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Kircheneinheit ohne Luther? Die Bedeutung der Reformation 
für die römisch-katholische Kirche  

PD Dr. theol. habil. Burkhard Neumann, Paderborn 

1. Zur Fragestellung 

Wenn Ökumene das Streben nach Einheit der Kirche bedeutet, und zwar nach jener Einheit, wie sie im 
Willen Gottes begründet ist, dann ist es kein Wunder, dass gerade die Frage nach der Kirche die 
zentrale Frage im ökumenische Dialog darstellt, jene Frage, auf die früher oder später jedes 
ökumenische Gespräch hinausläuft, und dass sie auch die schwierigste Frage des ökumenischen 
Dialogs darstellt, weil es gerade hier um das eigene Selbstverständnis und die eigene Identität geht. 
Angesichts der Anfragen an die eigene kirchliche Identität, wie sie in unserer Gesellschaft zunehmend 
gestellt werden, kann man verstehen, dass für viele auch die Ökumene eher eine solche Anfrage 
darstellt, als dass sie als Weg wahrgenommen wird, die eigene Identität besser zu verstehen und zu 
leben.  

Umso wichtiger ist es, sich zu fragen, auf welcher theologischen Grundlage die Entscheidung der 
Kirchen für die Ökumene beruht, ob diese Grundlage sodann genügend bewusst ist und ob sie 
tatsächlich in der eigenen Kirche so umgesetzt wird, wie sie es sein sollte. Und es könnte dann sein, 
dass man sich als Kirche auch an diesem Punkt herausgefordert sähe, wirklich ernst zu machen mit 
dem, was man lehrt und verkündet.  

In diesem Sinne möchte ich die Frage nach der Einheit der Kirche ausdrücklich unter dem Aspekt 
angehen, ob die römisch-katholische Kirche von den anderen Kirchen etwas lernen kann und muss. 
Angesichts der Situation der Ökumene in Deutschland und vor allem angesichts des 
Reformationsjubiläums bzw. -gedenkens 2017 wird diese Frage im Blick auf die Reformation und die 
aus ihr hervorgegangenen Kirchen gestellt, wofür hier stellvertretend der Name Martin Luthers steht. 
Gerade deshalb möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass die hier angedeuteten Perspektiven 
nicht exklusiv, sondern beispielhaft gemeint sind und darum das Nachdenken darüber, was die 
anderen christlichen Kirchen, also die Kirchen der Orthodoxie sowie die Vielzahl der christlichen 
Freikirchen für die katholische Kirche bedeuten, erst Recht anregen wollen.  

Meine These, die ich hier begründen und anhand einiger Beispiele illustrieren möchte, lautet, dass es 
gerade vom Wesen der katholischen Kirche her, wie es das II. Vatikanische Konzil bestimmt hat, 
notwendig ist, dass sich die katholische Kirche auf die anderen Kirchen bezieht, sie darum von ihnen 
lernen kann und muss und dass es deshalb keine Einheit der Kirche geben kann, die nicht auch die 
legitimen Impulse und Anregungen dieser Kirchen, d.h. im Rahmen meines Referats eben der Kirchen 
der Reformation aufnimmt. In diesem Sinne kann es, um den Titel aufzunehmen, keine Einheit ohne 
Luther geben. 

Dass die entscheidende Frage und der entscheidende Differenzpunkt zwischen den Kirchen dann 
natürlich in der Bestimmung dessen besteht, was nun genau legitim ist und was nicht, und das Ringen 
um die Kircheneinheit eben genau um diese Frage geht, ist sicherlich einleuchtend. Aber das ändert 
nichts an der grundlegenden These, dass es keine, wie ich es nennen möchte, „ökumenische 
Selbstgenügsamkeit“ der katholischen Kirche gibt und geben darf, sondern dass sie gerade von ihrem 
Selbstverständnis her auf die anderen Kirchen angewiesen ist (und wie das umgekehrt hoffentlich 
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ebenfalls der Fall ist). Dies möchte ich zunächst grundsätzlich darlegen, es dann im Blick auf einige 
Punkte konkretisieren und schließlich einige Herausforderungen nennen, die darin für den weiteren 
gemeinsamen Weg der Ökumene liegen könnten.  

 

2. Systematische Grundlegung 

Man wird sicherlich nicht übertreiben, wenn man festhält, dass es vom Selbstverständnis der 
katholischen Kirche her, wie es die lehramtlichen Aussagen der Neuzeit festhalten, ein solche 
lehrmäßige „Selbstgenügsamkeit“ der katholischen Kirche gegeben hat.1 Sie resultierte aus dem 
scheinbar selbstverständlichen Anspruch, mit der einen Kirche Jesu Christi identisch zu sein. Noch die 
große Kirchenenzyklika „Mystici Corporis“ Pius XII. aus dem Jahr 1943 hielt dementsprechend fest, 
dass diejenigen, „die im Glauben oder in der Leitung voneinander getrennt werden, nicht in diesem 
einen Leibe [der Kirche ] und in seinem einen göttlichen Geiste leben“2 können und dass der Geist 
Christi es ablehne, „in den Gliedern, die vom Leibe ganz abgetrennt sind, mit der Gnade der 
Heiligkeit zu wohnen“.3  

Dementsprechend konnte es, streng genommen, außerhalb der sichtbaren katholischen Kirche keine 
wirkliche Kirche geben und konnte der Weg zur Einheit der Kirche nur in der Rückkehr zur 
katholischen Kirche bestehen.4 Die Frage nach einer irgendwie gearteten positiven Beziehung der 
katholischen Kirche zu den anderen Kirchen ist damit von vornherein unnötig bzw. unmöglich. Nun 
war diese Position aber aus mindestens zwei Gründen inkonsequent, auch wenn das kaum 
wahrgenommen wurde: zum einen, weil man zumindest den orthodoxen Kirchen nie das Kirchesein 
ausdrücklich abgesprochen hatte, und zum anderen, weil die Anerkennung der außerhalb der 
katholischen Kirche gespendeten Taufe faktisch die Anerkennung einer grundsätzlichen Kirchlichkeit 
impliziert, weil „es ein gänzlich nichtekklesiales Christsein gerade nach katholischer Auffassung nicht 
geben kann“.5 

Für die Reformation hieß dies, dass sie als Abfall von der einen und wahren Kirche galt, die ihre 
Einheit nie verloren hatte und nie verlieren konnte. Dementsprechend galten die reformatorischen 
Christen als (schuldlose, aber dennoch wirkliche) Irrgläubige bzw. Häretiker, die den vollen und 
wahren Glauben nicht besaßen. 

 

a)  Kirche und Kirchen nach dem II. Vaticanum 

Die Veränderung, die mit dem II. Vatikanischen Konzil, dem „Konzil der Kirche über die Kirche“ (K. 
Rahner), eingetreten ist, basiert darauf, dass die Kirche sich versteht als Sakrament, d.h. als „Zeichen 
und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit.“6 Sie 

                                                 
1 Eine solche theologisch verstandene „Selbstgenügsamkeit“ meint etwas anderes als die Feststellung, dass die katholische 

Kirche der Neuzeit faktisch zweifellos wesentlich durch Luther und die Reformation beeinflusst ist, vgl. H. Schilling, Martin 
Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012, 14; 622-624; 634. 

2 DH 3803. 
3 DH 3808. 
4 Vgl. etwa das Apostolische Schreiben Pius IX. „Iam vos omnes“ vom 13.9.1868, in dem er im Vorfeld des I. Vatikanischen 

Konzils alle Nichtkatholiken einlud, sich der katholischen Kirche anzuschließen (DH 2997-2999) sowie die Enzyklika 
„Mortalium animos“ Pius XI. vom 6.6.1928, in: AAS 20 (1928) 5-16.  

5 J. Ratzinger, Theologische Aufgaben und Fragen bei der Begegnung lutherischer und katholischer Theologe nach dem Konzil, 
in: ders., Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 21970, 225-245, hier 233; vgl. auch 235f.  

6 LG 1.  
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wird dadurch eingeordnet in den umfassenderen, auch die Grenzen der sichtbaren Kirche 
überschreitenden Heilsplan Gottes, der, weil er auf alle Menschen und die ganze Schöpfung gerichtet 
ist, die Kirche in eine lebendige und positive Beziehung setzt zur gesamten außerkirchlichen 
Wirklichkeit und damit auch zu den anderen nichtkatholischen christlichen Kirchen.  

Das lässt sich an einer kleinen, aber gewichtigen Begriffsverschiebung zeigen, deren Bedeutung erst 
auf dem Hintergrund der vorkonziliaren Ekklesiologie deutlich wird. Ich meine das berühmte 
„subsistit“ der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“, das durch die Erklärung der 
Glaubenskongregation „Dominus Iesus“ aus dem Jahr 2000 und die am 10. Juli 2007 in Rom von der 
Glaubenskongregation veröffentlichten „Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der 
Lehre über die Kirche“ wieder neu in den Blick geraten ist.7  

Das Konzil hat hier bewusst den ursprünglichen Entwurf, der das lateinische Wort „est“ verwendete, 
abgeändert in die Aussage, dass die Kirche Christi „verwirklicht ist (subsistit) in der katholischen 
Kirche“,8 um eben eine Deckungsgleichheit, eine völlige Identität der Kirche Jesu Christi mit der 
katholischen Kirche auszuschließen.9 Einerseits wird damit am Selbstverständnis der katholischen 
Kirche festgehalten, dass in ihr die Kirche Christi gefunden werden kann und dass sie objektiv, auf der 
institutionell-sakramentalen Ebene, alles das enthält, was die Kirche als „Zeichen und Werkzeug“ des 
Heils ausmacht und dass sich in ihr die „Fülle der Heilsmittel“10 (was nicht bedeutet, die Fülle des 
Heils!) finden lässt.11 Andererseits aber wird zugleich anerkannt, dass es auch außerhalb der 
katholischen Kirche echtes Kirchesein gibt.12 Außerhalb der katholischen Kirche gibt es „echte 
kirchliche Wirklichkeiten“13 und besteht kein „kirchliches Vakuum“.14  

Der Wandel in der Begrifflichkeit vom „est“ (die katholische Kirche ist die Kirche Jesu Christi) zum 
„subsistit in“ (die katholische Kirche ist verwirklicht in der katholischen Kirche) drückt damit einen 
grundlegenden Wandel im Verständnis der nichtkatholischen Kirchen aus, er ist nicht im Sinne einer 
Abgrenzung zu verstehen, sondern ganz im Gegenteil als eine „Öffnungsklausel“.15  

Diese Öffnung ist möglich auf der Grundlage des Verständnisses der Kirche als Sakrament. Denn 
damit kann das Konzil zum einen daran festhalten, dass auf der objektiven Ebene, der Ebene der 
Heilsmittel, die eine Kirche Christi in der katholischen Kirche verwirklicht ist, so wie Gottes Gnade im 
Sakrament tatsächlich geschenkt wird, aber zum anderen ebenso bekennen, dass die Kirche Christi 

                                                 
7 Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung „Dominus Iesus“ über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi 

und der Kirche. Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche. Hg. vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 42007 (VApS 148); zur Diskussion vgl. u.a. M.J. Rainer (Red.), „Dominus Iesus“. 
Anstößige Wahrheit oder anstößige Kirche? Dokumente, Hintergründe, Standpunkte und Folgerungen, Münster 2001 
(Wissenschaftliche Paperbacks 9); J.-H. Tück (Hg.), Römisches Monopol? Der Streit um die Einheit der Kirche, Freiburg i.Br. 
2008 (Theologie kontrovers). 

8 LG 8. 
9 Vgl. A. Grillmeier, Kommentar zum I. Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Kirche, in: LThK.E I, 174f. 
10 UR 3 
11 „Das Mysterium der Kirche ist keine idealistische oder irreale Vorstellung (figmentum), sondern existiert in der konkreten 

katholischen Gesellschaft selbst (in ipsa societate concreta catholica)“: AS III/1, 180; Übers. nach P. Hünermann, 
Theologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen gentium, in: HThK Vat.II, 269-582, hier 367. 

12 „Anstelle von ‚est’ … wird gesagt ‚subsistit in’, damit der Ausdruck besser übereinstimmt mit der Bejahung von ekklesialen 
Elementen, die woanders da sind“: AS III/1, 177, Übers. nach ebd., Anm. 50. 

13 So der Kommentar der Kongregation für die Glaubenslehre zu den Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der 
Lehre über die Kirche, in: J.-H. Tück, 143-152, hier 148.  

14 Ebd. 147. Dieser Begriff stammt aus der Enzyklika „Ut unum sint“ von Papst Johannes Paul II. über den Einsatz für die 
Ökumene vom 25. Mai 1995. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1995 (VApS 121), Nr. 13.  

15 W. Kasper, Katholische Kirche. Wesen - Wirklichkeit – Sendung, Freiburg i.Br. 22011, 235; Auch J. Ratzinger, Theologische 
Aufgaben und Fragen 236 spricht ausdrücklich von einer „Öffnung“, die durch das „subsistit“ erfolgt ist. 
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auch in den anderen Kirchen „gegenwärtig und wirksam“16 ist und diese darum ebenfalls „Mittel des 
Heils“17 sind, so wie die Gnade Gottes nicht auf ein Sakrament beschränkt ist, sondern auch 
außerhalb wirken kann.18  

 

b)  Die Notwendigkeit, voneinander zu lernen 

Das Konzil bleibt aber nicht bei dieser Aussage stehen, sondern geht behutsam, aber ausdrücklich 
noch einige Schritte weiter. Denn es stellt ebenfalls fest, dass das, was Gott in den anderen Kirchen 
wirkt, auch der katholischen Kirche helfen kann, ihren Glauben besser zu leben. So heißt es etwa im 
Ökumenismusdekret: „Man darf auch nicht übergehen, dass alles, was von der Gnade des Heiligen 
Geistes in den Herzen der getrennten Brüder [und Schwestern] gewirkt wird, auch zu unserer eigenen 
Auferbauung beitragen kann. Denn was wahrhaft christlich ist, steht niemals im Gegensatz zu den 
echten Gütern des Glaubens, sondern kann immer dazu helfen, dass das Geheimnis Christi und der 
Kirche vollkommener erfasst werde.“19 Dieser Aspekt der gegenseitigen Bereicherung und 
Lernbereitschaft, der hier anklingt, wird dann in der Enzyklika „Ut unum sint“ Papst Johannes Pauls 
II. aus dem Jahr 1995 besonders stark gemacht und stellt m.E. einen der Leitgedanken dieser 
Enzyklika dar. Darin heißt es u.a., dass in den anderen Kirchen „gewisse Aspekte des christlichen 
Geheimnisses bisweilen sogar wirkungsvoller zutage treten“20 als in der katholischen Kirche und 
„dass wir uns als katholische Kirche bewusst sind, vom Zeugnis, von der Suche und sogar von der Art 
und Weise gewonnen zu haben, wie bestimmte gemeinsame christliche Güter von den anderen 
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften hervorgehoben und gelebt worden sind.“21 In einer seiner 
Predigten bei seinem dritten Deutschlandbesuch 1996 wurde Johannes Paul II. noch konkreter: „Heute 
kommt es mehr denn je darauf an, dass alle Christen ihre besonderen Gaben und Charismen in das 
geistige Leben Europas einbringen, damit der eine vom Reichtum des anderen lernen kann. Die 
protestantische Christenheit hat mit ihren Kirchenliedern, ihrer Kirchenmusik und ihrer unablässigen 
theologischen Reflexion die ganze Christenheit bereichert. Die Göttliche Liturgie, das Mönchtum und 
die mystische Frömmigkeit der Orthodoxie wie ihr beharrlich von den Vätern her genährtes Denken 
sind ein Schatz, der uns allen zugute kommt. Die katholische Kirche hat mit der Fülle missionarischer 
und sozialer Ordensgemeinschaften, mit ihrer eucharistischen Frömmigkeit, mit der Liebe zu Maria, 
die sie mit der Orthodoxie teilt, mit der Kraft ihres Lehramtes, besonders mit der weltweit 
vernommenen Stimme der Päpste, wiederum eigene Gaben, ohne die das christliche Zeugnis in der 
Welt von heute nicht zu denken ist.“22 Wenn in der gleichen Enzyklika dementsprechend von einem 
„Austausch von Gaben“23 die Rede ist, dann ist damit m.E. faktisch das gemeint, was Präses Nikolaus 

                                                 
16 So die Antwort auf die zweite Frage der „Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche“ 

der Glaubenskongregation. 
17 UR 3. 
18 Vgl. die klassische Aussage bei Thomas von Aquin, S.Th. III q. 64 a. 7 c: „Gott hat seine Kraft nicht so an die Sakramente 

gebunden, dass er nicht auch ohne die Sakramente die Wirkung der Sakramente mitteilen könnte.“ 
19 UR 4, vgl. auch 15; 17; 21; 23 
20 Ut unum sint Nr. 14. 
21 Ut unum sint Nr. 87, vgl. auch Nr. 16; 28; 38; 56; 57; 61; 78. 
22 Predigt im Ökumenischen Gottesdienst im Hohen Dom zu Paderborn am 22. Juni 1996, Nr. 7, in: Predigten und Ansprachen 

von Papst Johannes Paul II. bei seinem dritten Pastoralbesuch in Deutschland sowie Begrüßungsworte und Reden, die an den 
Heiligen Vater gerichtet wurden, 21. bis 23. Juni 1996. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1996 
(VApS 126), 33. 

23 Ut unum sint Nr. 27; 57. 
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Schneider, der derzeitige Ratsvorsitzende der EKD, mit dem Stichwort von der „Ökumene der 
Gaben“ zu Recht immer wieder zur Sprache bringt.24  

 

c) Die Anerkennung der eigenen Schuld an der Kirchenspaltung 

Das Konzil spricht ferner ausdrücklich davon, dass die Schuld an der Spaltung der Christenheit von 
beiden Seiten ausgegangen ist,25 es bittet darum die getrennten Christen um Vergebung und erklärt 
sich zugleich bereit, „unsern Schuldigern zu vergeben.“26 Dieser Punkt findet sich dementsprechend 
in den einschlägigen Aussagen und Dokumenten der nachkonziliaren Päpste und hat im 
Schuldbekenntnis Papst Johannes Pauls II. im Gottesdienst im Petersdom am 12. März 2000, zu dem 
auch ein „Bekenntnis der Sünden gegen die Einheit des Leibes Christi“ gehört, wohl seinen bisherigen 
Höhepunkt gefunden.27  

 

d) Die verwundete Katholizität der katholischen Kirche 

Darüber hinaus betont das Konzil ausdrücklich, dass die Spaltungen der Kirche auch die katholische 
Kirche betreffen und sie daran hindern, „die Fülle der Katholizität unter jedem Aspekt in der 
Wirklichkeit des Lebens auszuprägen.“28 Spätere Texte wie etwa das Dokument der 
Glaubenskongregation zum Verständnis der Kirche als Communio aus dem Jahr 1992 verwenden 
ausdrücklich das Bild der „Wunde“.29 Auch die katholische Kirche ist also durch die Spaltung der 
Christenheit verwundet, d.h. sie kann sich nicht so verwirklichen und darstellen, wie sie sein soll, sie 
ist also um ihrer selbst und um ihrer Sendung willen auf die anderen Kirchen und damit auf die 
Ökumene angewiesen.30  

Bischof Joachim Wanke hat im Blick auf das Reformationsgedenken dementsprechend die deutliche 
und berechtigte Aussage getroffen: „Der Katholizismus nach Luther ist ärmer geworden. … Eine 
Kirchenspaltung macht alle Kirchen ärmer. Darum ist das Bemühen um die Einheit der Kirchen auch 
ein Hoffen darauf, geschichtlich bedingte Verarmungen und Einseitigkeiten wieder überwinden zu 
können.“31  

 

                                                 
24 Vgl. etwa seine Ansprache bei der Begegnung des Papstes mit der Evangelischen Kirche in Deutschland im Augustinerkloster 

Erfurt am 23.9.2011, in: Apostolische Reise seiner Heiligkeit Benedikt XVI. nach Berlin, Erfurt und Freiburg, 22-25. September 
2011. Predigten, Ansprachen und Grußworte. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2011 (VApS 189), 
66-70.  

25 Vgl. UR 3. 
26 UR 7. 
27 Vgl. den Text in: OR dt. Nr. 11 vom 17.3.2000, S. 6, sowie Ut unum sint Nr. 3; 11; 15; 34; 38; 82; 98. 
28 UR 4. 
29 Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als 

Communio. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1992 (VApS 107), Nr. 17. 
30 Vgl. J. Freitag, Katholizität als Lernprinzip, in: Cath(M) 55 (2001) 157-176, hier 168: „Die eine Kirche Christi subsistiert zwar in 

der katholischen Kirche (…), aber erschöpft sich nicht in ihr. … In dieser Sicht der Dinge ist die Ökumene vorrangig ein 
Anspruch an sich selbst und die eigenen Glieder, sich zu öffnen und wirklich katholisch zu werden: der 
Christusgemeinschaft und dem Ganzen gemäß. Ohne diese ‚Vorleistung’ kann sie sich nicht glaubwürdig als Anspruch an 
andere richten.“ 

31 J. Wanke, Haben Katholiken am Reformationsjubiläum 2017 etwas zu feiern? (http://www.bistum-erfurt.de 
/front_content.php?client=2&lang=3&idcat=3004&idart=16901; 30.10.2011) 
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e) Der gemeinsame Weg der Ökumene  

Deshalb begibt sich das Konzil nun mit der Gesamtheit der Christen auf den Weg der Ökumene. Die 
katholische Kirche schließt sich damit einer Bewegung an, die außerhalb ihrer Grenzen entstanden 
ist.32 Dieser Vorgang war und ist keineswegs so selbstverständlich, wie er uns heute erscheinen mag. 
Die ökumenische Bewegung entstand ja innerhalb der nichtkatholischen Kirchen und hatte bereits 
eine entsprechende Geschichte, bevor sich die katholische Kirche offiziell in diesen Prozess mit hinein 
begeben hat. Dieser Prozess wird vom Konzil ausdrücklich auf das Wirken des Heiligen Geistes 
zurückführt.33 Dementsprechend spricht das Ökumenismusdekret auch nicht von den Prinzipien des 
katholischen Ökumenismus, als gäbe es einen katholischen Sonderweg zur Einheit, sondern von den 
katholischen Prinzipien des Ökumenismus. Sie redet also von den Punkten, die die katholische Kirche 
aus ihrer Glaubensüberzeugung und aus ihrer Tradition mit in diesen Prozess einbringt, was m.E. 
genau das ist, was auch die anderen christlichen Kirchen tun, wenn sie ebenso ihren Glauben und ihre 
Tradition in das ökumenische Geschehen einbringen. Ökumene bedeutet darum, dass sich die 
katholische Kirche auf der Grundlage ihres Selbstverständnisses gemeinsam mit den anderen Kirchen 
auf den Weg der Einheit macht, und das ist etwas grundlegend anderes als die Weise, wie die 
Ökumene in der katholischen Kirche vor dem Konzil verstanden wurde.34  

Das m.E. deutlichste Beispiel dafür ist die Bitte Papst Johannes Pauls II. an die anderen christlichen 
Kirchen, mit ihm gemeinsam nach einer Gestalt des Papsttums zu suchen, „die zwar keineswegs auf 
das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet“ und „dieser Dienst 
einen von den einen und anderen anerkannten Dienst der Liebe zu verwirklichen vermag“,35 eine 
Bitte, die zwar bereits erste und durchaus vielversprechende Früchte getragen hat, aber dennoch oder 
vielleicht gerade deshalb noch viel intensiver in und zwischen den Kirchen diskutiert werden 
müsste.36  

 

f) „Felix culpa“? 

In den katholischen Beiträgen zum Reformationsgedenken taucht immer wieder ein Begriff auf, der 
m.W. erstmals vor einer Reihe von Jahren von dem damaligen Kardinal Ratzinger in einem Brief zur 
Ökumene erwähnt wurde, nämlich der Gedanke der felix culpa, der „glücklichen Schuld“. Damit ist 
eine paradoxe Formulierung gemeint, die sich im Exsultet in der Osternacht findet. Darin heißt es: „O 
glückliche Schuld (felix culpa), welch großen Erlöser hast du gefunden.“ Die Schuld der Menschen, so 
der Gedanke, wird noch einmal überboten durch die Größe der Gnade und Zuwendung Gottes. Sie 
bleibt das, was sie ist, nämlich menschliche Schuld, und dennoch hat sie, so paradox es klingen mag, 
Gottes je größere Gnade zur Folge.  

In diesem Sinne sagt Ratzinger: „Gewiss, Spaltung ist von Übel, vor allem dann, wenn sie zu 
Feindschaft und zur Verarmung des christlichen Zeugnisses führt. Wenn aber der Spaltung langsam 
das Gift der Feindseligkeit entzogen wird und wenn im gegenseitigen Sich-Annehmen aus der 

                                                 
32 Vgl. UR 4. 
33 Vgl. UR 1; 4.  
34 Der evangelische Theologie Werner Neuer spricht darum zu Recht von einem „ekklesiologischen Paradigmenwechsel“: W. 

Neuer, Das Zweite Vatikanische Konzil aus evangelischer Sicht, in: Benedikt XVI. und sein Schülerkreis / K. Koch, Das 
Zweite Vatikanische Konzil. Die Hermeneutik der Reform, Augsburg 2012, 131-142; 158f. (Anm.), hier 138. 

35 Ut unum sint 95 mit Zitat aus der Predigt bei der Eucharistiefeier in der Peterskirche in Anwesenheit von Dimitrios I., 
Erzbischof von Konstantinopel und Ökumenischer Patriarch (6. Dezember 1987), 3, in: AAS 80 (1988) 714. 

36 Vgl. u.a. W. Thönissen u.a., Der Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit der Christen. Reaktionen auf die Einladung des 
Papstes zum Dialog über die Form der Primatsausübung nach UT UNUM SINT von 1995. Forschungsbericht, in: Cath(M) 55 
(2001) 269-309 sowie besonders die Studie der Gruppe von Farfa Sabina, Gemeinschaft der Kirchen und Petrusamt. 
Lutherisch-katholische Annäherungen, Frankfurt a.M. 2010. 
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Verschiedenheit nicht mehr bloß Verarmung, sondern neuer Reichtum des Hörens und Verstehens 
kommt, dann kann sie auf dem Übergang zur felix culpa sein, auch schon, bevor sie ganz geheilt 
wird.“37 In diesem Sinne darf man durchaus fragen, ob – trotz der Schuld an der Spaltung und trotz 
der Tatsache, dass sie eigentlich nicht sein sollte – in der Vielgestalt der christlichen Konfessionen 
nicht zugleich etwas aufleuchtet von der Größe und Vielfalt der christlichen Glaubens, das anders 
wohl nicht aufgeleuchtet wäre.38 

Gerade wenn man den Blick auf die faktische Geschichte der Kirchen und der Theologie richtet, dann 
spürt man etwas von der gegenseitigen Bereicherung und Anregung, auch und gerade durch die 
offenkundigen Gegensätze der Konfessionen hindurch. Und galt dies faktisch bereits in den Zeiten 
der Kontroverstheologie, so sollte es im Zeitalter der Ökumene erst recht gelten und entsprechend 
angenommen werden. Was wäre etwa die katholische Theologie der Gegenwart ohne die 
Auseinandersetzung mit Größen wie Karl Barth oder Rudolf Bultmann und vielen anderen? Wie hat 
die Aufnahme der historisch-kritischen Exegese, die ja primär auf evangelischer Seite entwickelt 
worden ist, die katholische Kirche bereichert?39 Und was hier an Namen und Entwicklungen 
beispielhaft genannt worden ist, das gilt selbstverständlich auch für den alltäglichen Umgang 
miteinander. Es geht darum, wie Bischof Gerhard Feige jüngst gesagt hat, „sich gegenseitig noch mehr 
im Lichte Jesu Christi zu betrachten und neidlos ins Wort zu fassen, was man aneinander schätzt und 
vielleicht sogar bewundert, worin man spezielle Begabungen erkennt und den Geist Gottes 
eindrucksvoll am Wirken sieht.“40  

Aufbauend auf diesen von mir umrissenen Grundgedanken katholischer Ekklesiologie ergibt sich, 
dass die katholische Kirche eben nicht in falscher Selbstgenügsamkeit Kirche sein kann, sondern dass 
sie, wenn sie ernst macht mit dem, was das Konzil angestoßen hat, nur dann Kirche Jesu Christi sein 
kann, wenn sie sich nicht von den reformatorischen Kirchen abschließt, sondern sich ihnen öffnet, 
wenn sie sich ihren Fragen und ihrer Kritik stellt und dadurch tiefer den eigenen Glauben erfasst und 
begründet, wobei dieser Prozess natürlich ein gegenseitiges Geschehen sein muss. In diesem Sinne 
kann auch die Spaltung der Christenheit, ohne ihren skandalösen Charakter zu verlieren, eben etwas 
von dem Paradox einer felix culpa haben, einer Schuld, der die noch größere Gnade Gottes 
gegenübersteht. Mit dieser Haltung würde das aufgenommen, was auch der Deutsche Ökumenische 
Studienausschuss in seiner jüngsten Studie zur Tradition in multilateraler Perspektive deutlich macht, 
dass nämlich Ökumene verstanden werden kann als „Versuch der wechselseitigen Anreicherung der 
Tradition“: „Die Konfessionen sind daher einander im guten Sinn ausgeliefert; sie sind aufeinander 
angewiesen, um im wechselseitigen Lernen die Fülle des anvertrauten Gutes umfassender 
wahrnehmen und verstehen zu können.“41  

 

                                                 
37 J. Ratzinger, Zum Fortgang der Ökumene. Ein Brief an die Theologische Quartalsschrift, in: ders., Kirche, Ökumene und 

Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie, Einsiedeln 1987, 128-134; hier: 131 
38 Vgl. ebd.: „War es für die katholische Kirche in Deutschland und darüber hinaus nicht in vieler Hinsicht gut, dass es neben 

ihr den Protestantismus mit seiner Liberalität und seiner Frömmigkeit, mit seinen Zerrissenheiten und mit seinem hohen 
geistigen Anspruch gegeben hat?“ Und ebd. 132: „Denn umgekehrt – könnte man sich eigentlich eine nur protestantische 
Welt denken? Oder ist der Protestantismus in all seinen Aussagen, gerade als Protest, nicht so vollständig auf den 
Katholizismus bezogen, dass er ohne ihn kaum noch vorstellbar bliebe?“ – vgl. L. Vischer, Das Papsttum in evangelischer 
Sicht, in: H. Halter, Neue ökumenische Eiszeit? Mit Beiträgen von F. Annen u.a., Zürich 1989, 69-95; hier 70-72. 

39 Vgl. Päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche, 23. April 1993. Hg. vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 21996 (VApS 115). 

40 G. Feige, Heilsame Herausforderung. Katholische Thesen zum Reformationsgedenken 2017 - veröffentlicht zum 
Reformationstag 2012, in: KNA-ÖKI Nr. 44, 30.10. 2012, Dokumentation, XII-XVI, hier XV. 

41 Tradition in den Kirchen. Bindung, Kritik, Erneuerung. Eine Studie des Deutschen Ökumenischen Studienausschusses 
(DÖSTA), in: Tradition in den Kirchen. Bindung, Kritik, Erneuerung. Hg. v. B. Oberdorfer u. U. Swarat, Frankfurt a.M. 2010 
(ÖR.B 89), 15-62, Nr. 109 (61). 
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3. Konkretionen  

Was heißt das nun konkret, das heißt wo liegen die Punkte, an denen die katholische Kirche auf die 
Kirchen der Reformation angewiesen ist und von ihnen lernen kann? Wenn ich im Folgenden einige 
Punkte nenne, so beanspruche ich nicht, damit alles zu sagen, schon allein, weil ich damit der 
Vielfältigkeit der reformatorischen Lehre und Theologie nur Unrecht tun würde. Es sind von daher 
nur einzelne Punkte, die sich in durchaus subjektiver Perspektive aus der Begegnung mit dem 
reformatorischen Denken ergeben und die m.E. eine besondere Herausforderung für katholische 
Lehre und katholisches Leben darstellen.  

 

a) Die Bedeutung der Rechtfertigungslehre 

In der Lehre von der Rechtfertigung, die seit der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ 
aus dem Jahr 1999, der sich 2006 auch der Weltrat Methodistischer Kirchen angeschlossen hat,42 nicht 
mehr trennend zwischen den Kirchen steht, drückt sich eine Grundbestimmung des Verhältnisses von 
Gott und Mensch aus, die es in allem kirchlichen Tun und Lehren zu wahren gilt und an der sich die 
Kirche immer neu zu messen hat. 

(1) Deutlich wird darin zunächst die absolute Gnadenhaftigkeit des Handelns Gottes, das darum dem 
Menschen letztendlich unverfügbar bleibt. So sehr der Glaubende darauf vertrauen darf, dass er dem 
dreieinen Gott in Wort und Sakrament und damit verbunden in der Gemeinschaft der Kirche 
tatsächlich begegnet, so schließt die Lehre von der Rechtfertigung, wenn ich sie richtig verstehe, doch 
zugleich jede Verfügbarkeit der göttlichen Gnade aus. Die Sensibilität für diese latente Gefahr, über 
Gott verfügen zu wollen, ist einer der Punkte, die mir in besonderer Weise durch die 
Auseinandersetzung mit der evangelischen Lehre bewusst geworden ist. Sie scheint mir tatsächlich 
ein Gegengewicht zu der m.E. „typisch katholischen“ Gefahr zu bilden, allzu genau zu wissen, wo 
und wie Gott handelt, und sein Handeln allzu schnell und undifferenziert mit bestimmten kirchlichen 
Gegebenheiten zu identifizieren. Die bleibende Unterscheidung zwischen Gott und Mensch, die eine 
gestufte Zuordnung keineswegs ausschließt (das wäre m.E. die „typisch evangelische“ Gefahr), wird 
deshalb zu Recht von evangelischer Lehre betont und im Blick auf alle kirchlichen Vollzüge immer 
wieder angemahnt. Insofern sollte es für die katholische Lehre eigentlich kein Problem darstellen, den 
Rechtfertigungsartikel als einen kritischen Maßstab zu verstehen, der die rechte Unterscheidung von 
Gott und Mensch in allen Vollzügen des Glaubens wahrt.43  

(2) Damit verbunden ist die in der Rechtfertigungslehre deutlich werdende Betonung des 
tatsächlichen Zustands des Menschen als eines Sünders bzw. bleibend von der Sünde Bedrohten. Die 
Rechtfertigungslehre betont die Macht der Sünde, der der Mensch vor der Rechtfertigung durch Gott 
ausgeliefert ist, und die auch sein Leben aus dem Glauben und der Gnade Gottes bleibend bedroht.44 
Ich bin mir bewusst, wie schwer dieser Aspekt dem heutigen Menschen zu vermitteln ist. Aber er 
gehört so zentral zur biblischen Botschaft, dass er – christlich gesehen – nur um den Preis der eigenen 
Selbstverleugnung aufgegeben werden kann. Es erstaunt von daher, dass er in der Debatte um die 
Umsetzung dessen, was die Rechtfertigungslehre meint, nicht noch deutlicher herausgestellt wird. 

                                                 
42 Vgl. Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche, in: DwÜ 3, 

419-441; Der Weltrat Methodistischer Kirchen und die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, in: in: DwÜ 4, 1158-
1162. 

43 Vgl. B. Neumann, Sakrament und Ökumene. Studien zur deutschsprachigen evangelischen Sakramententheologie der 
Gegenwart, Paderborn 1997 (KKTS 64), bes. 319-335. 

44 „Rechtfertigungslehre, in der Sünde und Gericht, Gericht und Gnade, Kreuz Christi und Glaube nicht vorkommen, ist keine 
Rechtfertigungslehre“: J. Ratzinger, Wie weit trägt der Konsens über die Rechtfertigungslehre?, in: IKaZ 29 (2000) 424-437, 
hier 426. 
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Denn es geht bei der Rechtfertigungslehre, zugespitzt gesagt, nicht um die Annahme des Menschen 
durch Gott – das ist eine Aussage der Schöpfungslehre –, sondern es geht um die Annahme des 
Sünders durch Gott. Darin liegt laut der „Gemeinsamen Erklärung“ die Mitte des neutestamentlichen 
Zeugnisses: „dass wir Sünder unser neues Leben allein der vergebenden und neu schaffenden 
Barmherzigkeit Gottes verdanken, die wir uns nur schenken lassen und im Glauben empfangen, aber 
nie – in welcher Form auch immer – verdienen können.“45 

Damit wird m.E. gerade von Seiten lutherischer Theologie und Lehre die bleibende Bedrohtheit des 
Glaubenden und der Kirche durch die Sünde deutlich gemacht. Ohne ausführlicher in die 
differenziert zu sehende Debatte um die Frage nach der Heiligkeit und Sündigkeit der Kirche 
eingehen zu können,46 scheint mir darin doch ein wichtiges und in dem oben genannten Sinne 
notwendiges Gegengewicht gegeben zu sein gegenüber einer allzu schnellen Immunisierung 
kirchlicher Vollzüge durch die Berufung auf die unzerstörbare Heiligkeit der Kirche.47 Zugleich liegt 
gerade darin das wirklich befreiende Potential der Rechtfertigungslehre, weil sie deutlich macht, dass 
Gott allein derjenige ist, der den Menschen in und trotz seiner Sünde annimmt, ihm Vergebung 
schenkt und so auch untereinander Vergebung möglich macht.48 

 

b) Die Rolle der Bibel in und gegenüber der Kirche 

Mein zweiter, damit zusammenhängender Punkt betrifft die Rolle der Heiligen Schrift in und 
gegenüber der Kirche. Zum einen hat die Reformation den Blick neu auf die Bibel als die normative 
Quelle der Offenbarung gerichtet und damit den Anstoß zu ihrer genaueren Forschung gegeben. Wie 
schon erwähnt wäre die moderne Exegese ohne den neuzeitlichen Protestantismus nicht denkbar. Es 
ist heute schlichtweg unmöglich, ohne die in einem langen und nicht immer einfachen Prozess 
entwickelten Standards moderner Exegese eine rational verantwortete Bibelauslegung zu treiben. 
Damit sind natürlich längst nicht alle Fragen zum Verhältnis von Exegese, Dogmatik und kirchlicher 
Lehre gelöst. Aber wenn man die Äußerungen der Päpstlichen Bibelkommission von Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils und der entsprechenden 
nachkonziliaren Dokumente zur Exegese vergleicht,49 dann merkt man, was für ein Wandel sich darin 
vollzogen hat, ein Wandel, der ohne die reformatorische Theologie kaum denkbar wäre.  

Darüber hinaus erinnert reformatorische Lehre und Theologie auch die katholische Kirche immer 
wieder daran, dass sie unter dem Wort Gottes steht,50 das in der Schrift normativ bezeugt wird und 
dass im Zusammenhang von Schrift, Tradition und Kirche die Bibel auch eine traditionskritische 
Funktion hat und sich damit einer allzu harmonischen Verhältnisbestimmung dieser Größen zu Recht 
widersetzt.51 Wenn die Kirche „immerfort den Weg der Buße und Erneuerung“52 geht und wenn 

                                                 
45 GER Nr. 17. 
46 Vgl. dazu Gemeinsame Römisch-katholische/Evangelisch-lutherische Kommission, Kirche und Rechtfertigung. Das 

Verständnis der Kirche im Licht der Rechtfertigungslehre, in: DwÜ 3, 317-419, Nr. 148-187 „4.4 Heilige Kirche – sündige 
Kirche“. 

47 Vgl. J. Meyer zu Schlochtern, Sakrament Kirche. Wirken Gottes im Handeln der Menschen, Freiburg 1992, 396-398. 
48 Vgl. Von Gott angenommen – in Christus verwandelt. Die Rechtfertigungslehre im multilateralen ökumenischen Dialog. 

Studie des DÖSTA zur Rechtfertigungslehre, in: U. Swarat / J. Oeldemann / D. Heller (Hg.), Von Gott angenommen – in 
Christus verwandelt. Die Rechtfertigungslehre im multilateralen ökumenischen Dialog, Frankfurt a.M. 2006 (ÖR.B 78) 13-54, 
hier Nr. 98-117 (47-54). 

49 Vgl. besonders das 1993 veröffentlichte Dokument der Päpstlichen Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der 
Kirche, Hg vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 21996. 

50 Vgl. DV 1; 10. 
51 Vgl. dazu die kritischen Bemerkungen zur Offenbarungskonstitution „Dei Verbum“ bei J. Ratzinger, Kommentar zum I., II. 

und VI. Kapitel der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“, in: LThK.E II, 504-528; 571-
583, hier 514; 517; 519f.; 524f. E. Stakemeier, Die Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung. Werden, Inhalt und 
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nicht nur die Umkehr des Einzelnen, sondern ebenso die renovatio und reformatio der Kirche der 
entscheidende Weg der Ökumene sind,53 dann kann solche Erneuerung und Reform nur anhand der 
Offenbarung Gottes erfolgen, wie sie bleibend normativ in der Schrift bezeugt ist und 
dementsprechend den immer größeren Maßstab der Kirche darstellt.  

 

c) Die Theologie des Wortes  

Es ist bekannt, dass gerade in der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils faktisch viele Anliegen 
aufgenommen wurden, die bereits Martin Luther und andere Reformatoren geäußert hatten, wobei 
ein erneuter und ökumenisch geschärfter Blick auf das Konzil von Trient zeigen konnte, dass sich 
bereits hier sehr viel mehr ökumenische Möglichkeiten boten und bieten, als seine 
gegenreformatorische Rezeption es nahegelegt hat. Im Blick auf mein Thema möchte ich auf einen 
Punkt aufmerksam machen, der bezüglich der Liturgie vom II. Vatikanischen Konzil deutlich 
formuliert wird. Denn es spricht nicht nur vom Tisch der Eucharistie, sondern auch vom „Tisch des 
Wortes“54 und hat zweifelsohne in der Liturgie „die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan“.55 
Trotz entsprechender Arbeiten, die vor allem ummittelbar nach dem Konzil erschienen sind, scheint 
eine ausdrückliche „Theologie des Wortes“ zumindest in der deutschsprachigen katholischen 
Theologie unbeschadet einiger Ausnahmen56 weitgehend noch ein Desiderat zu sein. Die 
Bischofssynode 2008 sowie das nachsynodale Schreiben Benedikts XVI. „Verbum Domini“ aus dem 
Jahr 2010 haben – wohl auch aufgrund der kirchenpolitischen Gegebenheiten – bisher nicht die 
innerkatholische, geschweige denn ökumenische Resonanz gefunden, die sie verdient hätten, allein 
dadurch, dass sie sich mit einem Thema auseinandersetzen, das für reformatorisches Denken zentral 
ist und die katholische Theologie entsprechend herausfordert, über die Rolle des Wortes als 
Heilsmittel stärker nachzudenken, als das bisher der Fall gewesen ist.57 

Diesen genannten Punkten ließen sich noch zahlreiche andere hinzufügen, die deutlich machen, 
inwieweit die katholische Lehre und Theologie, aber ebenso die Frömmigkeit und die Liturgie von der 
Reformation beeinflusst und bereichert worden ist. Ich nenne nur die Lehre vom allgemeinen 
Priestertum, von der theologischen Bedeutung der Ortsgemeinde, aber auch die Reichtümer des 
evangelischen Liedguts, die zumindest im deutschsprachigen Raum auch die katholische Liturgie 

                                                                                                                                                      
theologische Bedeutung, Paderborn 21967 (KKTS 18) 268f. begründet die Zurückhaltung des Konzils in diesem Punkt mit 
dem engen Zusammenhang von Schrift und Kirche, stellt aber innerhalb dieses Zusammenhangs die kritische Funktion der 
Schrift u.a. unter Berufung auf UR 6 ebenfalls heraus. 

52 LG 8. 
53 Vgl. UR 4; 6; 7; 8. J.R. Quinn, Die Reform des Papsttums, Freiburg 2001 (QD 188), 33f., hält unter Hinweis auf den lateinischen 

Text von UR 6 fest, dass „nach Aussage des Konzils die Reform und Erneuerung (renovatio) das entscheidende Merkmal, das 
‘Insigne’, der ‘Inbegriff’ der ökumenischen Hoffnungen und Aktivitäten der katholischen Kirche [ist]. Die katholische Kirche 
kann erst dann mit Grund auf die Einheit der Christen hoffen, wenn sie selbst sich an ihre eigene innere Erneuerung begibt.“ 
(34) 

54 Vgl. etwa DV 21: „Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil sie, vor allem in der 
heiligen Liturgie, vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt und den 
Gläubigen reicht.“  

55 SC 51; vgl. B. Neumann, Die Heilige Schrift in der Liturgie der katholischen Kirche, in: W. Klaiber/ W. Thönissen (Hg.), Die 
Bibel im Leben der Kirche. Freikirchliche und römisch-katholische Perspektiven, Paderborn-Göttingen 2007, 127-145 

56 Vgl. P.-W. Scheele, Wort des Lebens. Eine Theologie des Wortes, Würzburg 2007; H. Wagner, Dogmatik, Stuttgart 2003 
(KStTh 18), bes. 288-293; O. H. Pesch, Katholische Dogmatik aus ökumenischer Erfahrung. Bd. 1: Die Geschichte der 
Menschen mit Gott. Teilband 1/1: Wort Gottes und Theologie. Christologie, Ostfildern 2008, sowie Bd. 2: Die Geschichte 
Gottes mit den Menschen. Ekklesiologie, Sakramentenlehre, Eschatologie, Ostfildern 2010. 

57 Vgl. C. M. Martini, Die Bischofssynode über das Wort Gottes, in: StZ 226 (2008) 291-296; Benedikt XVI., Nachsynodales 
Apostolisches Schreiben „Verbum Domini“ über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche, 30. September 
2010. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2010 (VApS 187). 
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prägen. Niemand geringerer als der damalige Präsident des Sekretariats für die Einheit der Christen, 
Johannes Kardinal Willebrands, stellte bereits 1970 auf der Fünften Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes fest, dass das II. Vatikanische Konzil Forderungen eingelöst habe, „die 
unter anderem von Martin Luther ausgesprochen worden sind und durch die nun manche Aspekte 
des christlichen Glaubens und Lebens besser zum Ausdruck kommen als vorher.“58  

 

4. Herausforderungen  

a) Die ausdrückliche Anerkennung der reformatorischen Impulse 

Diese Aussage aus prominentem und berufenem Mund bringt mich zu meinem letzten Punkt, 
nämlich der Benennung einiger Herausforderungen, die ich angesichts des bisher Gesagten im Blick 
auf die katholische Kirche und ihr Verständnis von Einheit besonders betonen möchte. Der erste 
Punkt wäre schlicht und einfach weiterhin und noch mehr als bisher die ausdrückliche Benennung 
und Anerkennung eben jener Aspekte des christlichen Glaubens, die der katholischen Kirche durch 
die Kirchen der Reformation deutlicher bewusst geworden sind und die ihr darum geholfen haben, 
ihr eigenes Kirchesein besser zu leben und darzustellen.  

  

b) Die Betonung der innerkatholischen Vielfalt 

Darüber hinaus sollte es ein besonderes Anliegen sein, die Weite und Vielfalt, die auch innerhalb der 
katholischen Einheit möglich ist, angesichts der evangelischen Sorgen um eine falsche Uniformität der 
Kirche in Lehre und Leben deutlich zu machen. Im Artikel 13 der Kirchenkonstitution „Lumen 
gentium“ wird ein Bild von der Katholizität gezeichnet, dass ausdrücklich die Vielfalt und 
gegenseitige Bereicherung in der Kirche hervorhebt, eine Vielfalt, die in besonderer Weise vom 
päpstlichen Amt geschützt werden soll. Dementsprechend setzt das Ökumenismusdekret diese 
Aussage im Blick auf die Ökumene in das entsprechende altkirchliche Prinzip um: „Alle in der Kirche 
sollen unter Wahrung der Einheit im Notwendigen je nach der Aufgabe eines jeden in den 
verschiedenen Formen des geistlichen Lebens und der äußeren Lebensgestaltung, in der 
Verschiedenheit der liturgischen Riten sowie der theologischen Ausarbeitung der 
Offenbarungswahrheit die gebührende Freiheit walten lassen, in allem aber die Liebe üben.“59 Und es 
fügt später hinzu, dass es „zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Gemeinschaft und Einheit 
notwendig sei, ‚keine Lasten aufzuerlegen, die über das Notwendige hinausgehen’ (Apg 15,28).“60  

 

c) Die Rezeption der ökumenischen Ergebnisse  

Ein dritter Punkt, der in der derzeitigen ökumenischen Situation immer wieder und zu Recht 
eingefordert wird, ist die Rezeption der im ökumenischen Dialog erreichten Ergebnisse. Die 
„Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ des Lutherischen Weltbundes und der 
katholischen Kirche, der sich wie schon gesagt 2006 auch der Weltrat Methodistischer Kirchen 
angeschlossen hat, darf kein Einzelfall bleiben. Nur wenn das im ökumenischen Dialog der Kirchen 
Erreichte auch wirklich umgesetzt wird in das Leben und die Lehre der Kirchen, und zwar 
verbindlich umgesetzt, kann es Frucht bringen und die Kirchen aufeinander zuwachsen lassen. Der 

                                                 
58 J. Willebrands, Mandatum Unitatis. Beiträge zur Ökumene, Paderborn 1989 (KKSMI 16) 112-125, hier 122f. 
59 UR 4. 
60 UR 18. 
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lutherische Theologe Harding Meyer hat dazu den Vorschlag gemacht, entsprechende In-via-
Erklärungen der Kirchen zu veröffentlichen, die den Stand des Erreichten verbindlich festhalten.61 
Die vom Einheitsrat erarbeitete und von Kardinal Walter Kasper veröffentlichte Studie „Die Früchte 
ernten“ ist ein erster katholischer Versuch einer entsprechenden Sammlung und Konzentration der 
Dialogergebnisse, der aber natürlich weitergeführt werden muss.62 

 

d) Die Apostolizität der Kirche und das apostolische Amt 

In meinem letzten Punkt möchte ich schließlich im Blick auf mein Thema kurz auf die Frage nach dem 
Verständnis des kirchlichen Amtes und der Apostolizität der Kirche eingehen, die im Gespräch mit 
den Kirchen der Reformation wohl den entscheidenden Differenzpunkt markiert. Es geht mir dabei 
nicht darum, die Debatte darzustellen oder auf die inzwischen erreichten theologischen Klärungen 
und ökumenischen Annäherungen näher einzugehen, deren Rezeption um so dringlicher ist, als 
gerade hier verkürzende oder auch die Sache faktisch verfälschende Wahrnehmungen auf beiden 
Seiten immer noch den Blick auf das Gemeinsame und Verbindende behindern.63 Vielmehr geht es 
mir darum, zwei Fragen zu formulieren, denen sich die katholische Theologie und Lehre m. E. stellen 
muss, wenn sie den Dialog mit der reformatorischen Lehre tatsächlich ernst nimmt.  

(1) Wie Walter Klaiber einmal betont hat, liegt eine bisher kaum beachtete Konsequenz der 
„Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ darin, dass es „keine Sorge mehr geben [kann], 
ob bei den anderen wirklich das Evangelium verkündigt wird und Menschen der Botschaft der Gnade 
begegnen können.“64 Was bedeutet dieser Gedanke nicht nur für eine missionarische Ökumene, 
sondern was bedeutet er für die Debatte um die Gestalt der Kirche und der Funktion des Amtes, wenn 
die katholische Kirche anerkennt, dass auch in den Kirchen, die das apostolische Amt nicht bzw. nicht 
in seiner Fülle haben,65 dennoch im Kern und Grundsätzlichen der apostolische Glaube bewahrt 
wurde und bis heute bekannt, gelehrt und gelebt wird? 

(2) Im ökumenischen Dialog über das Amt ist zudem deutlich geworden, dass die Entscheidungen der 
Reformatoren mit einer bestimmten Erfahrung zusammenhängen, der Erfahrung, dass sie ihrer 
Ansicht nach die Botschaft des Evangeliums nur gegen die sichtbare, bischöfliche Struktur der Kirche 
zur Geltung bringen konnten.66 Wenn die katholische Kirche demgegenüber darauf verweist, dass 
sich die altkirchlichen Prinzipien der Einheit, die regula fidei, der Kanon der Schrift und das in 
apostolischer Sukzession stehende bischöfliche Amt gleichzeitig und in gegenseitiger Verwiesenheit 
aufeinander entwickelt haben und darum gemeinsam als normativ anzusehen sind, dann steht hinter 
dieser Wahrnehmung ebenfalls eine bestimmte Erfahrung der Kirche in der Auseinandersetzung mit 
                                                 
61 Vgl. H. Meyer, Stillstand oder neuer Kairos? Zur Zukunft des evangelisch/katholischen Dialogs, in: ders., Versöhnte 

Verschiedenheit. Aufsätze zur ökumenischen Theologie III, Frankfurt a.M.-Paderborn 2009, 132-144, ursprünglich 
veröffentlicht in: StZ 225 (2007) 687-696. 

62 Vgl. W. Kasper, Die Früchte ernten. Grundlagen christlichen Glaubens im ökumenischen Dialog, Paderborn-Leipzig 2011. 
63 Vgl. Die Apostolizität der Kirche. Studiendokument der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission für die Einheit, in: 

DwÜ 4, 527-678; Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen (ÖAK), Das kirchliche Amt in 
apostolischer Nachfolge. Abschließender Bericht, in: D. Sattler / G. Wenz (Hg.), Das kirchliche Amt in apostolischer 
Nachfolge. III. Verständigungen und Differenzen, Freiburg i.Br.-Göttingen 2008 (DiKi 14), 167-267. 

64 W. Klaiber, Gemeinsam gesandt – Ökumene in der Perspektive des gemeinsamen Zeugnisses, in: Missionarische Ökumene. 
Im Kontext religiöser Orientierungssuche. Hg. von EMW, ACK und missio, Hamburg 2007, 112-126, hier 114f. 

65 Auf die Frage nach der passenden Übersetzung des Begriffs des „defectus ordinis“ in UR 22 kann hier nur verwiesen werden. 
Die entsprechenden ökumenischen Dialoge gehen davon aus, dass hier nicht von einem „Fehlen“, sondern von einem 
„Mangel“ die Rede sein muss, vgl. bereits: Das geistliche Amt in der Kirche. Bericht der Gemeinsamen Römisch-katholi-
schen/Evangelisch-lutherischen Kommission, 1981, in: DwÜ 1, 329-357, Nr. 74-77; Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer 
und katholischer Theologen (ÖAK), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, 227. 

66 Vgl. etwa Kirche und Rechtfertigung Nr. 172; 179; 190; 192 und die gesamte Darstellung Nr. 208-215; Die Apostolizität der 
Kirche Nr. 170; 213; 282.  
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den entsprechenden gnostischen Strömungen. Wenn es nun gelänge, diese beiden Positionen mit ihrer 
tatsächlichen Rezeption in den Kirchen als Ausdruck unterschiedlicher Erfahrungen wahrzunehmen 
und ins Gespräch zu bringen, bestünde dann nicht die Hoffnung, dass die Kirchen auf ihrem 
gemeinsamen Weg neue und nun eben nicht mehr trennende, sondern verbindende Erfahrungen 
machen, die auch in der Frage des Amtes neue Wege zueinander erschließen könnten? 

 

5. Schluss 

Wie Sie wissen, wurde im Jahr 2003 der erste Ökumenische Kirchentag in Berlin gefeiert. In der 
Vorbereitung auf dieses Ereignis legte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen Text mit 
dem Titel „Ermutigung zur Ökumene“ vor, der an den meisten Punkten auch heute noch aktuell ist. 
Darin heißt es: „In der ökumenischen Entwicklung ist vielmehr die Einsicht gewachsen: Die Suche 
nach der Einheit kann kein Reduktionsprozess, sondern muss vielmehr ein Mehrungsprozess sein. In 
der Ökumene suchen wir die Einheit im Glauben, aber nicht, indem wir uns gegenseitig den Glauben 
mindern, sondern indem wir uns im Glauben gegenseitig bereichern und bestärken. In der Ökumene 
haben wir uns gegenseitig etwas zu geben und nicht zu nehmen. Allerdings kann auch der Verzicht 
auf liebgewordene Sicherheiten zu einem Gewinn werden. Die ökumenische Bewegung ermöglicht es 
allen Kirchen, die reiche Vielfalt konfessioneller Traditionen (z. B. liturgische Zeichen, symbolische 
Handlungen, Gebete, Lieder) zu entdecken und einander daran Anteil zu geben.“67 

Ökumene ist ein Mehrungs- und kein Reduktionsprozess. Darum kann es keine „Einheit ohne Luther“ 
geben, das heißt, ohne dass die katholische Kirche die berechtigten Impulse und Anfragen der 
reformatorischen Lehre und Theologie aufnimmt und darin neu entdeckt, welcher Reichtum in der 
Fülle des Katholischen liegt.  
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67 Ermutigung zur Ökumene. Orientierung und Hoffnung auf dem Weg zum Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003. 

Erklärung der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom 23./24. November 2001, Bonn 72002, 8. 
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