
geben und Versöhnung zählen. In diesem Sinn ist die Gottes-

frage als Fundamentalfrage der Ökumene auch Anlass, nach

dem letzten Grund und dem letzten Sinn des Menschen und

der Welt zu fragen.

I.3 Gerechtfertigt aufgrund des Glaubens an Jesus Christus

Das Bekenntnis zu dem in Jesus Christus offenbar geworde-

nen drei-einen Gott und seiner durch Christus im Hl. Geist of-

fenbaren Liebe Gottes als Quelle unseres Heils war in der Re-

formation nicht umstritten. Zu einer heftigen Kontroverse kam

es dagegen über Frage der persönlichen Zueignung des Heils.

Sie wurde zum Hauptgrund der katholisch-evangelischen Dif-

ferenz.

Die Heilzueignung wird im Neuen Testament mit verschie-

denen Begriffen (Leben, Gnade, Heiligung, Versöhnung, Frei-

heit u. a.) zum Ausdruck gebracht. Martin Luther artikulierte

die Heilsfrage im Anschluss an die westliche, von Augustinus

bestimmte Tradition mit Hilfe des paulinischen Begriffs der

Rechtfertigung. Bei der Auslegung von Röm 1,17 und 3,22

rang er sich zu der Gewissheit durch, dass wir als Sünder der

Rechtfertigung Gottes nicht durch menschliches Verdienst,

nicht durch gute Werke, auch nicht durch aszetische Anstren-

gung, sondern allein aus Gnade aufgrund des Glaubens an Je-

sus Christus teilhaftig werden. Allein durch den Glauben (sola

fide) und allein aus Gnade (sola gratia) wird uns das das ein für

alle Mal von Jesus Christus vollbrachte Werk der Erlösung zu-

teil und kann uns zur Heilsgewissheit werden.

Luthers Widerspruch entzündeten sich am Ablass. Die Ab-

lasspredigt von Johann Tetzel erweckte den Eindruck, als kön-

ne man sich die Gnade durch Werke verdienen oder gar kau-
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fen. Das war schon damals nicht die amtliche Lehre der katho-

lischen Kirche; der Ablasshandel selbst aber war zweifellos ein

schlimmer Missstand, den das Konzil von Trient dann abstell-

te. Das Konzil erklärte den Ablass als nützlich, aber nicht als

heilsnotwendig (DH 1835).4 Das zugrunde liegende grundsätz-

liche Problem wurde im Rechtfertigungsdekret des Konzils be-

handelt (DH 1520–83). Es verurteilte die Lehre Luthers von

der Rechtfertigung allein aus Gnade und allein aufgrund des

Glaubens. So trennt die Antwort auf die Frage, wie sich Glaube

und gute Werke zueinander verhalten, fortan die Kirchen über

Jahrhunderte. Diese Frage galt als der Grundkonflikt zwischen

der katholischen Kirche und den evangelischen Kirchen.

Darum war es ein Meilenstein im Verhältnis zwischen den

Kirchen, dass nach gründlichen exegetischen Vorarbeiten5 so-

wie ökumenischen Dialogen6 im Jahr 1999 in Augsburg die

Gemeinsame Erklärung der katholischen Kirche und des Lu-

therischer Weltbunds zur Rechtfertigungslehre möglich wur-

de, welche in den Grundfragen der Rechtfertigungslehre einen

Konsens erklären konnte.7

Gemeinsam stellten beide Partner fest: „Es ist unser ge-

meinsamer Glaube, dass die Rechtfertigung das Werk des drei-

einigen Gottes ist. Der Vater hat seinen Sohn zum Heil der

Sünder in die Welt gesandt. Die Menschwerdung, der Tod und

die Auferstehung Christi sind Grund und Voraussetzung der

Rechtfertigung. Daher bedeutet Rechtfertigung, dass Christus

selbst unsere Gerechtigkeit ist, derer wir nach dem Willen des

Vaters durch den Heiligen Geist teilhaftig werden. Gemeinsam

bekennen wir: Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat

Christi, nicht auf Grund unseres Verdienstes, werden wir von

Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der

unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten

Werken.“ (Nr. 15)
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„Lutheraner und Katholiken haben gemeinsam das Ziel, in

allem Christus zu bekennen, dem allein über alles zu vertrau-

en ist als dem einen Mittler (1 Tim 2.5 f), durch den Gott im

Heiligen Geist sich selbst gibt und seine erneuernden Gaben

schenkt.“ (Nr. 18)

„Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf

sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist.

Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen

der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt,

als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig,

sich von sich aus Gott um Rettung zuzuwenden oder seine

Rechtfertigung vor Gott zu verdienen oder mit eigener Kraft

sein Heil zu erreichen. Rechtfertigung geschieht allein aus

Gnade.“ (Nr. 19)

„Wir bekennen gemeinsam, dass gute Werke – ein christli-

ches Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe – der Rechtfer-

tigung folgen und Früchte der Rechtfertigung sind. Wenn der

Gerechtfertigte in Christus lebt und in der empfangenen Gna-

de wirkt, bringt er, biblisch gesprochen, gute Frucht. Diese Fol-

ge der Rechtfertigung ist für den Christen, insofern er zeit-

lebens gegen die Sünde kämpft, zugleich eine Verpflichtung,

die er zu erfüllen hat; deshalb ermahnen Jesus und die apos-

tolischen Schriften den Christen, Werke der Liebe zu vollbrin-

gen.“ (Nr. 37)

Diese Gemeinsame Erklärung ist ein Meilenstein, für die

wir nur dankbar sein können. Ein Meilenstein zeigt eine wich-

tige Etappe an; aber er ist noch nicht das Ziel. In der Gemein-

samen Erklärung bleiben Fragen offen. Sie betreffen u. a. das

Problem, wie sich der Christ im Glauben gerechtfertigt und

von Gott geheiligt und neu geschaffen wissen kann und den-

noch zeitlebens ein Sünder bleibt, der immer wieder neu auf

die rechtfertigende und heiligende Gnade angewiesen ist. Die-
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se existentielle Erfahrung ist Katholiken und Protestanten ge-

meinsam. Beide wissen, dass das ganze Leben des Christen ei-

ne Buße ist und ein ständiger geistlicher Kampf sein muss.

Der Unterschied betrifft nicht die existentielle Dimension,

sondern deren theologische Auslegung, nämlich die Frage, wie

wir gleichzeitig Sünder und Gerechtfertigte sein können. Die

exegetische Antwort von Ulrich Wilckens stützt die katholische

Lehre. Der Sünder wird durch Gottes Gnade gerechtfertigt und

geheiligt; es bleibt aber die Begierde (Konkupiszenz), die nicht

selbst Sünde ist, aber aus der Sünde stammt und zur Sünde

reizt. Diese Antwort darf nicht in einem rein sexuellen Sinn,

sondern muss im gesamtexistentiellen Sinn verstanden wer-

den. Die Begierde betrifft neben der Sexualität das Streben

nach Macht, Geld, Ruhm, Anerkennung. Die rechtfertigende

Gnade schafft den Menschen neu, aber sie durchdringt, heilt

und heiligt nicht „schlagartig“ alle Dimensionen des Mensch-

seins. Der Gerechtfertigte ist bis an sein zeitliches Ende auf

dem Weg der ganzheitlichen Heiligung.

Eine weitere wichtige Frage betrifft die guten Werke. Selbst-

verständlich gelten für alle katholischen wie evangelischen

Christen die Zehn Gebote Gottes (Ex 20; Dtn 5), insbesondere

das Doppelgebot der Liebe (Mt 22,37–40 par.). Durch ihre Er-

füllung kann man sich das Heil nicht verdienen; sie können

aber gemeinsam als Früchte der Rechtfertigung verstanden

werden. In jüngerer Zeit ist es bei der Auslegung der Gebote

Gottes zwischen den Kirchen zu Unterschieden gekommen,

die im 16. Jahrhundert und in den darauf folgenden Jahrhun-

derten nicht bestanden. Die Unterschiede in ethischen Fragen

betreffen insbesondere den Schutz des menschlichen Lebens

in allen Phasen, Ehe und Familie, die Frage der gleich-ge-

schlechtlichen Lebensgemeinschaften, bioethische Fragen u. a.

Diese Fragen betreffen unmittelbar das Leben des Christen in
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der Welt; in ihnen ist heute das gemeinsame Zeugnis der Kir-

chen nötig. Sie können nicht als ökumenisch nebensächlich

abgetan werden. Sie müssen dringend Gegenstand weiterer

Dialoge sein.

Inzwischen sind die Fragen der Rechtfertigung vielen

Christen nicht mehr verständlich und gleichgültig geworden.

Tiefer betrachtet hat sich die Frage heute im Vergleich zum 16.

Jahrhunderts eher verschärft. Denn die Frage ist heute für viele

Menschen nicht mehr, ob die Rechtfertigung allein aus Glau-

ben oder (auch) durch gute Werke geschieht. Heute fragen vie-

le, ob wir der Rechtfertigung durch Gott überhaupt bedürfen,

oder ob wir sie nicht selbst pädagogisch, psychologisch, sozio-

logisch, politisch, wissenschaftlich und technisch lösen kön-

nen. Das Bewusstsein des Verlorenseins durch die Sünde ist

in der modernen Welt weithin verloren gegangen und die

Überzeugung einer möglichen Selbstrechtfertigung vorherr-

schend geworden. In dieser Situation war eine Gemeinsame

Erklärung auch eine Antwort auf die Fragen der Zeit.

Auch innerkirchlich hat sich die Situation verschärft, weil

es heute auch innerhalb der Kirchen Stimmen gibt, welche

den stellvertretenden Charakter des Todes Christi am Kreuz

zu einer moralischen und exemplarischen Solidarität Gottes

mit den Leidenden, den Verfolgten und Gemarterten reduzie-

ren. Diese These trifft das biblische Zeugnis vom Tod Jesu

Christi „für uns“ und „an unserer Stelle“ mitten ins Herz und

entzieht der Rechtfertigungslehre ihre Grundlage. Sie zeigt,

dass wir die Rechtfertigungslehre heute im Ganzen der bib-

lischen Heilsbotschaft neu verständlich machen müssen.

Die Gemeinsame Erklärung kann darum nicht einfach

abgehakt werden. Sie muss als ein Weckruf verstanden wer-

den, uns neu auf die Heilsbedeutung von Tod und Auferste-

hung Jesu Christi zu besinnen und in unserer zutiefst verunsi-
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cherten Welt klar über die ethischen Konsequenzen für das Le-

ben des Christen in Welt zu sprechen. Nur so können wir Ori-

entierung, Halt, Trost und inneren Frieden und Gewissheit ver-

mitteln. Nicht zuletzt müssen wir über die ekklesiologische

Bedeutung der grundsätzlichen Einigung in der Rechtfer-

tigungslehre nachdenken.

I.4 Die eine Kirche und die vielen Kirchen

Nachdem im Bekenntnis zum Geheimnis des drei-einen Got-

tes wie in der Frage der Rechtfertigung fundmentale Überein-

stimmung erreicht wurde, wird die Fortdauer der Spaltung für

viele Christen immer mehr unverständlich.8 Evangelische und

katholische Christen leben und arbeiten wie selbstverständlich

nebeneinander und oft in derselben Familie miteinander. Sie

erfahren, dass die eigentliche Spaltung heute nicht zwischen

überzeugten evangelischen und überzeugten katholischen

Christen verläuft, sondern zwischen überzeugten Christen und

denen, welchen Christ-Sein und Religion nichts oder nur we-

nig bedeuten. Die Individualisierung in der westlichen Welt

hat zudem zu einer Lockerung aller sozialen Bindungen, auch

der Kirchenbindung, geführt. So stellt sich für viele die Frage,

wozu noch getrennte Kirchen, wozu überhaupt Kirche? Kann

man nicht alles in seinem persönlichen Gewissen mit Gott ab-

machen?

Gott hat den Menschen nicht als isoliertes, einsames Indivi-

duum, sondern als ein soziales Wesen erschaffen. Die bib-

lische Botschaft greift den sozialen Charakter des Menschen

auf. Bereits bei Abraham, dem Vater des Glaubens, wird deut-

lich, dass Gott die zerstreute Menschheit zu seinem Volk Got-

tes sammeln will (Gen 12,3; 18,18 u. a.). Gottes Wort – sagte
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Luther – kann nicht ohne Gottes Volk sein (Von den Konziliis

und Kirchen). So ist der Glaube nie nur ein Ich-, sondern eben-

so ein Wir-Phänomen.

Luther erstrebte nicht die Spaltung, sondern die Reform

und Erneuerung der gesamten Christenheit. Dass die von ihm

ursprünglich gewollte Reform zur Reformation und damit zur

Spaltung der Christenheit führte, hat viele Ursachen. Rom und

die damaligen Bischöfe haben seinen Weckruf nicht hören

wollen, Luther selbst hat die Geduld verloren und den Papst,

der auf sein Evangelium nicht hörte, zum Antichrist erklärt.

Unter Berufung auf das allgemeine Priestertum aller Gläubi-

gen hat er den Bischöfen die alleinige Zuständigkeit für die Re-

form abgesprochen, die Ämter in der Kirche in der allen Chris-

ten gemeinsamen Taufe begründet und die Kirchenreform den

Fürsten anvertraut (An den christlichen Adel). Die Kirche unter

dem einen Haupt Jesus Christus bedarf nach ihm keines

menschlichen Hauptes. Die wahre Kirche ist verborgen. Damit

war ein Weg eingeschlagen, welcher mit der katholischen Leh-

re nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen war und der

zum Bruch führte.

Später hat Luther sichtbare Zeichen der wahren Kirche ge-

nannt und dabei auch die Ordination als Zeichen der wahren

Kirche herausgestellt. Dieses Verständnis der Ordination ist in

die lutherischen Bekenntnisschriften eingegangen (CA 14).

Die Apologie des Augsburger Bekenntnisses sagt ausdrücklich, die

Kirche sei keine civitas Platonica, sie hat und sie bedarf einer

konkreten Ordnung (81). Melanchthon war sogar bereit, die

Ordination, sofern sie recht verstanden wird, als Sakrament an-

zuerkennen (Apol. 122). Grundsätzlich waren Luther und Me-

lanchthon offen für die Anerkennung der Bischöfe (CA 28).

Das landesherrliche Kirchenregiment galt für beide nur als ei-

ne Notlösung. Doch mit den damaligen Bischöfen, die mehr
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Fürsten als Bischöfe waren, war eine Einigung nicht möglich.

Nach Luthers Tod kam es dann zur Konfessionsbildung und

damit zur institutionellen Verfestigung der Spaltung.

Die systematische katholische Ekklesiologie bildete sich in

der Auseinandersetzung mit der reformatorischen Lehre he-

raus und führte zu einer einseitigen Betonung des institutio-

nellen Charakters der Kirche. Erst nach theologischer Vorberei-

tung im 19. Jahrhundert setzte im 20. Jahrhundert eine

ekklesiologische Erneuerung ein, die das II. Vatikanische Kon-

zil aufgriff und weiterführte. Das Konzil verstand die Kirche

als Volk Gottes, Leib Christi und Sakrament des Hl. Geistes.

Der wohl wichtigste ökumenische Beitrag war, dass das Konzil

auf dieser Grundlage die biblische, altkirchliche und hochscho-

lastische Lehre vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen

neu herausgestellt hat (LG 9 f; 26; 34).

Das Konzil erklärte die Einheit aller Christen zu einem seiner

wichtigsten Anliegen (UR 1). Dabei hielt es fest, dass die Kirche

Jesu Christi in der katholischen Kirche subsistiert, anerkannte

aber zugleich, dass sich in den anderen Kirchen in unterschied-

licher Weise Elemente der wahren Kirche Jesu Christi finden

(LG 8; UR 3). Vor allem aufgrund der einen Taufe besteht bereits

eine grundlegende Einheit in Christus (LG 15; UR 22).

Aus der Formulierung, dass die Kirche Jesu Christi in der

katholischen Kirche subsistiert, hat die Erklärung „Dominus Je-

sus“ (2000) abgeleitet, dass die aus der Reformation hervor-

gegangenen Gemeinschaften nicht Kirche im eigentlichen

Sinn seien. Diese unglückliche Formulierung hat ökumenisch

viel Missmut und Enttäuschung erregt. Inzwischen sagt man

besser, die Kirchen der Reformation seien eine andere Weise

und ein anderer Typ des Kirche-Seins, der freilich als defizient

angesehen wird. Doch auch die katholische Kirche bedarf stets

der Erneuerung und der Reform (LG 8; UR 4). Die Notwendig-
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keit der Reinigung, der Erneuerung und der Reform ist dem-

nach der gemeinsame Nenner beider unterschiedlichen Wei-

sen des Kirche-seins. Der Weg zur vollen Einheit kann darum

nur der Weg der Umkehr, der Erneuerung und der Reform

sein, den beide je in ihrer Weise zu gehen haben.9

Das ökumenische Grundproblem besteht darin, dass die ka-

tholische Kirche und die evangelischen Kirchen aufgrund ihre

unterschiedlichen Kirchenverständnisses nicht im Konsens

sind über das Ziel des Weges zur Einheit. Alle wollen die Ein-

heit, aber sie verstehen die volle Einheit in unterschiedlicher

Weise.10 Die Lösung kann darum nicht in einem rein organisa-

torischen Zusammenschluss bestehen. Theologisch kommen

wir nur weiter, wenn wir von der aufgrund der einen Taufe

schon gegebenen fundamentalen Einheit in Jesus Christus

ausgehen; zur vollen Einheit kann dann nur ein geistlicher

Prozess der Umkehr und Erneuerung und des Austauschs der

Gaben führen, bei dem sich die Kirchen wechselseitig berei-

chern und beschenken.

Die katholische Kirche hat darum das Konzept einer reinen

Rückkehrökumene überwunden. Der Weg zur Einheit ist kein

Weg zurück, sondern ein Weg nach vorne. Das Ziel besteht

nicht in Einförmigkeit, Vereinheitlichung, Verschmelzung und

Absorbierung, sondern in einer Einheit in versöhnter Vielfalt.11

Papst Franziskus hat dieses Modell im Rahmen eines trinitari-

schen Einheitsverständnisses entwickelt. Der Hl. Geist ist das

Band der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. „Er ist der-

jenige, der einen vielfältigen und verschiedenartigen Reichtum

der Gaben hervorruft und zugleich eine Einheit aufbaut, die

niemals Einförmigkeit bedeutet, sondern vielgestaltige Harmo-

nie, die anzieht.“12 Der Papst beschreibt diese Einheit nicht im

Bild von konzentrischen Kreisen, sondern im Bild eines vielflä-

chigen Polyeders.13
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