzüglich, 

dass „es nicht jedem ziemt, ein solches Amt auszuüben. Denn weil wir alle gleicher-

maßen Priester sind, darf sich niemand selbst hervortun und sich anmaßen, ohne 

unser Einwilligung und Wahl das zu tun, wozu wir alle gleiche Vollmacht haben. 

Denn was der Gemeinde gehört, kann niemand ohne den Willen und Befehl der Ge-

meinde an sich nehmen“ (ebd.).  

Spätestens in seiner Auseinandersetzung mit den sog. „Schwärmern“ um seinen 

ehemaligen akademischen Lehrer Karlstadt betont Luther unmissverständlich: um 

der Ordnung in der Gemeinde willen bedarf es des kirchlichen Amtes, vor allem aber 

wegen der sachgerechten Auslegung der Heiligen Schrift und der Feier der Sakra-

mente. Mit anderen Worten: das kirchliche Amt bestimmt sich ganz vom Dienst am 

Evangelium her und zielt auf den Glauben der Gemeinde.  

In seiner einflussreichen Reformschrift „Von der Babylonischen Gefangenschaft der 

Kirche“ schreibt Luther ebenfalls im Jahr 1520: „Diejenigen aber, die wir »Priester« 

                                            
8  WA 6,407 / Dt.-dt. Studienausgabe III 1311-18. 
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nennen, sind Diener, die aus unserer Mitte gewählt sind und die alles in unserem 

Namen tun sollen. Und das Priestertum ist nichts anderes als ein Dienst. […] Daraus 

ergibt sich, dass jemand, der nicht das Wort verkündigt, wozu er eigentlich von der 

Kirche berufen ist, auf keinen Fall ein Priester ist. […] Der Dienst am Wort, der macht 

einen Priester und Bischof“.9  

Mit Blick auf das Sakrament der Taufe betont Luther, „dass wir alle auf gleiche Weise 

Priester sind, d.h. dass wir die gleiche Gewalt am Wort Gottes und an jedem Sakra-

ment haben“. Sofort aber fügt er hinzu: „Doch ist einem jeden, diese [Gewalt] zu ge-

brauchen, nur mit Einwilligung der Gemeinde erlaubt oder wenn man von oben her 

dazu berufen ist. Denn dessen, was allen gemeinsam gehört, kann sich niemand 

allein anmaßen, bis er dazu berufen wird.“  

Fast wortgleich heißt es 1530 in der weitgehend von Philipp Melanchthon verantwor-

teten „Confessio Augustana“: „Vom kirchlichen Amt wird gelehrt, dass niemand in der 

Kirche öffentlich lehren oder predigen oder die Sakramente reichen soll ohne ord-

nungsgemäße Berufung (rite vocatus)“ (Art. 7). Damit steht das kirchliche Amt auch 

nach evangelischer Auffassung in der apostolischen Sukzession. Aber diese Suk-

zession ist nicht zuerst durch eine Abfolge von Bischofsweihen konstituiert, sondern 

durch die wahrhaftige Predigt des Evangeliums.  

Ohne Amt geht es also auch in den Kirchen der Reformation nicht – und doch hat 

bereits das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Ökumenismusdekret „Unitatis re-

dintegratio“ mit Blick auf die Kirchen der Reformation von einem „defectus sacramen-

ti ordinis“ gesprochen (UR 22,3). Die Übersetzung dieses lateinischen Ausdrucks ist 

heftig umstritten: bedeutet „defectus sacramenti ordinis“ nun „Fehlen des Weihesak-

ramentes“ oder lediglich „Mangel am Weihesakrament“?  

In einem Studiendokument der Lutherisch / römisch-katholischen Kommission für die 

Einheit aus dem Jahr 2009 über „Die Apostolizität der Kirche“ heißt es dazu: „Nach 

katholischer Lehre gehören mit dem dreifach gegliederten Amt auch Praxis und Leh-

re der apostolischen Sukzession im Bischofsamt zur Vollgestalt von Kirche. Diese 

                                            
9  Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche (Aland 2,228-231 / Lt.-dt. Stud.-Ausg. III, 
35125-35532f).  
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Sukzession vollzieht sich korporativ. Mit ihrer Weihe werden die Bischöfe in das Kol-

legium der Bischöfe der katholischen Kirche aufgenommen. Als solche haben sie die 

Vollmacht zu ordinieren. Deshalb ist nach katholischer Lehre in den lutherischen Kir-

chen das sakramentale Zeichen der Ordination nicht in Fülle gegeben, weil dort die 

Ordinierenden nicht in Gemeinschaft mit dem Bischofskollegium der katholischen 

Kirche handeln.“10 Das entscheidende Argument ist hier die Nicht-Zugehörigkeit der 

evangelischen Pfarrer und Bischöfe zum katholischen Bischofskollegium.  

Tatsächlich hat ja im 16. Jahrhundert kein katholischer Bischof einen evangelischen 

Pfarrer zum Bischof geweiht. Allein die lutherischen Bischöfe Skandinaviens haben 

die historische episkopale Sukzession bewahrt; sie anerkennen aber nicht den päpst-

lichen Primat.  

Allerdings ist mit Blick auf Weihe und Ordination an das eingangs Festgestellte zu 

erinnern: die mittelalterliche Theologie kannte keine spezielle Theologie des Bi-

schofsamtes. Der Bischof ist lediglich ein Priester mit erweiterter Weihe- und Juris-

diktionsvollmacht. Insofern könnte man argumentieren, dass die Ordination von 

evangelischen Pfarrern durch geweihte Priester, die sich der Reformation zugewandt 

hatten, zwar unerlaubt, aber doch gültig vollzogen worden ist.11  

Diese Überlegung drängt sich umso mehr auf, als das Argument der fehlenden apos-

tolischen Sukzession erst in der kontroverstheologischen Polemik der zweiten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts gegen die protestantischen Kirchen in Stellung gebracht wurde. 

Erst der 1621 verstorbene Jesuit und Kardinal Robert Bellarmin bestritt den Kirchen 

der Reformation die Kirchlichkeit mit Hinweis auf das Fehlen der apostolischen Suk-

zession.  

Indem nun das Zweite Vatikanische Konzil die Fülle des kirchlichen Amtes im Bi-

schofsamt versammelt sieht (LG 21-22), setzt es deutlich andere Schwerpunkte als 

die mittelalterliche Theologie und auch noch das Konzil von Trient. Insofern stellt die 

                                            
10  Die Apostolizität der Kirche. Studiendokument der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommis-
sion für die Einheit, Paderborn - Frankfurt/Main 2009, 283. 

11  Vgl. Peter Walter, Das Verhältnis von Episkopat und Presbyterat von der Alten Kirche bis zum 
Reformationsjahrhundert, in: Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, Bd. 2, hrsg. von Dorothea 
Sattler / Gunther Wenz (Dialog der Kirchen 13), Freiburg – Göttingen 2006, 39-96. 
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zunächst vielfach begrüßte Neubesinnung des Zweiten Vatikanischen Konzils auf 

das Bischofsamt12 in ökumenischer Perspektive eine neue Herausforderung dar, die 

in dieser Form im 16. Jahrhundert noch nicht gegeben war. 

Nur kurz erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang die Herausforderungen für 

die Ökumene, die mit dem Anspruch des römischen Bischofs verbunden sind, die 

„volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche“ (LG 22) auszuüben. Nach 

Auffassung der Katholiken konstituiert die Anerkennung dieses Primats die sichtbare 

Einheit der Kirche. Bekanntlich wird dieser Anspruch nicht nur von den Kirchen der 

Reformation und von den Altkatholiken, sondern auch von den Kirchen der Orthodo-

xie und den orientalischen Christen abgelehnt. Selbst ein bloßer Ehrenvorrang des 

Bischofs von Rom dürfte sich weltweit kaum Geltung verschaffen lassen.  

Für Katholiken hingegen ist die Anerkennung des päpstlichen Primats eine wesentli-

che Dimension anzustrebender Kircheneinheit. Dann für Katholiken ist diese Einheit 

nicht schon dann gegeben, wenn eine formelle Übereinstimmung im gemeinsamen 

Glauben erzielt ist. Vielmehr bedarf es nach katholischer Auffassung einer institutio-

nellen Verankerung dieser Einheit. Und diese Verankerung vollzieht sich wesentlich 

als Anerkennung des päpstlichen Primats. 

Das katholische Beharren auf der „Sichtbarkeit“ der Einheit ist keineswegs bloße 

Willkür. Es wurzelt auch nicht in einem vordergründigen Streben nach Macht und 

Einfluss. Vielmehr artikuliert sich im Beharren auf der „sichtbaren“ Kircheneinheit ei-

ne grundsätzliche Eigentümlichkeit dessen, wie Katholiken das Wirken Gottes in der 

Welt auffassen.  

Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich dieser Eigentümlichkeit mit dem Begriff des 

„Sakramentalen“ anzunähern versucht. Gleich zu Beginn der Kirchenkonstitution 

„Lumen gentium“ heißt es programmatisch: „Die Kirche ist ja in Christus gleichsam 

das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 

Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1).  
                                            
12  LG 21: „Die Heilige Synode lehrt […], dass durch die Bischofsweihe die Fülle des Weihesak-
raments übertragen wird […]. Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der Heiligung auch die Ämter 
der Lehre und der Leitung, die jedoch ihrer Natur nach nur in der hierarchischen Gemeinschaft mit 
Haupt und Gliedern des Kollegiums ausgeübt werden können.“ 
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Nach traditioneller Definition ist ein Sakrament „sichtbares Zeichen einer unsichtba-

ren Gnade“.13 Die Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ wendet diese Definition mit 

Blick auf die Kirche so: „Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft 

und der geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche 

Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche 

sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige 

komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammen-

wächst“ (LG 8).  

„Sakramentalität“ besagt nach katholischer Auffassung: Gottes Wirken in der Welt 

vollzieht sich niemals bloß rein innerlich. Schon die Erwählung Abrahams und die 

Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten waren Ereignisse inmitten der menschli-

chen Geschichte, in denen Gottes Wille und seine Macht wirksam wurden. Vollends 

in der Menschwerdung Jesu Christi vollzieht sich Gottes Offenbarung in Raum und 

Zeit. Und wie Christus in seiner Person göttliche und menschliche Natur geeint hat, 

so das Zweite Vatikanum, „so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftli-

che Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachstum seines Lei-

bes“ (LG 8).  

Der emeritierte Bonner Dogmatiker Karl-Heinz Menke erblickt in der Sakramentalität 

„Wesen und Wunde des Katholizismus“.14 Seiner Auffassung nach kann die Einheit 

der Christen niemals nur eine geistige Wirklichkeit sein. Sie muss vielmehr institutio-

nell sichtbar werden. Die Anerkennung einer apostolischen Sukzession gehört eben-

so dazu wie die Anerkennung des römischen Primats.  

Alles dies folgt aus der Überzeugung, dass Gott sein Heil in der Welt nicht unmittel-

bar wirkt, sondern dass er Menschen zu Mitarbeitern in seinem Weinberg bestellt 

                                            
13  „Sacramentum est sacrae rei signum. […] Item sacramentum est invisibilis gratiae visibilis 
forma“: Petrus Lombardus, Sent. IV dist 1, c. 2 (839).  

14  Vgl. Karl-Heinz Menke, Sakramentalität. Wesen und Wunde des Katholizismus, Regensburg 
2012.  
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hat. Oder, mit einem Wort des heiligen Augustinus formuliert: „Der dich ohne dich 

erschaffen hat, der will dich nicht ohne dich erlösen“.15  

2.3 Abendmahlsgemeinschaft	

Vor diesem Hintergrund ist es womöglich leichter zu verstehen, warum viele Verant-

wortliche in der katholischen Kirche trotz aller theologischen Annäherungen – beson-

ders auch auf dem Feld der einst strittigen Rechtfertigungslehre – weiterhin keine 

Möglichkeit sehen, mit Christen aus den Kirchen der Reformation Abendmahlge-

meinschaft zu pflegen. 

Wir betreten damit das dritte Themenfeld, das ich eingangs angekündigt habe. Im 

Grundsatz stehen sich im ökumenischen Dialog zwei Auffassungen gegenüber, die 

deshalb nur schwer miteinander zu versöhnen sind, weil sie auf unterschiedlichen 

Ebenen angesiedelt sind.  

Die einen erblicken in der gemeinsamen Feier des Abendmahls bzw. der Eucharistie 

ein wirkungsvolles Zeichen, das die daran Teilnehmenden immer mehr zu Gliedern 

des Leibes Christi werden lässt. Für die anderen setzt die gemeinsame Feier eine 

Kirchengemeinschaft immer schon voraus und ratifiziert sie gleichsam.16 Spiegelt die 

erste Sicht eher die Auffassung von evangelischen Christen wieder, so die zweite 

eher die von Katholiken und Katholikinnen. 

Vor dem Hintergrund dessen, was ich zu Luthers Rechtfertigungslehre ausgeführt 

habe, wird womöglich verständlich, warum evangelische Christen die katholische 

Auffassung unverständlich finden: sie gleicht nur allzu sehr der von den Reformato-

ren entschieden verworfenen „Werkgerechtigkeit“. Allerdings würden Katholiken wohl 

vehement bestreiten, dass sie die anzustrebende Einheit der Kirchen als Menschen-

werk betrachteten. Vielmehr halten auch sie daran fest, dass allein der Heilige Geist 

die Einheit der Kirchen bewirken kann. 

                                            
15  Augustinus, Sermo 169, 11,13: „Qui ergo fecit te sine te, non te iustificat sine te. Ergo fecit 
nescientem, iustificat volentem“ (PL 38,923 / Corpus Christianorum. Series Latina 41Bb, p. 418374s.). 

16  Tatsächlich war es in der Alten Kirche Brauch, einander dann Eucharistiegemeinschaft zu 
gewähren, wenn man in Fragen der Glaubenslehre Übereinkunft erzielt hatte. 
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Für ein Verständnis der unterschiedlichen Auffassungen hilfreich scheint mir wiede-

rum der Hinweis zu sein, dass Katholiken und Protestanten unterschiedliche Akzente 

setzen, wenn sie von Gottes Wirken in der Welt sprechen. Wieder ist der Gedanke 

der Sichtbarkeit entscheidend. Und deshalb haben Katholiken Schwierigkeiten damit, 

Abendmahlgemeinschaft zuzulassen, solange die christlichen Kirchen noch instituti-

onell untereinander getrennt sind.  

Das Modell der „versöhnten Verschiedenheit“, das beispielsweise der Ökumenische 

Rat der Kirchen (ÖRK) für die Beziehungen zwischen seinen Mitgliedskirchen favori-

siert, stellt in katholischer Sicht insofern keine ökumenische Zielperspektive dar.  

Im November 2004 hat Kardinal Walter Kasper – viele Jahre lang Präsident des 

Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen – einen Vortrag über das 

Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanums gehalten. Darin skizziert er das Ziel 

der ökumenischen Bemühungen aus katholischer Sicht folgendermaßen: „Die anzu-

strebende ökumenische Einheit bedeutet mehr als ein Netzwerk von Konfessionskir-

chen, die einander gegenseitig anerkennen, indem sie Abendmahls- und Kanzelge-

meinschaft aufnehmen. Das katholische Verständnis der Ökumene setzt die in der 

katholischen Kirche bereits gegebene Einheit und die ebenfalls bereits gegebene 

teilweise »communio« mit den anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften vo-

raus, um von dieser unvollständigen Gemeinschaft zur vollen Gemeinschaft zu ge-

langen (UUS 14).“ Von dieser Gemeinschaft sagt Kasper, dass sie die „Einheit im 

Glauben, in den Sakramenten und in der kirchlichen Leitung einschließt (LG 14; UR 

2f.).“17  

Das diesem Ökumene-Konzept gegenüberstehende evangelische Leitbild kommt in 

dem Votum des Rates der EKD „Kirchengemeinschaft nach evangelischem Ver-

ständnis“ zur Sprache.18 Dort heißt es: „Das evangelische Verständnis von Kirchen-

gemeinschaft besagt, dass selbständige Gemeinden und Einzelkirchen einander 

                                            
17  Quelle: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/card-kasper-
docs/rc_pc_chrstuni_doc_20041111_kasper-ecumenism_ge.html (4.3.17).  

18  EKD-Texte 69, 2001. 
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Gemeinschaft an Wort und Sakrament gewähren und sich – gemessen an den 

»Kennzeichen« der Kirche – gegenseitig als »wahre Kirche« anerkennen“ (11/1).  

In welchem Maße die beiden Ökumene-Leitbilder – Kirchengemeinschaft und sicht-

bare Gemeinschaft – einander gegenüberstehen, tritt ebenfalls in dem Votum des 

Rates der EKD zutage: „Offensichtlich ist die römisch-katholische Vorstellung von der 

sichtbaren, vollen Einheit der Kirchen mit dem hier entwickelten Verständnis von Kir-

chengemeinschaft nicht kompatibel“ (11/3). 

Bei aller Plausibilität solcher Überlegungen für beide Seiten ist in diesem Zusam-

menhang unausweichlich auf die konfessionsverbindenden Ehen einzugehen. Hier 

ist ja eine sichtbare Gemeinschaft des Lebens anzutreffen, wie sie inniger kaum ge-

dacht werden kann. Und diese eheliche Gemeinschaft ist nicht ohne ekklesiologische 

Bedeutung. Das Zweite Vatikanum spricht mit Blick auf Ehe und Familie von einer 

„Hauskirche“ (LG 11). Wäre die damit angedeutete kirchliche Gemeinschaft in Ehe 

und Familie nicht Grund und Rechtfertigung genug, gemeinsam zum Tisch des Herrn 

zu treten?  

Dogmatisch und kirchenrechtlich gilt: dort, wo jemand aus vollem Herzen das katho-

lische Verständnis der Eucharistie teilt, dort darf er oder sie die Eucharistie empfan-

gen. Nicht zuletzt deshalb hat wohl auch Kardinal Joseph Ratzinger beim Requiem 

für Papst Johannes Paul II. dem damaligen Prior von Taizé Roger Schutz die Eucha-

ristie gereicht.  

Weniger bekannt ist, dass im Jahr 1984 Papst Johannes Paul II. und der syrisch-

orthodoxe Patriarch von Antiochien, Mar Ignatius Zakka I., eine Erklärung unter-

zeichneten, in der sie einander gegenseitige pastorale Hilfen zusicherten. Dieses 

Dokument bringt eine weitgehende, aber noch nicht vollständige Kirchengemein-

schaft zwischen der römisch-katholischen und der syrisch-orthodoxen Kirche zum 

Ausdruck.  

Papst und Patriarch bekräftigen darin nicht nur ihre Übereinstimmung hinsichtlich des 

gemeinsamen christlichen Glaubens. Vielmehr erkennen sie grundsätzlich die Gül-

tigkeit aller Sakramente an, die in den beiden Kirchen gespendet werden. Darüber 

hinaus erklären sie: „Es ist in der Tat nicht selten, dass unsere Gläubigen keinen 
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physischen oder moralischen Zugang zu einem Priester ihrer eigenen Kirche haben. 

In der Sorge darum, diesen Nöten entgegenzukommen, und mit dem Gedanken an 

ihr geistliches Wohlergehen autorisieren wir die Gläubigen, in diesen Fällen die Sak-

ramente der Beichte, der Eucharistie und der Krankensalbung von einem rechtmäßi-

gen Priester einer unserer beiden Schwesternkirchen zu erbitten, wenn sie diese be-

nötigen“.19 

Die Übereinkunft der römisch-katholischen mit der syrisch-orthodoxen Kirche zeigt, 

dass eine Sakramentengemeinschaft auch bei fortbestehender Trennung zweier Kir-

chen aus katholischer Sicht theologisch zu verantworten ist. Man kann sich fragen, 

ob eine entsprechende Regelung nicht auch für die Beziehungen der katholischen 

Kirche zu den Kirchen der Reformation denkbar wäre – etwa mit Blick auf die kon-

fessionsverbindenden Ehen. Die Frage stellt sich umso dringlicher, als Theologen 

aller Konfessionen in den zurückliegenden Jahren hinsichtlich des Abendmahl bzw. 

der Eucharistie zu hilfreichen Klärungen gelangt sind.  

Doch nur wenige Katholiken wissen, dass Martin Luther in seiner berühmten Marbur-

ger Disputation von 1529 gegen Huldrych Zwingli darauf bestanden hat, dass „in, mit 

und unter“ den Gestalten von Brot und Wein der gekreuzigte und auferstandene Herr 

wahrhaft gegenwärtig ist. Gegen Zwinglis Symbolismus hat Luther auf der Realprä-

senz Jesu Christi in Brot und Wein beharrt. Seine Lehre ist über die Bekenntnis-

schriften der evangelisch-lutherischen Kirchen verbindlich geworden. 

Dass Luther diese Realpräsenz aus bibeltheologischen Gründen anders als die ka-

tholische Kirche nicht als Transsubstantiation, sondern als Konsubstantiation ver-

standen wissen wollte, spiegelt eine seit Jahrhunderten geführte theologische Dis-

kussion wider, die im Spätmittelalter keineswegs zu einem Abschluss gelangt war. 

Und selbst das Konzil von Trient, das den Begriff der Transsubstantiation in seine 

dogmatische Definition des eucharistischen Geschehens aufgenommen hat, will die-

sen Begriff lediglich als „höchst geeignet“ (aptissime) verstanden wissen, nicht aber 

als exklusive und für alle Zukunft verbindliche Terminologie. 

                                            
19  Dokumente wachsender Übereinstimmung II, 573. 
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3 Schluss	

Ich breche hier ab. Wie weit die Übereinstimmungen im gemeinsamen Glauben in-

zwischen gehen, zeigt nicht zuletzt das eingangs erwähnte „Ökumenische Glau-

bensbuch“. Die trennenden Elemente betreffen offenbar nicht zuerst den gemeinsa-

men Glauben an den dreifaltigen Gott und sein Wirken in der Welt. Sie betreffen 

vielmehr vorrangig das unterschiedliche Verständnis dessen, was die Kirche ihrem 

Wesen nach ist und welche Bedeutung sie für den Glauben der Christen hat.  

Der evangelische Aufklärungstheologe Friedrich Schleiermacher hat in seinem Werk 

„Der christliche Glaube" (Bd. I, § 24) die These aufgestellt: „Sofern die Reformation 

nicht nur Reinigung und Rückkehr von eingeschlichenen Missbräuchen war, sondern 

eine eigentümliche Gestaltung der christlichen Gemeinschaft aus ihr hervorgegangen 

ist, kann man den Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus vorläufig 

so fassen, dass ersterer das Verhältnis des Einzelnen zur Kirche abhängig macht 

von seinem Verhältnis zu Christo, der letztere aber umgekehrt das Verhältnis des 

Einzelnen zu Christo abhängig von seinem Verhältnis zur Kirche“.  

Tatsächlich deuten sich in dieser Charakterisierung Schleiermachers weiterhin gülti-

ge Akzentsetzungen an. Doch auch evangelische Christen erblicken heutzutage in 

der Heiligen Schrift nicht den unmittelbaren Niederschlag einer wörtlichen Inspiration, 

sondern das Resultat eines Bezeugungs- und Überlieferungsgeschehen, für das die 

Kirche Voraussetzung und Bedingung ist. Und katholische Christen anerkennen die 

Schrift als „norma normans non normata“, als letzte Norm allen lehramtlichen Spre-

chens in der Kirche.  

Offen bleibt deshalb in jedem Falle die Frage, ob und in welchem Maße unterschied-

liche theologische Akzentsetzungen kirchentrennend sind – oder eben auch nicht.  

Wahrscheinlich lässt sich die über Jahrhunderte gewachsene Trennung der christli-

chen Kirchen tatsächlich nicht in wenigen Jahren oder Jahrzehnten überwinden. 

Gleichwohl ermutigt bereits die Art und Weise, in der fünfhundert Jahre nach der 

Veröffentlichung von Luthers Thesen zum Ablasswesen dieses Ereignisses und sei-

ner Bedeutung für das künftige Miteinander der Kirchen in einer sich radikal verän-

dernden Welt gedacht wird, frohgestimmt in die Zukunft zu blicken.  
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Wenn denn dieses Jahr 2017 tatsächlich ein „Christusfest“ werden sollte, dann han-

deln Katholiken und Protestanten, aber auch Anglikaner und orthodoxe Christen 

zweifellos ganz im Sinne dessen, in dem sie seit zweitausend Jahren die Erschei-

nung der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erkennen (Tit 3,4). Hat doch 

Christus kurz vor seinem Tod zu seinem Vater gebetet, „dass sie alle eins seien, so 

wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien, und so die Welt 

glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21). 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  


