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Reformationsjubiläum 2017 bei LWB-Ratstagung 

 Motto und Leitlinien 

 „Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsa-
mes lutherisch-katholisches Reformationsge-
denken im Jahr 2017“ 

 
Bei seiner Tagung vom 13. bis 18. Juni 2013 in Genf bestimmte der Rat des 
Lutherischen Weltbundes (LWB) mit „Befreit durch Gottes Gnade“ das 
Motto für sein Begehen des Reformationsjubiläums 2017 und konkreti-
sierte es auf dreierlei Weise: „Erlösung – für Geld nicht zu haben“, „Men-
schen – für Geld nicht zu haben“, „Schöpfung – für Geld nicht zu haben“. 
Zudem legte er drei Leitlinien fest: „Reformation als Weltbürgerin“, 
„Ökumenische Verantwortung“ und „Reformatorische Kirchen sind Kir-
chen in andauernder Reformation“. 
Am 17. Juni 2013 wurde das von der Lutherisch/Römisch-katholischen 
Kommission für die Einheit erarbeitete Dokument „Vom Konflikt zur Ge-
meinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken 
im Jahr 2017“ vorgestellt. Den Hauptvortrag hielt der Präsident des Päpst-
lichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen Kurt Kardinal Koch. 
 
Alle Vorträge zur Präsentation des Dialogpapiers einschließlich seinem 
Wortlaut selbst sowie weitere Dokumente von der Ratssitzung stehen 
zum Download unter: www.lutheranworld.org/content/council-2013 
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LWB stellt Pläne und Motto für das Reformationsjubiläum vor  

 
Der Lutherische Weltbund (LWB) will das Reformationsjubiläum 2017 als 
globale Kirchengemeinschaft gemeinsam feiern. „Es gibt schon jetzt vie-
le Aktivitäten in den Mitgliedskirchen. Die Aufgabe des LWB ist es, diese 
zu unterstützen und eine globale Perspektive anzubieten“, unterstrich 
Pfr. Dr. Walter Altmann in seiner Rede am 14. Juni 2013 während der 
Ratstagung des LWB. 
 
Der Vorsitzende des Sonderausschusses des LWB „Luther 2017 – 500 Jahre 
Reformation“ stellte dem Rat des LWB den Bericht des Ausschusses vor. 
Der Bericht, der sowohl Werte und Prinzipien für die Aktivitäten des 
LWB zum Reformationsjubiläum vorschlägt, aber auch bereits konkrete 
Pläne präsentiert, wurde vom Rat einstimmig angenommen. Der LWB 
wird sich demnach mit seinen Aktivitäten hauptsächlich auf die drei Jah-
re von 2015 bis 2017 konzentrieren. Wichtige Schwerpunkte werden da-
bei die Ratstagung 2016 in Wittenberg, die Vollversammlung 2017 und 
der Reformationstag 2017 darstellen. 
 
Global, ökumenisch und in andauernder Reformation 
Drei inhaltliche Leitlinien wurden dem Rat in dem Bericht empfohlen. 
„Reformation als Weltbürgerin“, „Ökumenische Verantwortung“ und 
„Reformatorische Kirchen sind Kirchen in andauernder Reformation“, 
sollen die Aktivitäten leiten. 
 
„Die Ökumene ist ein integraler Bestandteil unserer lutherischen Identi-
tät. Nicht etwas Hinzugefügtes“, so Altmann in seiner Präsentation. Das 
Jahr 2017 sei auch ein guter Zeitpunkt, die Früchte und Erfolge der öku-
menischen Prozesse zu ernten. So jährt sich 2017 auch das 50-jährige Be-
stehen der lutherisch/römisch-katholischen Kommission für die Einheit. 
 
Als bedeutend sah Altmann auch die Frage an, wie das Jubiläum für jun-
ge Menschen wichtig werden kann. Als ein konkretes Projekt des LWB 
bereitet das Büro der Kirchengemeinschaft bereits das „Young Refor-
mers Network“ vor. In dem Projekt sollen junge Menschen aus den LWB-
Mitgliedskirchen weltweit vernetzt gemeinsam auf die Ursprünge der 
Reformation und die lutherische Identität schauen und junge Reforme-
rInnen in ihrer Kirchen sein. 
 
„Befreit durch Gottes Gnade“ als Motto 
Mit dem Bericht beschloss der Rat auch das Motto, unter dem alle Aktivi-
täten des LWB zum Reformationsjubiläum stehen sollen: „Befreit durch 
Gottes Gnade“ „Mit diesem Motto kann man viele Fragen reflektieren“, 
so Altmann, „beispielsweise: ‚…befreit durch Gottes Gnade – wovon?‘, 
oder auch ‚ – wofür?‘“ Gleichzeitig lade das Motto auch zur weiteren Er-
forschung des lutherischen Verständnisses der Rechtfertigungslehre oder 
Luthers Konzept der Freiheit eines Christenmenschen ein. Das Motto soll 
gleichzeitig auch das Thema der LWB-Vollversammlung 2017 sein. 
 
In drei Unterthemen wurde das Motto weiter konkretisiert:„Erlösung – 
für Geld nicht zu haben“ betont, dass die Erlösung ein Geschenk Gottes 
ist, das nicht erworben werden kann. Gleichzeitig werden Praktiken kriti-
siert, die Erlösung als Ware auf dem ‚religiösen Markt‘ behandeln. 
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Das zweite Unterthema, „Menschen – für Geld nicht zu haben“, unter-
streicht die Würde und Integrität jedes Menschen, der nach Gottes 
Ebenbild geschaffen ist. Gleichzeitig wird kritisch auf gesellschaftliche 
und ökonomische Praktiken geblickt, die diese Würde verletzen. 
 
Das dritte Unterthema, „Schöpfung – für Geld nicht zu haben“, hebt 
hervor, dass die Schöpfung dem Menschen nur anvertraut ist. Es ruft zum 
schonenden und nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung auf und stellt 
sich gegen eine Kommodifizierung der Schöpfung. 
 
Reformationsjubiläum als Communio 
Altmann betonte in seiner Einbringung noch einmal den Gemeinschafts-
gedanken des LWB: „Alle Mitgliedskirchen mögen die Prozesse und Plä-
ne zu dem Jubiläum als Teil ihres gemeinsamen Wegs als weltweite 
Communio verstehen.“ Daher sollen die Mitgliedskirchen sich gegensei-
tig über ihre Ideen und Initiativen informieren. Genauso sollen sie sich 
auch aktiv in die Aktivitäten des LWB einbringen: „Die Aufgabe des LWB 
ist der globale Ausdruck!“ 
 
„Einheit in Vielfalt“ könnte einen besonderen Ausdruck am Reformati-
onstag 2017 finden, den die meisten Kirchen am 31. Oktober feiern. Der 
Ausschuss schlägt vor an diesem Tag weltweit Gottesdienste mit einer 
LWB-Liturgie zu feiern. Die Liturgie soll, getreu dem Selbstverständnis 
des LWB, der Katholizität und Kontextualität, sowohl einheitliche als 
auch kontextualisierbare Elemente enthalten.  
 
Netzwerkfunktion des LWB 
Auf Basis des Berichts wird das Büro der Kirchengemeinschaft in Genf die 
Planungen für die Communio fortsetzen und konkretisieren. Dabei wird 
es den Austausch und die Koordinierung der Mitgliedskirchen fördern, 
z. B. mit einem weltweiten Netzwerk für die Personen, die in den Mit-
gliedskirchen für das Reformationsjubiläum zuständig sind. 
 
Quelle: www.lutheranworld.org/content/%E2%80%9Ebefreit-durch-
gottes-gnade%E2%80%9C 
 
 

Interview mit den hannoverschen Delegierten im Rat des LWB  

 

Als Delegierte der Landeskirche Hannovers im Rat des LWB nahmen die 
Jugenddelegierte Anna Maria Klassen und Oberlandeskirchenrat Rainer 
Kiefer zu den aktuellen Entscheidungen des Rates Stellung.  
  
Herr Kiefer, was plant der LWB für 2017? 
  
Rainer Kiefer: Die Planungsgruppe hat sich auf den Zeitraum 2015 bis 
2017 konzentriert. Schon im Vorfeld des Jubiläums gibt es ja eine ganze 
Reihe von Aktivitäten in den Mitgliedskirchen, durch die Aspekte der Re-
formation und ihre Relevanz für das heutige Kirche-sein beleuchtet wer-
den. 
Besonders interessant finde ich den Plan, ein weltweites Netzwerk von 
„Young Reformers“ aufzubauen. Junge Menschen aus den Mitgliedskir-
chen des LWB werden sich über das Erbe der Reformation, Fragen einer 
lutherischen Identität und weltweiter Herausforderungen austauschen. 
Ich bin gespannt, welche Aspekte im jeweiligen Kontext einer Mitglieds-

http://www.lutheranworld.org/content/%E2%80%9Ebefreit-durch-gottes-gnade%E2%80%9C
http://www.lutheranworld.org/content/%E2%80%9Ebefreit-durch-gottes-gnade%E2%80%9C
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kirche hier eine Rolle spielen werden. Es wäre prima, wenn auch „junge 
Reformer und Reformerinnen“ aus unserer Landeskirche hier dabei wä-
ren. 
2016 findet die Tagung des Rates des LWB in Wittenberg statt. Für die 
Ratsmitglieder aus aller Welt eine Chance die historischen Orte der Re-
formation kennenzulernen. Für Wittenberg eine weitere Gelegenheit 
internationale Gäste zu begrüßen. 
2017, so hat gerade der Rat entschieden, wird die Vollversammlung des 
LWB in Namibia unter dem Thema „Befreit durch Gottes Gnade“ tagen. 
Mit Wahl dieses Tagesortes wird deutlich, dass die Reformation nach 500 
Jahren eine weltweite Dimension hat. Wir werden also 2017 im Südlichen 
Afrika in besonderer Weise an Wittenberg denken. 
  
Welche inhaltlichen Leitlinien sind dabei besonders wichtig? 
Anna-Maria Klassen: Der LWB hat sich für die Vorbereitung des Refor-
mationsjubiläums drei Leitlinien gegeben. Die Reformation soll zum Ers-
ten nicht als ein auf Deutschland oder Europa beschränktes Ereignis ver-
standen werden, sondern als „Weltbürgerin“. Das heißt, als weltweite 
Kirchengemeinschaft, die sich in verschiedenen Kontexten verwirklicht, 
verstehen wir auch die Reformation aus und in ihren verschiedenen his-
torischen und gegenwärtigen Kontexten. 
 Zweitens begreifen wir das Jahr 2017 als Möglichkeit, die Einheit der 
weltweiten Kirche in ihrer Vielfalt zum Ausdruck zu bringen. Der LWB 
will daher das Reformationsjubiläum in ökumenischer Weite begehen. 
Drittens liegt in den benannten Spannungen zwischen Katholizität und 
Kontextualität, zwischen Einheit und Vielfalt begründet, dass wir uns 
selbst als ständig zu reformierende Kirche verstehen (ecclesia semper re-
formanda est). Die Aktivitäten des LWB zum Reformationsjubiläum sol-
len nicht ein einmaliges Event darstellen, sondern einen Impuls für die 
Erneuerung der Kirche setzen. 
  
Wie bezieht sich dies auf die Landeskirche Hannovers? 
Kiefer: Im Zuge der „Reformationsdekade“ haben wir inzwischen schon 
einige Themenjahre zu den Grundlagen unseres Glaubens erlebt und ge-
staltet. Ich erinnere an das Jahr der Taufe und an das Jahr der Kirchen-
musik. Zum Thema Toleranz entsteht gerade eine Wanderausstellung zu 
den „Gesichtern des Christentums“, die an verschiedenen Orten der Lan-
deskirche zu sehen sein wird. Es soll deutlich werden, wie groß die Band-
breite christlichen Lebens und christlicher Traditionen in Niedersachsen 
ist. 
 Ich freue mich auf das Jahr 2015 mit dem Schwerpunkt: Reformation und 
Bild – hier erwarte ich eine Fülle interessanter Begegnungen zwischen 
Kirche und Kunst. 
 Unsere Partnerkirchen in Afrika, Lateinamerika, Asien und Osteuropa 
bereiten sich ebenfalls auf das Reformationsjubiläum vor. Natürlich tau-
schen wir gegenseitig Ideen aus und informieren uns. Die Partnerkonsul-
tation im Evangelisch-lutherischen Missionswerk in Niedersachsen (ELM) 
hat dazu bereits Gelegenheit gegeben und Neugierde geweckt. 
Hier erleben wir in Hannover, in Deutschland, dass die Reformation zwar 
von Deutschland ausging, aber inzwischen Kirchen in aller Welt in der 
Tradition der Reformation leben und im Lichte des historischen Erbes Zu-
kunft gestalten. 
  
Frau Klassen, was ist Ihnen als Jugenddelegierte im Hinblick auf 2017  
besonders wichtig? 
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Klassen: Lutherisch sein heißt für mich unter anderem: theologisch und 
strukturell in Bewegung bleiben. Die gedankliche Freiheit wird für mich 
nicht nur, aber besonders durch die jungen Erwachsenen, die sich in den 
Kirchen engagieren, verkörpert. 
 Wenn wir 2017 als Ausgangspunkt für eine Erneuerung der Kirche ver-
stehen, dann kann die „junge“ Perspektive einen entscheidenden Bei-
trag leisten. Sie kann mit einer gesunden Skepsis gegenüber eingefahre-
nen Strukturen und frischen Ideen helfen, die Kirche gegenwartsfähig zu 
machen. Ich hoffe auch, dass wir als Kirchen das Reformationsjubiläum 
als Chance begreifen, uns jenseits von politischen und theologischen 
Grabenkämpfen und strukturellen Problemen von Neuem auf unseren 
Auftrag zu besinnen: das Evangelium zu leben und zu verkündigen. 
  
Interview: Florian Hübner, DNK/LWB 
Quelle: www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-
medien/nachrichten/2013/06/2013_06_14_3 
 
 

Luth.„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ vorgestellt  

 
Im Rahmen seines Hauptreferats anlässlich der Tagung des Rates des  
Lutherischen Weltbundes (LWB) hat sich Kurt Kardinal Koch, der Präsi-
dent des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, mit 
der gemeinsamen lutherisch/römisch-katholischen Publikation „Vom 
Konflikt zur Gemeinschaft“ befasst, die während der Tagung des LWB-
Leitungsgremiums vorgestellt wurde. Koch brachte die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass das Dokument auf lutherischer wie katholischer Seite, 
global wie lokal rezipiert werde. 
 
Herausgeberin der Veröffentlichung mit dem Titel „Vom Konflikt zur 
Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgeden-
ken im Jahr 2017“ ist die Lutherisch/römisch-katholische Kommission für 
die Einheit. Sie nahm das 500. Reformationsjubiläum und das 50-jährige 
Bestehen des Dialogs zwischen beiden Konfessionen im Jahr 2017 zum 
Anlass, sich dem Thema zu widmen. Das Dokument baut auf wichtigen 
ökumenischen Meilensteinen, insbesondere der Gemeinsamen Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre (GE), auf. 
 
In seinem Referat befasste sich der Präsident des päpstlichen Einheitsra-
tes mit den Chancen, die ein gemeinsames lutherisch-katholisches Ge-
denken zum 500. Reformationsjubiläum bieten würde, sowie mit der 
Notwendigkeit, einander mit Blick auf die Bedeutung dieses Gedenkens 
für beiden Seiten zuzuhören. Weiterhin erklärte er, es müsse wiederent-
deckt werden, was LutheranerInnen und KatholikInnen gemeinsam hät-
ten. Dazu müssten beide Konfessionen im Blick auf das bevorstehende 
Reformationsgedenken den Mut aufbringen, sich mit den Konflikten der 
Reformationsgeschichte auseinanderzusetzen. Zusätzlich komme dem 
neuen Dokument Bedeutung für den weiteren Dialog zu. 
 
Koch betonte, die Entscheidung der Lutherisch/römisch-katholischen 
Kommission für die Einheit, ihren Dialog unter dem Arbeitstitel „Taufe 
und wachsende Kirchengemeinschaft“ mit dem Themenschwerpunkt 
Taufe fortzuführen, sei sehr zu begrüßen, da sie einen weiteren wichti-
gen Schritt auf dem Weg der ökumenischen Verständigung zwischen Lu-

http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2013/06/2013_06_14_3
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2013/06/2013_06_14_3
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theranern und Katholiken darstelle, der schließlich einmünden könnte in 
die Erarbeitung einer künftigen Gemeinsamen Erklärung über Kirche, 
Eucharistie und Amt. 
 
„[D]as wirkliche Gelingen der Reformation [wird man] erst von der 
Überwindung der ererbten Spaltungen in einer erneuerten Kirche aller 
Christen […] erwarten können, und […] folglich [geht es] beim Ökumeni-
schen Bemühen um die Wiedergewinnung der Einheit um die Vollen-
dung des Werkes der Reformatoren selbst“, so Kochs Einschätzung. 
 
Fragen hinsichtlich der eucharistischen Gastfreundschaft 
In seiner Reaktion auf Kochs Hauptreferat verwies LWB-Präsident Bischof 
Dr. Munib A. Younan darauf, dass sich die lokalen Beziehungen zur ka-
tholischen Kirche in den Regionen und LWB-Mitgliedskirchen jeweils un-
terschiedlich gestalten: „Nach meinem Empfinden kann dieses Dokument 
ein wichtiges Instrument sein, um die Beziehungen, und – noch wichtiger 
– das gemeinsame Zeugnis in allen Kontexten zu verbessern.“ 
 
Im Anschluss an die Vorstellung der Publikation „Vom Konflikt zur Ge-
meinschaft“ kommentierten LWB-Ratsmitglieder die Publikation. Sie be-
grüßten die Veröffentlichung mit Blick auf den weltweiten Dialog, äu-
ßerten aber gleichzeitig auch die Hoffnung, sie werde in der Praxis auf-
genommen werden und Bedeutung für die Basis gewinnen. 
 
Bischof em. Ambrose Moyo von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Simbabwe stellte fest, dass eine seit der Unterzeichnung der GE und Ver-
öffentlichung weiterer gemeinsamer Texte des Dialogprozesses häufig 
gestellte Frage sei, wann die lutherische und katholische Seite einen 
Punkt erreichen würden, an dem sie gemeinsam das Abendmahl feiern 
könnten. Er äusserte sich hoffnungsvoll, dass das gemeinsame Reforma-
tionsgedenken 2017 eine Ermutigung in diese Richtung bieten werde. 
 
Fragen zum Kirchenverständnis 
Die Leitende Bischöfin Helga Haugland Byfuglien, Norwegische Kirche, 
äußerte sich zu den ökumenischen Meilensteinen im bilateralen Dialog, 
insbesondere der GE und dem aktuellen Dokument und stellte fest, die 
entsprechenden Prozesse beschrieben bereits das Konzept Eucharistie. 
Allerdings, so Haugland Byfuglien, scheine sich in den nächsten Jahren 
als Hindernis die Frage der Kirche und ihrer Struktur abzuzeichnen. 
 
Bischof Dr. Frank O. July, Evangelische Landeskirche in Württemberg 
(Deutschland), äußerte sich zu wichtigen Fragen, bei denen zwischen Lu-
theranerInnen und KatholikInnen weiterhin Uneinigkeit herrsche, wie 
zum Beispiel die Autorität von Luthers Bekenntnisschriften und die Auto-
rität der Kirche. 
 
In einer Antwort auf die Wortmeldungen stellte Koch fest, dass die Re-
zeption der Ergebnisse ökumenischer Dialogprozesse auf lokaler wie 
globaler Ebene stattfinden müssten. „Auf beiden Ebenen müsse man sich 
nicht nur der eigenen Fortschritte, sondern auch der Fortschritte auf der 
jeweils anderen Ebene bewusst sein“, betonte er. 
 
Zu den übrigen Fragen hinsichtlich des Strebens nach Einheit in der  
Christenheit erklärte der Präsident des Einheitsrates, er stimme zu, dass 
das Ziel der ökumenischen Bemühungen das gemeinsame Abendmahl 
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sein müsse.  Es wäre aber schwierig für das Dokument, den Schritt dazu 
darzustellen. Er riet der lutherischen wie der katholischen Seite, in den 
an den jeweils anderen Partner gerichteten Erwartungen realistisch zu 
sein: „Wir können Ihnen beispielsweise nicht das Papstamt aufzwingen, 
und ich kann von Ihnen erwarten, dass Sie uns nicht zur eucharistischen 
Gastfreundschaft und zur Kirchengemeinschaft drängen, denn es gibt 
weiterhin grundlegende Fragen mit Blick auf die theologische Grundlage 
unseres Glaubens.“ 
 
Bischof em. Eero Huovinen (Finnland), lutherischer Ko-Vorsitzender der 
Lutherisch/römisch-katholische Kommission für die Einheit, rief die luthe-
rische und katholische Seite auf, sich auf die grossen Gemeinsamkeiten in 
jenen theologischen Fragen zu konzentrieren, die sowohl für Martin Lu-
ther als auch für den katholischen Glauben von zentraler Bedeutung sei-
en. 
 
Huovinen forderte zu Geduld wie auch Ungeduld auf und schloss: „Nie-
mand von uns kann allein entscheiden, wie die Einheit aufgebaut wer-
den kann. Wir haben andere Schwestern und Brüder, die auf demselben 
Weg voranschreiten. Wir brauchen gründliche, fundierte theologische 
Arbeit.“Der LWB-Rat wird die Veröffentlichung „Vom Konflikt zur Ge-
meinschaft“ per Beschlussfassung entgegennehmen. 
 
Quelle: http://lutheranworld.org/content/gemeinsame-lutherisch-
katholische-publikation-zum-thema-reformation-pr%C3%A4 
 
 
Catholica-Beauftragter der VELKD zu „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ 
  
 
Der Catholica-Beauftragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-
che Deutschlands (VELKD), Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber, sagte 
am 17.6. zu dem Dialogdokument Folgendes:  
 
Heute wurde das Dokument der Internationalen Lutherisch/Römisch-
katholischen Kommission unter dem Titel „Vom Konflikt zur Gemein-
schaft“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Welche Bedeutung dieses 
Dokument für den Lutherischen Weltbund (LWB) und den Päpstlichen 
Rat für die Einheit der Christen hat, wird daran deutlich, dass General-
sekretär Martin Junge und Kurt Kardinal Koch gemeinsam das Dokument 
während der diesjährigen Ratstagung des LWB in Genf vorgestellt ha-
ben. Nach einer ersten Lektüre des Dokuments erscheinen mir besonders 
die folgenden Punkte für unser ökumenisches Miteinander bedeutsam 
und hoffnungsvoll: 
 
1) Zu begrüßen ist, dass die Geschichte der lutherischen Reformation 
erstmalig gemeinsam von Lutheranern und Katholiken beschrieben wird. 
Es geht der Dialogkommission nicht darum, die Vergangenheit nachträg-
lich umzudeuten, sondern vielmehr die Geschichte neu, nämlich gemein-
sam zu erzählen. Die in den letzten Jahrzehnten gewachsenen Bezie-
hungen erlauben es, das Vergangene nicht ausschließlich von den Ab-
grenzungen her zu erzählen und zu beurteilen, sondern sich auch der 
Perspektive des Anderen zu öffnen. 
 
2) Vor einigen Jahren hat sich Kardinal Kasper darum verdient gemacht, 

http://lutheranworld.org/content/gemeinsame-lutherisch-katholische-publikation-zum-thema-reformation-pr%C3%A4
http://lutheranworld.org/content/gemeinsame-lutherisch-katholische-publikation-zum-thema-reformation-pr%C3%A4
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den theologischen Ertrag der gemeinsamen Lehrgespräche der zurück-
liegenden 50 Jahre aus seiner römisch-katholischen Perspektive festzu-
halten. Es ist ein großer Fortschritt, dass mit der Studie eine solche Bilanz 
wider das ökumenische Vergessen nun auch gemeinsam verantwortet 
vorliegt. Anhand der Themen von Rechtfertigung, Abendmahl, Amt so-
wie Schrift und Tradition wird dargestellt, was heute bereits gemeinsam 
zu den zentralen theologischen Anliegen Luthers  gesagt werden kann 
und welcher differenzierte Konsens auf dem Weg zu mehr Gemeinschaft 
erreicht werden konnte. Wie in keinem ökumenischen Dokument bislang 
konnte so die Theologie Luthers in ihrer Breite gemeinsam dargestellt 
werden. Die Studie stellt somit reiches Material bereit, um über die Kon-
fessionsgrenzen hinweg über die und mit der Theologie Luthers ins Ge-
spräch zu kommen. 
 
3) Hilfreich sind zudem die Überlegungen im Hinblick auf das Jahr 2017. 
Der gemeinsame Blick auf die Reformationsgeschichte macht für die Au-
toren der Studie – erstmals seit der Reformation – auch ein gemeinsames 
Gedenken möglich. Das Dokument verwendet dabei durchweg den Be-
griff „Gedenken“, um deutlich zu machen, dass sich die römisch-
katholische Seite schwer tut, die Reformation, die eben auch zur Spal-
tung der westlichen Christenheit führte, zu feiern. Zugleich erkennt die 
katholische Seite aber an, dass lutherische Christinnen und Christen in 
2017 nicht diese Kirchenspaltung feiern, sondern sich von Herzen dank-
bar zeigen für alles, was Luther und die anderen Reformatoren ihnen 
eröffnet haben und dass sie die Gaben der  
Reformation auch mit andern teilen wollen. Lutherischer Weltbund und 
Einheitsrat schlagen daher im Hinblick auf das Reformationsjubiläum vor, 
selbstkritisch die gegenseitigen Verfehlungen aneinander und an ande-
ren zu bekennen, die gemeinsame Freude am Evangelium dankbar zum 
Ausdruck zu bringen, jene frohe Botschaft von Jesus Christus auch zu fei-
ern und schließlich gemeinsam für die Einheit zu beten.  
 
4) Im historisch orientierten Teil der Studie wird deutlich gemacht, dass 
die Reformationszeit immer auch eine Zeit der verpassten Chancen war 
und es nie zu einem wirklichen Dialog über die kontroversen Fragen 
kommen konnte. Dankbar nehmen die lutherischen Kirchen zur Kennt-
nis, dass dies heute fundamental anders ist. Die lutherisch/römisch-
katholischen Beziehungen sind vertrauensvoll und intensiv. Echter Dialog 
und Annäherung sind möglich g! eworden. Daher hat die Kommission 
einen sehr treffenden und eindrücklichen Titel für ihr Dokument ge-
wählt: „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“. In der Tat sind wir auf dem 
Weg zur Gemeinschaft, ja durch unsere Taufe, dem „sakramentalen 
Band der Einheit“, sind wir bereits gemeinschaftlich verbunden. Das Do-
kument spricht von der „unmöglichen Möglichkeit“, dass wir in getrenn-
ten Gemeinschaften leben und dennoch zu dem einen Leib Christi gehö-
ren, und fährt fort: „Da sie zu dem einen Leib gehören, ringen Katholi-
ken und Lutheraner angesichts ihrer Spaltung um die volle Katholizität 
der Kirche. Dieses Ringen hat zwei Seiten: Die Anerkennung  dessen, was 
ihnen gemeinsam ist und sie miteinander verbindet, und die Anerken-
nung dessen, was sie trennt. Das Erste ist Anlass zu Dankbarkeit und 
Freude; das Zweite ist Anlass für Schmerz und Klage“. Auf diesem Hin-
tergrund ist es zu begrüßen, dass das Dokument einen ökumenischen 
Zugang zum Reformationsjubiläum eröffnet, der die Sorgen unserer 
röm! isch-katholischen Geschwister ernst nimmt und uns zugleich ge-
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meinsam die reformatorischen Errungenschaften in Dankbarkeit und 
Freude feiern lässt. 
 
5) Über eine erste Stellungnahme hinaus verdient das Dokument jedoch 
eine gründliche und breitgefächerte Bearbeitung. Ich freue mich daher, 
dass das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes den 
Catholica-Arbeitskreis der VELKD beauftragt hat, Ideen und Konzepte zu 
erarbeiten, wie auf den verschiedenen Ebenen des DNK/LWB und der 
VELKD weiter mit dem Papier gearbeitet werden kann und welche öku-
menischen Impulse dadurch freigesetzt werden können. Dabei verdient 
es auch weitere Überlegungen und Anstrengungen, wie die fünf ab-
schließenden Imperative in unseren Kirchen und Gemeinden mit Leben 
gefüllt werden können: immer von der Perspektive der Einheit und nicht 
der Spaltung ausgehen, mit Veränderungen durch die Begegnung rech-
nen, sich erneut zur Suche nach sichtbarer Einheit verpflichten, gemein-
sam die Kraft des Evangeliums für unsere Zeit neu entdecken und ge-
meinsam der Welt Zeugnis für die Gnade Gottes geben. Wichtig ist aber 
auch, dass die anderen aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen 
in diesen Prozess eingebunden werden.  
 
Quelle: www.velkd.de/velkd_pm22_Vom-Konflikt-zur-Gemeinschaft.php 

 
 

EKD-Ratsvorsitzender zu „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“  

 

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Nikolaus Schneider, hat das heute in Genf vorgestellte Dokument 
„Vom Konflikt zur Gemeinschaft – Gemeinsames lutherisch-katholisches 
Reformationsgedenken im Jahr 2017“ begrüßt, dass der Lutherische 
Weltbund (LWB) und das Einheitssekretariat des Vatikans erarbeitet ha-
ben.  
 
Bereits die Überschrift, so der Ratsvorsitzende, benenne die entscheiden-
de Perspektive. „Der Titel ,Vom Konflikt zur Gemeinschaft‘ deutet den 
langen Weg der Klärungen an, den die lutherischen Kirchen mit der rö-
misch-katholischen Kirche zurückgelegt haben“, so Schneider und wei-
ter: „ Wenn wir uns an die Geschichte der bisherigen Reformationsjubi-
läen und ihre oftmals antikatholisch-polemisch ausgerichteten Gestal-
tungen erinnern, dann wird deutlich, dass heute große Fortschritte in der 
Ökumene erreicht worden sind.“  
 
Den ökumenischen Diskurs über die Theologie Martin Luthers auf vier 
zentrale Felder zu konzentrieren, so der Ratsvorsitzende, führe in dem 
Dokument zu einer treffenden Beschreibung der gegenwärtigen öku-
menischen Gesprächslage. Schneider: „Rechtfertigung, Eucharistie, Amts-
  Schriftverständnis sind ,kontroverstheologische Klassiker‘. Der jetzt ver-
öffentlichte Text resümiert den gegenwärtig erreichten Stand dieses Dia-
logs und zeigt den erreichten Fortschritt, aber auch die bleibenden theo-
logischen Differenzen.“ 
 
Kritisch sieht der Ratsvorsitzende hingegen, dass der lutherisch-
katholische Text durchgängig die Frage nach der sichtbaren Einheit der 
Kirche in den Mittelpunkt rücke. Schneider: „Die von den reformatori-
schen Kirchen in Europa erarbeitete Einsicht von der ,versöhnten Ver-

http://www.velkd.de/velkd_pm22_Vom-Konflikt-zur-Gemeinschaft.php
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schiedenheit‘ kommt im Text nicht vor. Auch die Perspektive, dass die 
Einheit aller Kirchen in Christus auch in der Vielfalt der geschichtlichen 
Konkretion von Kirche gelebt werden könne, fehlt. Der Blick auf die 
ökumenische Bilanz des 20. Jahrhunderts, den der Text selbst eröffnen 
will, bleibt so unberücksichtigt.“ 
 
Der Ratsvorsitzende abschließend: „Neben der Last der Erinnerung sollte 
die gemeinsame Freude über die geistlichen Gaben der Reformation an 
die Christenheit nicht aus dem Blick geraten. Der Rat der EKD freut sich 
darauf, mit vielen Kirchen und Konfessionen ins Gespräch über eine 
,Ökumene der Gaben‘ zu kommen. Denn eine Ökumene der Gabe kann 
die Brücke werden, über die ein gemeinsamer Weg zum Reformationsju-
biläum 2017 zu finden ist.“ 
 
Quelle: 
www.ekd.de/presse/pm98_2013_ekd_zum_gemeinsamen_dokument_von
_lwb_und_vatikan.html 
 
 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zu „Vom Konflikt zur 
Gemeinschaft“  
 

Zum neuen Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ der „Internati-
onalen Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission für die Einheit“ er-
klärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. 
Robert Zollitsch: 
 
Heute veröffentlicht die ‚Internationale Lutherisch/Römisch-katholische 
Kommission für die Einheit‘ ihr neues Dokument zum Reformationsge-
denken. Die Kommission ist vom Päpstlichen Rat für die Einheit der Chris-
ten (Vatikan) und dem Lutherischen Weltbund (Genf) eingesetzt.  
 
Ich freue mich auf diesen Text. Sicher enthält er Impulse, die uns auch in 
Deutschland in der Ökumene weiterbringen können. Wir werden das 
Dokument aufmerksam lesen und auch im Gespräch mit unseren evange-
lischen Partnern überlegen, welche konkreten Schritte sich daraus in un-
serem weiteren Zugehen auf das Reformationsgedenken 2017 ergeben. 
 
Der Titel des Dokumentes ‚Vom Konflikt zur Gemeinschaft‘ weckt große 
Erwartungen. Durch die Taufe sind wir schon jetzt in der Gemeinschaft 
des Leibes Christi verbunden. Der ökumenische Dialog hat gezeigt: Uns 
verbindet mehr, als uns trennt. Gleichzeitig steht die volle Gemeinschaft 
in der sichtbaren Kirche als Ziel unseres ökumenischen Bemühens noch 
aus. Auf dieses Ziel hin wollen wir weiter arbeiten. Dazu hat sich die ka-
tholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dessen 50-
jähriges Jubiläum wir in diesen Jahren begehen, verpflichtet. Und dafür 
stehe ich als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. 
 
Quelle: 
www.dbk.de/presse/details/?presseid=2337&cHash=4116b6137d6e9469f996
0b6c81660745  
 

 
 
 

http://www.ekd.de/presse/pm98_2013_ekd_zum_gemeinsamen_dokument_von_lwb_und_vatikan.html
http://www.ekd.de/presse/pm98_2013_ekd_zum_gemeinsamen_dokument_von_lwb_und_vatikan.html
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2337&cHash=4116b6137d6e9469f9960b6c81660745
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2337&cHash=4116b6137d6e9469f9960b6c81660745
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Termine  

 

 Studientag KIRCHE INTERKULTURELL 
Sonnabend 14. September 2013 
Hanns-Lilje-Haus Hannover 

  

 Ökumenische Tagung zur ekklesiologischen Reflexion des 
Ansatzes von Kirche2. Arbeitstitel: „Kirche vor Ort neu denken. 
Ekklesiologische Klärungen im Spannungsfeld von Mission, 
Ökumene und Kirchentheorie“ 
Montag 17. bis Mittwoch 19. Februar 2014 
Evangelische Akademie Loccum 
 

 Workshop „Gottesdienst interkulturell“ 
Freitag 21. bis Sonnabend 22. Februar 204 
Michaeliskloster Hildesheim 

 

 Jahrestagung Konfessionsökumene der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers 2014 
Mittwoch 12. März 2014 
Michaeliskloster Hildesheim  
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