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Die rege öffentliche Diskussion im Vorfeld des Besuches von Papst 
Benedikt XVI. 22. - 25. September in Deutschland (Programm: www.papst-
in-deutschland.de/programm) berührt viele Themen: Da ist die Neugier am 
Groß-Event. Die Visite gibt Anlass zu Erörterungen zur Religiosität und 
Kirchlichkeit der Deutschen sowie zum Verhältnis von Staat und Kirche. 
Sie führt innerhalb der deutschen römisch-katholischen Kirche zu teils 
polaren Positionierungen – z.B. im Blick auf den Umgang mit wiederver-
heirateten geschiedenen Katholiken (exemplifiziert am Bundespräsiden-
ten). Zur Sprache kommt auch die Ökumene: 
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Ein epd-Interview mit Kardinal Kurt Koch, dem Präsident des Päpstli-
chen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, zur Ökumene er-
schien nach Redaktionsschluss dieses Newsletters: 
www.evangelisch.de/themen/religion/beide-seiten-haben-noch-eine-gehörige-
bringschuld48715 
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Präses Schneider: Luther als Lehrer der Theologie entdecken  
 
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Präses Nikolaus Schneider, erhofft sich in einem von dem Treffen mit 
Papst Benedikt XVI. in Erfurt einen klaren Akzent, der verdeutlicht, "dass 
uns mehr verbindet als uns trennt" (epd-Interview vom 19.9.2011).  
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Herr Ratsvorsitzender, in ein paar Tagen kommt Papst Benedikt XVI. nach 
Deutschland. Was können die Menschen in Deutschland, was können Protes-
tanten und Katholiken vom Papst erwarten? 
Präses Nikolaus Schneider: Zunächst einmal lenkt dieser Besuch die Auf-
merksamkeit auf den christlichen Glauben und die Botschaft des Evangeli-
ums. Das ist uneingeschränkt positiv zu bewerten. Ansonsten werden die 
meisten Menschen wohl gespannt sein, was der Papst zu aktuellen Fragen 
der Zeit zu sagen hat. Hier sind sicher an erster Stelle die Fragen zum Zu-
sammenhalt Europas zu nennen, die Fragen von sozialer Gerechtigkeit und 
der Bedeutung des christlichen Glaubens in unserer Welt. Protestanten und 
Katholiken in Deutschland erhoffen sich von Papst Benedikt XVI. neue öku-
menische Impulse, die unser gemeinsames Zeugnis für Jesus Christus und 
die befreiende Kraft des Evangeliums in unserer Gesellschaft stärken. Und 
manche katholischen Geschwister erhoffen sich sicher auch klärende und 
versöhnende Worte zur angespannten innerkatholischen Situation. 
 
Die EKD-Delegation trifft den Papst am 23. September im Augustinerkloster in 
Erfurt, in dem Martin Luther als Mönch lebte. Sie haben dafür geworben, Lu-
ther als Scharnier zwischen beiden Kirchen zu begreifen. Kann die Begeg-
nung an diesem geschichtsträchtigen Ort dazu beitragen? 
Schneider: Ich hoffe sehr, dass wir in Erfurt einen klaren Akzent setzen, der 
deutlich macht, dass uns mehr verbindet als uns trennt. Der besondere Ort 
wird sicher dazu beitragen. Wir begegnen uns an dem Ort, an dem Martin Lu-
ther in den Augustinerorden aufgenommen wurde und seine erste Messe fei-
erte, insofern ist das Augustinerkloster in vielerlei Hinsicht ein symbolträchti-
ger Anknüpfungspunkt für Gemeinsames. Heute liegt Erfurt in einer Region 
Deutschlands, in der nur noch ein Fünftel der Bevölkerung den beiden großen 
christlichen Kirchen angehört, das ist für die evangelische wie für die römisch-
katholische Kirche eine große Herausforderung. Wir können ihr nur gemein-
sam begegnen. 
 
Sie haben den Papstbesuch im Land der Reformation als großes ökumeni-
sches Ereignis gewertet und den Wunsch geäußert, gemeinsame ökumeni-
sche Schritte zu erörtern, die sich mit dem Reformationsjubiläum 2017 verbin-
den ließen. Was wären aus Ihrer Sicht echte Fortschritte? 
Schneider: Ich wünschte mir, dass der Besuch des Papstes zu einer neuen 
Wertschätzung Martin Luthers auch im Katholizismus führen könnte. Die rö-
misch-katholische Kirche könnte Martin Luther als einen Lehrer der Theologie 
entdecken, der auch für ihre Kirche sehr wichtig geworden ist. Das schafft der 
Erkenntnis mehr und mehr Raum, dass Martin Luther die beiden Kirchen er-
heblich mehr verbindet, als dass er sie trennt. Und ich hoffe auf einen wert-
schätzenden Blick auf die gemeinsame Geschichte auch der vergangenen 
fünf Jahrhunderte. Dass die Trennung nicht nur als Abspaltung, sondern auch 
als Bereicherung empfunden wird. Dann könnten wir auch zusammen mit un-
seren römisch-katholischen Geschwistern die nächsten Jahre der Lutherde-
kade auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 bedenken und gestalten. 
Natürlich ist auch die Frage bedeutsam, ob Paare in konfessionsverbindenden 
Ehen von Seiten der römisch-katholischen Kirche die Möglichkeit bekommen, 
gemeinsam Eucharistie zu feiern. Das ist eine Frage, die bald gelöst werden 
sollte! Ich war lange genug Pfarrer in einer Gemeinde, um zu wissen, wie sehr 
manche Paare unter den jetzt geltenden Regelungen leiden. 
 
www.evangelisch.de/themen/religion/luther-als-einen-lehrer-der-theologie-
entdecken48623 
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Bischof Müller: Es geht nicht um Rückkehrökumene  
 
Der Ökumene-Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bi-
schof Ludwig Müller, äußerte sich im Vorfeld des Papst-Besuches mehr-
fach zu ökumenischen Themen: 
 
Herr Bischof Müller, im September kommt der Papst nach Deutschland. Wel-
che Erwartungen haben Sie an den Besuch des Papstes? Welche Signale 
und Zeichen sollten von diesem in der Öffentlichkeit stark beachteten Ereignis 
ausgehen? 
Bischof Gerhard Ludwig Müller: Der Papst kommt als Zeuge und Verkünder 
des Evangeliums. Dabei erfüllt er seine Aufgabe als der Erste Bischof der U-
niversalkirche: "Stärke deine Brüder" (Lukas 22, 32). Zu erwarten und zu er-
hoffen ist also, dass durch Gottesdienst und Verkündigung der Glanz des 
christlichen Glaubens aufscheint, und dass die Kirche als die von Jesus gege-
bene Gemeinschaft der Glaubenden mit ihrer Sendung in den Mittelpunkt ge-
rückt wird. Die Menschen sollen die Einheit mit Gott spüren und wieder neu 
erfahren, dass nur der Glaube dem menschlichen Leben Sinn gibt, und dass 
der Glaube Hoffnung geben kann über die Grenzen des irdischen Lebens hin-
aus. Deshalb erwarte ich, dass von dem Papstbesuch - auch durch die vielen 
Menschen, die bei den Gottesdiensten dabei sind oder das Ereignis über die 
Medien verfolgen - ein Impuls ausgeht für die Präsenz des Christlichen in un-
serem Land, aber auch in unseren Herzen. 
 
Der Papst besucht in Erfurt auch eine bedeutende Lutherstätte. Kann das zu 
einer katholischen Neubewertung des Reformators führen? 
Müller: Die katholische Lutherforschung ist dem Papst selbstverständlich ver-
traut und bekannt. Man kann von den Katholiken nicht erwarten, dass sie al-
les, was Luther gesagt und getan hat, heilig sprechen. Es gibt auch bleibend 
dogmatische Gegensätze, die bis heute nicht überwunden sind. 
Auf der anderen Seite gehören die reformatorischen Spitzenaussagen zu Sola 
Fide, Sola Gratia und Sola Scriptura (lateinisch: Allein durch den Glauben, 
Allein durch Gnade, Allein durch die Schrift) zu den Grundkonzeptionen des 
christlichen Glaubens und sind auch katholisch interpretierbar. Unser gemein-
sames Anliegen und christliches Gemeingut ist, dass - wie auch von Luther 
vertreten - das Evangelium ans Licht gebracht wird. Dogmatische Unterschie-
de gibt es gewiss noch zu Luthers Verständnis der Sakramente, ihrer Zahl und 
Wirkung, und der apostolisch-sakramentalen Verfassung der Kirche. Aufgabe 
der ökumenischen Theologie ist es, diese Widersprüche im Bekenntnis zu-
rückzubilden auf legitime Schulunterschiede. 
 
Was würden Sie also der evangelischen Kirche im Blick auf 2017 empfehlen? 
Müller: Das Reformationsgedenken 2017 soll als Schicksalstag der Christen-
heit erlebt werden, die unter der Spaltung leidet. Die konfessionelle und litur-
gische Spaltung der Kirche des gemeinsamen Herrn Jesus Christus muss als 
widernatürlich erkannt werden. Die katholische Seite sollte die ehrlichen Moti-
ve Luthers anerkennen, wie auch die Evangelischen die tiefere Intention der 
katholischen Kirche sehen sollten und warum sie nicht mit allen Zuspitzungen 
auf Seiten der Reformatoren übereinstimmen kann. Das Lehramt ist nach ka-
tholischer Lehre direkt von Christus eingesetzt und im Heiligen Geist wirksam, 
woraus sich dann auch die Lehrautorität ableitet und die Kompetenz, die 
Theologie einzelner Autoren zu korrigieren. 
 
Einen Höhepunkt der Papstreise sehen Beobachter in dem Treffen Benedikts 
mit Vertretern der evangelischen Kirche. Kann die Begegnung in Erfurt einen 

 
Newsletter Ökumene 5/2011 - www.kirchliche-dienste.de/oekumene - Seite 3 

 



 

"ökumenischen Frühling" einleiten, nachdem zuletzt von Eiszeit und Stillstand 
die Rede war? 
Müller: Charakterisierungen der evangelisch-katholischen Ökumene als Eis-
zeit oder Stillstand sind Klischees, die mit der Realität nichts zu tun haben. 
Das ist alles zu poetisch und zu wenig sachkundig ausgedrückt. Aber hier 
geht es um anstrengende Arbeit. Darin haben wir nicht nachgelassen, son-
dern sind in vielen Punkten vorangekommen. Wer eine Ahnung hat davon, 
was in 500 Jahren an Auseinanderleben bis Entfremdung und Feindseligkeit 
erfolgt ist, der kann nur über das Wunder staunen, dass wir auf dem Weg zur 
vollen Einheit sind. Ökumenische Theologie ist keine Meteorologie, von Jah-
reszeiten oder Saison abhängiges Tun. Ich erwarte, dass in Erfurt noch einmal 
der unumkehrbare Weg bestätigt wird, der uns allen aufgetragen ist zur größe-
ren Gemeinschaft und Einheit. Es geht nicht um Rückkehrökumene gegen-
über den Protestanten oder um ein Nachholen der Reformation auf katholi-
scher Seite. 
Mein Bild ist das eines großen Stromes, der sich geteilt hat, mit demselben 
Inhalt separat weitergeflossen ist und am Ende wieder zusammenkommt. 
Deshalb lässt sich nicht der eine Weg einfach als Irrweg charakterisieren. Man 
muss das Datum als Schicksalsschlag der Trennung der Christenheit anneh-
men. Das ist ein historisches Faktum, das sich nicht rückgängig machen lässt. 
Unsere Aufgabe ist es, tiefere Gemeinsamkeit zu entdecken und zusammen 
die Gottvergessenheit von heute zu überwinden und das Evangelium zum 
Leuchten zu bringen in unserer Gesellschaft. Nur so kommen wir uns näher, 
ohne dem eigenen Wahrheitsgewissen Gewalt antun zu müssen. 
 
Das Bild des getrennten Stroms spricht dafür, dass es noch ein weiter Weg 
ist, bis die Flüsse wieder zusammenkommen. Dennoch ist die Ungeduld groß, 
besonders in der Frage des gemeinsamen Abendmahls. Sehen Sie denn eine 
Abkürzung für Konfessionsverbindende Ehepaare? 
Müller: Man muss dem inneren Zusammenhang von Eucharistie, Glaubens-
gemeinschaft und Kirche Rechnung tragen, der für den katholischen Glauben 
konstitutiv ist. Deshalb sieht es von außen so aus, als sei die evangelische 
Seite in der Abendmahlsfrage großzügiger. Unsere Haltung ist nicht restrikti-
ver, sondern sie muss dieser Grundeinsicht gerecht werden, dass Sakramente 
und Kirche zusammengehören. In besonderen Einzelfällen und bei einzelnen 
Personen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dass ein 
evangelischer Christ, der ja getauft ist und damit zur Kirche Christi gehört, zur 
heiligen Kommunion gehen kann. Aber wenn man in einer konfessionell un-
terschiedlichen Ehe lebt, kann das an sich noch nicht die Voraussetzung sein. 
Wir wissen, dass die Spaltung der Christenheit in konfessionell gemischten 
Ehen und Familien besonders belastend ist. 
Aber ich empfehle, dass wir uns nicht nur auf den Kommunionempfang kon-
zentrieren. Es gibt viele evangelische Gottesdienste ohne Abendmahlsfeier. 
Auch in der katholischen Kirche ist es nicht Pflicht, in jeder Messe zur Kom-
munion zu gehen. Wir müssen deshalb immer betonen, dass der Sonntags-
gottesdienst im evangelischen Bereich und die katholische Messe nicht redu-
ziert werden können auf den Kommunionempfang. Zur Liturgie gehören Got-
tesverehrung, Gebet, Bekenntnis und das Hören des Wortes Gottes - das ist 
sehr viel an Gemeinschaft in Christus. 
 
Auszüge aus dem epd-Interview vom 12.8.2011 
www.ekd.de/aktuell_presse/news_2011_08_12_3_mueller_reformationsgedenken.ht
ml 
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Mit welchen Intentionen wird Benedikt XVI. in die Gespräche mit den Protes-
tanten gehen? Hat er es Ihnen verraten, als Sie jüngst von ihm empfangen 
wurden? Wird gar der Kirchenbann gegen Martin Luther aufgehoben? 
Müller: (lacht) Nein. Eine Aufhebung des Banns zu erwarten wäre unrealis-
tisch. So etwas ist für Verstorbene nicht vorgesehen, die nur noch von Gott 
allein beurteilt werden. Dass Papst Benedikt der ökumenischen Begegnung 
breiten Raum geben will, ist eindeutig der Situation in Deutschland geschul-
det. Deutschland ist das Ursprungsland der Reformation. Das Land des kon-
fessionellen Gegensatzes, der sich bis in die Gegenwart hinein schmerzhaft 
bemerkbar macht. Aber es ist auch das Land, in dem im vorigen Jahrhundert 
Katholiken und Protestanten in den nationalsozialistischen Konzentrationsla-
gern die Gemeinsamkeit entdeckt haben. Es gibt eine martyriologische Di-
mension der Ökumene, leider ist das zu wenig ins Bewusstsein der Menschen 
gedrungen. 
 
Ist der 500. Jahrestag der Reformation ein Grund zum Feiern? 
Müller: Für uns Katholiken nicht, das Datum markiert eine bleibende Wunde: 
Schließlich ging die sichtbare Einheit der Kirche verloren. 
 
Auszug aus einem Interview in „Die Welt“ vom 21.4.2011 
www.welt.de/print/die_welt/politik/article13232218/Luther-wollte-keine-Spaltung-der-
Kirche.html 
 
Papst Benedikt XVI.: Ein Höhepunkt der Reise wird Erfurt sein  
 
Am 17.9.2011 sprach der Papst das „Wort zum Sonntag“ in der ARD 
(Turnusmäßig wäre die hannoversche Pastorin Nora Steen Sprecherin 
gewesen, vgl. www.ndr.de/kultur/kirche_im_ndr/papstbrief101.html). Der Wort-
laut: 
 
Verehrte Damen und Herren, 
liebe Landsleute! 
 
In wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen, 
und ich freue mich schon darauf. Ich freue mich besonders auf Berlin, wo es 
viele Begegnungen geben wird, und freue mich besonders natürlich auf die 
Rede im Bundestag und auf den großen Gottesdienst, den wir im Olympiasta-
dion feiern dürfen.  
 
Ein Höhepunkt der Reise wird Erfurt sein: Im Augustinerkloster, in der Augus-
tinerkirche, in der Luther seinen Weg begonnen hat, darf ich mich mit Vertre-
tern der Evangelischen Kirche Deutschlands treffen. Wir werden dort mitein-
ander beten, auf das Wort Gottes hören, miteinander denken und noch spre-
chen. Wir erwarten keine Sensationen. Das eigentlich Grosse daran ist eben 
dies, dass wir miteinander an diesem Ort denken, das Wort Gottes hören und 
beten, und so inwendig beieinander sind und sich wahrhaft Ökumene ereig-
net. 
 
Etwas Besonderes ist für mich die Begegnung mit dem Eichsfeld, diesem klei-
nen Landstrich, der durch alle Verwirrungen der Geschichte hindurch katho-
lisch geblieben ist; und dann der Südwesten Deutschlands, mit Freiburg, der 
großen Stadt, mit vielen Begegnungen, die dort sein werden, besonders mit 
einer Vigil für die Jugend, mit dem großen Gottesdienst, der die Reise ab-
schließt. 
 
All dies ist nicht religiöser Tourismus, und noch weniger eine Show. Worum es 
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geht, sagt das Leitwort dieser Tage: „Wo Gott ist, da ist Zukunft“. Es soll dar-
um gehen, dass Gott wieder in unser Blickfeld tritt, der so oft ganz abwesende 
Gott, dessen wir doch so sehr bedürfen. 
 
Sie werden mich vielleicht fragen: „Gibt es Gott überhaupt? Und wenn es ihn 
gibt, befasst er sich überhaupt mit uns? Können wir bis zu ihm vordringen?“. 
Nun, es ist wahr: Wir können Gott nicht auf den Tisch legen, wir können nicht 
wie ein Gerät ihn anrühren oder wie irgendeine Sache in die Hand nehmen. 
Wir müssen die Wahrnehmungsfähigkeit für Gott, die in uns da ist, wieder neu 
entwickeln. In der Größe des Kosmos können wir etwas ahnen von der Größe 
Gottes. Wir können die Welt technisch nützen, weil sie rational gebaut ist. In 
dieser großen Rationalität der Welt ahnen wir etwas von dem Schöpfergeist, 
von dem sie kommt, und wir können in der Schönheit der Schöpfung doch 
etwas von der Schönheit, Größe und auch von der Güte Gottes sehen. Wir 
können im Wort der Heiligen Schrift Worte ewigen Lebens hören, die nicht 
einfach nur von Menschen kommen, sondern die von Ihm herkommen, in de-
nen wir Seine Stimme hören. Und endlich, in der Begegnung mit Menschen, 
die von Gott angerührt worden sind, sehen wir gleichsam Gott. Ich denke nicht 
nur an die Grossen: von Paulus über Franz von Assisi bis zu Mutter Theresa; 
sondern an die vielen einfachen Menschen, von denen niemand spricht. Und 
doch, wenn wir ihnen begegnen, geht von ihnen etwas von Güte, von Lauter-
keit, von Freude aus, dass wir wissen, da ist Gott, und dass er uns anrührt. 
Darum wollen wir uns in diesen Tagen mühen, dass wir Gott wieder zu Ge-
sicht bekommen, dass wir selber Menschen werden, von denen ein Licht der 
Hoffnung in die Welt herein tritt, das Licht von Gott her ist und uns leben hilft. 
 
www.dbk.de/presse/details/?presseid=1929&cHash=fc0f82da5c79f83fb7c9f97ab7395
839 
 
Der Papst als „Ehrenoberhaupt der Christenheit“?  
 
In einem Beitrag für „Christ und Welt“ (Ausgabe 34/2011) vom 18.8.2011 
argumentierte Prof. em. Reinhard Frieling, langjähriger Leiter des Kon-
fessionskundlichen Instituts der EKD, für eine alle Konfessionen umfas-
sende Sprecherrolle des Papstes. Am 29.8.2011 präzisierte er seine Aus-
führungen. 
 
[…] Der Traum von der Gemeinschaft aller Christen kann Wirklichkeit werden, 
wenn Protestanten und Orthodoxe dem Papst die Rolle eines Ehrenober-
haupts der Christenheit antragen.  
 
Doch der Papst als oberster Christ – ist das nicht eine Zumutung, gerade für 
evangelische Christen? Nicht unbedingt. Der Papst steht an der Spitze der 
größten Kirche, die knapp die Hälfte der weltweit 2,2 Milliarden Christen ver-
eint. Er kann und sollte bei dieser Vision eine charismatische Führungsrolle 
einnehmen. In außergewöhnlichen Situationen kann der Papst in Absprache 
mit den anderen Kirchenführungen im Namen der ganzen Christenheit spre-
chen. Die Christenheit könnte sich kräftiger für benachteiligte Menschen ein-
setzen. Ein Drittel der Menschheit, das in versöhnter Verschiedenheit zusam-
menlebt, könnte effektiver für Frieden zwischen den Völkern kämpfen. Das 
Christentum verträte seine Botschaft glaubwürdiger als eine in Tausende Kir-
chen gespaltene Religion. Es würde, in der Sprache der Religion, Gott die 
Ehre geben.  
 
Das 500. Jubiläum der Reformation im Jahr 2017 kann ein Anlass sein, diese 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Zumindest könnten sich die Kirchen un-
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umkehrbar dahin auf den Weg machen. Dann würden sie in diesem Jahr ihre 
wachsende Einheit feiern, statt nur, wie der Regensburger Bischof Gerhard 
Ludwig Müller formulierte, das Schicksal der Spaltung betrauern. Auf seinem 
Deutschlandbesuch will der Papst ein ökumenisches Signal setzen. Das über-
zeugendste Zeichen bestünde darin, den Weg zur Einheit der Christen zu 
bahnen und Möglichkeiten zu einer Ausübung des Papstamtes anzubieten, 
die auch von nichtkatholischen Kirchen anerkannt werden kann. „Servus Ser-
vorum Dei“, Diener der Diener Gottes, nennen sich die Päpste seit etwa 600, 
als Gregor der Große diese Selbstbezeichnung annahm. Die ganze Christen-
heit würde es begrüßen, wenn der Bischof von Rom tatsächlich allen dient 
und seine historisch gewachsenen Vollmachten nicht als Herr des Rechts und 
der Macht der Kurie gebraucht, sondern als einen Ehrenvorsitz, der der Ein-
heit aller Christen verpflichtet ist.  
 
Diesen Weg bereitet die moderne ökumenische Bewegung seit etwa 150 Jah-
ren vor, seit sie am Konzept einer konziliaren, also gleichberechtigten Ge-
meinschaft der Kirchen arbeitet. Sie hat dabei erhebliche Fortschritte erzielt. 
Zwischen Katholiken und Protestanten ist durch eine Gemeinsame Ökumeni-
sche Kommission in Deutschland ausgesprochen worden, dass die gegensei-
tigen Verwerfungen aus dem 16. Jahrhundert die Partner von heute nicht 
mehr treffen. Allerdings gibt es noch keine Einigung bei Fragen des geistli-
chen Amtes, vor allem der Hierarchie und der Frauenordination. Papst Bene-
dikt gehört selber zu denen, die dennoch das Zusammenwachsen fördern 
wollen. 1983, zum 500. Geburtstag Martin Luthers, sagte er als Präfekt der 
vatikanischen Glaubenskongregation: „Wir müssen dazu kommen, dass man 
immer mehr das gemeinsame Christsein trotz der Trennungen erkennt und 
liebt; dass Trennung nicht mehr Grund zum Gegeneinander, sondern Heraus-
forderung zu einem inneren Verstehen und Annehmen des anderen ist, das 
mehr bedeutet als bloße Toleranz: ein Sichzugehören in der Treue zu Jesus 
Christus.“ Ein Papst, der das sagt, ist schon jetzt ein Sprecher aller Christen.  
Zugunsten einer neuen Führungsrolle müsste der Papst häufig auf eine hie-
rarchische Durchsetzung seines gesetzgeberischen Anspruchs verzichten, 
wie Hans Küng schon 1974 vorschlug. 1983 formulierten die prominenten ka-
tholischen Theologen Heinrich Fries und Karl Rahner „mit erkenntnistheoreti-
scher Toleranz“ bahnbrechende Thesen zu einer „Einigung der Kirchen als 
reale Möglichkeit“. Eine internationale katholisch-lutherische Kommission 
strebte 1984 eine Einheit an, „die nicht Absorption oder Rückkehr meint, son-
dern eine strukturierte Gemeinschaft von Kirchen“.  
 
Derzeit herrscht aber eher der Eindruck, dass die römisch-katholische Kirche 
noch nie so „römisch“ und damit zentralistisch geprägt war wie heute. Protes-
tanten registrieren, dass die Ökumene im Vatikan häufig weniger Gewicht hat 
als etwa die für Lehre zuständige Glaubenskongregation. Viele ökumenisch 
engagierte katholische Theologen können sich nur ein Papstamt vorstellen, 
bei dem die getrennten Kirchen innerhalb der erneuerten römisch-
katholischen Kirche ihren Ort finden. Dann aber wäre nur eine Integration an-
derer Kirchen in die katholische denkbar, also eine Gemeinschaft mit und un-
ter dem Papst. Das lehnt die andere Hälfte der Christenheit ab. Doch bei allen 
Hinweisen auf Chancen für und Einwände gegen eine mögliche Erneuerung 
des Papsttums: Auch die reformatorischen Kirchen müssen ihre Selbstgenüg-
samkeit aufgeben und mutig ökumenische Konsequenzen ziehen. Protestan-
ten sündigen mit ihrem traditionellen konfessionellen und nationalkirchlichen 
Neben- und Gegeneinander, wenn sie so der Wirkung des Evangeliums in der 
Welt im Wege stehen. Es kommt darauf an, im dritten Jahrtausend des Chris-
tentums eine neue konziliare Gemeinschaft der Christen zu entwickeln – nicht 
unter, aber mit dem Papst.  
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Auszug aus: www.christundwelt.de/detail/artikel/bitte-sprechen-sie-fuer-alle  
 
Meine zentrale Voraussetzung für eine Sprecherrolle des Bischofs von Rom 
ist … die Forderung, der Papst müsse feierlich erklären, dass die Dogmen des 
I. Vatikanum über die Unfehlbarkeit und den Jurisdiktionsprimat nicht für die 
anderen Christen und Kirchen gelten. 
 
Auszug aus: www.evangelisch.de/themen/religion/frieling-rudert-zurück-mit-aber-
nicht-unter-dem-papst47413 
 
Dagegen sprach sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, am 14.9.2011 gegen eine he-
rausgehobene Stellung des Papstes innerhalb der christlichen Kirchen 
aus: 
  
"Im Ethischen wie im Theologischen gibt es ganz viele Bereiche, wo der Papst 
nicht für uns sprechen kann", sagte Schneider rund eine Woche vor dem 
Deutschlandbesuch von Benedikt XVI. Unterdessen kritisierte der Vorsitzende 
der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, 
die Ankündigung mehrerer Bundestagsabgeordneter, die Rede des Papstes 
im Parlament zu boykottieren 
"Mit Machtansprüchen sehr vorsichtig sein" 
Schneider unterstrich in der Tageszeitung "Die Welt" (Mittwochsausgabe), zu 
sagen, der Papst solle für alle Christen sprechen - "das ist für mich unmög-
lich". Es sei Ausdruck eines bestimmten Glaubens, den Papst als Nachfolger 
des Apostels Petrus zu betrachten. "Dass der Papst durch jenen Rückgriff auf 
Petrus die eigene Identität bestimmt, nehme ich als theologische Überzeu-
gung zur Kenntnis", sagte der rheinische Präses. Problematisch werde es, 
wenn aus jener Vorstellung ein Anspruch gegenüber anderen Kirchen und 
Gläubigen abgeleitet wird. "Man sollte auf so unsicherem Grund mit Machtan-
sprüchen sehr vorsichtig sein", sagte der oberste Repräsentant der rund 24 
Millionen Protestanten in Deutschland. 
Schneider trifft bei einer ökumenischen Begegnung am Freitag nächster Wo-
che in Erfurt mit Papst Benedikt zusammen. Das katholische Kirchenober-
haupt ist vier Tage in seiner deutschen Heimat zu Besuch. 
 
www.evangelisch.de/themen/religion/schneider-papst-kann-nicht-f%C3%BCr-alle-
christen-sprechen48329 
 

Evangelische Distanzierung von Luthers Behauptung, der Papst sei der 

Antichrist?  
 
Der Ökumene-Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bi-
schof Ludwig Müller, forderte am 26.4.2011 in einem Interview mit dapd 
anlässlich des Papstbesuches die evangelische Kirche auf, sich von Lu-
thers Behauptung zu distanzieren, der Papst sei der Antichrist. Der 
Catholica-Beauftragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen 
Deutschlands (VELKD), Landesbischof Friedrich Weber, wies dies am 
3.5.2011 in einem Interview mit KNA zurück. 
 
Bischof Ludwig Müller: Es ist an der Zeit, dass man sich auf evangelischer 
Seite ganz offiziell von der Behauptung Luthers distanziert, dass der Papst der 
Antichrist sei. Denn damit war nicht der Papst als einzelner Christ gemeint. 
Damit sollte die katholische Kirche in ihrem sakramentalen Selbstverständnis 
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getroffen sein. Das kann man nicht als zeitbedingte Polemik abtun. Wir müss-
ten über die Schatten unserer konfessionalistischen Sicht auf die Kirchenge-
schichte springen. 
 
Landesbischof Friedrich Weber: Die Formulierung Martin Luthers, wonach der 
Papst der Antichrist sei, ist eine polemische Äußerung der Reformationszeit. 
Sie wurde schon von Zeitgenossen Luthers, von anderen Reformatoren, als 
unangemessen und übertrieben kritisiert. Und als es 1984 die erste bilaterale 
Arbeitsgruppe von VELKD und katholischer Kirche gab, stellte der abschlie-
ßende Text fest, dass das Papstamt damit nicht getroffen sei. Kurze Zeit spä-
ter hat sich die Kirchenleitung der VELKD diese Stellungnahme zu eigen ge-
macht, und auch die EKD verfasste wenige Jahre danach eine gleichlautende 
Erklärung. Aus evangelischer Sicht ist das Thema damit erledigt. 
 
http://dreieinigkeitskirche.elkb.org/node/550 
 

Teilnehmende an Begegnung Papst/EDK-Delegation am 23.9. in Erfurt  
 
Am 23.9.2011 trifft Papst Benedikt XVI. im evangelischen Augustiner-
kloster in Erfurt mit einer evangelischen Delegation, die vom Vorsitzen-
den des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses 
Nikolaus Schneider, geleitet wird, zusammen. Nach der etwa halbstündi-
gen Begegnung im Kapitelsaal wird in der Kirche des Augustinerklosters 
mit einer Gemeinde aus etwa 300 geladenen Gästen ein ökumenischer 
Gottesdienst gefeiert.  
 
Im Folgenden finden Sie die Namen der Personen, die am ökumenischen Ge-
spräch im Kapitelsaal teilnehmen werden. 
 
Teilnehmende aus der evangelischen Kirche: 
1. Präses Nikolaus Schneider, Vorsitzender des Rates der EKD 
2. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, Präses der Synode der 
EKD 
3. Landesbischof Jochen Bohl, stellvertretender Vorsitzender des Rates der 
EKD 
4. Dr. Hans Ulrich Anke, Präsident des Kirchenamtes der EKD 
5. Prof. Dr. Michael Beintker, stellvertretender Vorsitzender der Kammer für 
Theologie der EKD 
6. Tabea Dölker, Mitglied des Rates der EKD 
7. Dr. Elke Eisenschmidt, Mitglied des Rates der EKD 
8. Landesbischof Dr. Ulrich Fischer, Mitglied des Rates der EKD und Vorsit-
zender der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (UEK) 
9. Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, Mitglied des Rates der EKD und 
Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands (VELKD) 
10. Dr. Thies Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD 
11. Dr. Friedrich Hauschildt, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD 
12. Bischöfin Ilse Junkermann, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
13. Prof. Dr. Christoph Markschies, Vorsitzender der Kammer für Theologie 
der EKD 
14. Bischof Martin Schindehütte, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD 
15. Kirchenpräsident Jann Schmidt, Mitglied des Rates der EKD 
16. Marlehn Thieme, Mitglied des Rates der EKD 
17. Prof. Dr. Christiane Tietz, Mitglied des Rates der EKD 
18. Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber, Vorstandsvorsitzender der Ar-
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beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und Catholica-Beauftragter der 
VELKD 
19. Prof. Gesine Weinmiller, Mitglied des Rates der EKD 
20. Bischöfin Rosemarie Wenner, Vizepräsidentin der Vereinigung Evangeli-
scher Freikirchen (VEF) 
 
Teilnehmende aus der römisch-katholischen Kirche: 
1. S. H. Papst Benedikt XVI.  
2. Kardinal Tarcisio Bertone, Kardinalstaatssekretär S. Heiligkeit  
3. Kardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der 
Christen  
4. Kardinal Walter Kasper, Präsident em. des Päpstlichen Rates für die Einheit 
der Christen  
5. Kardinal Paul Josef Cordes, Präsident em. des Päpstlichen Rates Cor u-
num  
6. Kardinal Walter Brandmüller, Präsident em. der Historikerkommission des 
Vatikans  
7. Kardinal Karl Lehmann, Bischof von Mainz  
8. Erzbischof Giovanni Angelo Becciu, Substitut des Staatssekretariats  
9. Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset, Nuntius in Deutschland  
10. Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskon-
ferenz  
11. Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender, ehemaliger Nuntius in Deutschland  
12. Bischof Dr. Josef Clemens, Sekretär des Päpstlichen Rates für die Laien  
13. Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, Bischof von Regensburg  
14. Bischof Dr. Joachim Wanke, Bischof von Erfurt  
15. Prälat Dr. Georg Gänswein, Sekretär S. Heiligkeit  
16. Msgr. Alfred Xuereb, Zweiter Sekretär S. Heiligkeit  
17. Msgr. Dr. Winfried König, Leiter der deutschsprachigen Abteilung im 
Staatssekretariat  
18. P. Dr. Hans Langendörfer SJ, Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz  
19. Msgr. Prof. DDr. Rüdiger Feulner, Apostolische Nuntiatur Berlin  
20. Msgr. Dr. Tuomo Vimpari, Apostolische Nuntiatur Berlin 
 
Angaben nach: 
www.ekd.de/presse/pm205_2011_papstbesuch_delegationsteilnehmer.html 
 
Impressum  
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Fax: 0511 1241-941 
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Redaktion: Dirk Stelter 
 

Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu  
Ökumene, Mission, Partnerschaftsarbeit, Kirchlicher Entwicklungsdienst 
 

Dieser Newsletter kann als Datei heruntergeladen werden bei: 
www.kirchliche-dienste.de/themen/38/813/0/0/0.htm 
 
 
Hannover, 21. September 2011 
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