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III. Reformationsjubiläum

Reformationsjubiläum 2017 –  
in ökumenischem Geist!

1. 500 Jahre 95 Thesen

2017 kehrt zum 500. Mal das Jahr wieder, 
in dem der an der Universität Wittenberg 
lehrende Mönch Martin Luther 95 Thesen 
verfasste, die an die Öffentlichkeit gelangten. 
Es gibt eine intensive wissenschaftliche 
Diskussion darüber, wann, wie und wo die 
Veröffentlichung erfolgte.1 Unstrittig aber 
ist: Im Jahr 1517 formulierte Martin Luther 95 
Thesen; in ihnen kritisierte er Missstände, die 
er im Ablass sah, und erörterte das Thema in 
einem weiteren theologischen Kontext; die 
Thesen waren auf Rezeption hin verfasst. Seit 
Mitte des 16. Jahrhunderts ging man in Wit-
tenberg davon aus, dass 1517 am Vorabend 
von Allerheiligen ein Thesenanschlag an der 
Schlosskirche stattgefunden habe. Allmählich 
entwickelte sich daraus ein Gedenktag.

Der Bezug auf 1517 als primären historischen 
Haftpunkt für den Rückblick auf die Refor-
mation unterliegt der Gefahr, die Breite der 
reformatorischen Bewegung auf eine Person 
zu reduzieren. Die Stärke dieses Bezuges liegt 
darin, auf ein Ereignis zu rekurrieren, in dem 
Luthers Absicht deutlich wird, die Kirche zu 
reformieren und nicht etwa zu spalten. Den 
Bezug auf 1517 belastet die Hypothek, in 
der Reihe der Reformationsfeierlichkeiten 
von 1617, 1717, 1817 und 1917 zu stehen, 
die konfessionalistisch oder nationalistisch 
begangen wurden – ihren Inhalt besonders 
in Abgrenzung gewannen und durch Ab-
wertung anderer zu sichern versuchten.2 
Schließlich ist der Bezug auf 1517 in der Ge-
dächtniskultur etabliert; so oder so – er wird 
2017 aktiviert und muss gestaltet werden.

1	 Vgl.	V.	Leppin,	Martin	Luther,	2006,	117-126;	ders.,	Thesenan-
schlag,	in:	V.	Leppin	und	G.	Schneider-Ludorff,	Das	Luther-Lexikon,	
2014,	684-687.

2	 Vgl.	W.	Fleischmann-Bisten:	Die	Reformations-	und	Lutherjubiläen	
in	freikirchlicher	Rezeption,	in:	V.	Spangenberg	(Hg.),	Luther	und	
die	Reformation	aus	freikirchlicher	Sicht,	Kirche-Konfession-Religi-
on	(KKR)	Bd.	50,	2013,	171-190	und	W.	Flügel,	„Und	der	legendäre	
Thesenanschlag	hatte	seine	ganz	eigene	Wirkungsgeschichte“	
–	Eine	Geschichte	des	Reformationsjubiläums,	in:	Berliner	Theolo-
gische	Zeitschrift	28/1	(2011),	28-43.

Es gehört zum komplexen Gefüge des Re-
formationsjubiläums 2017, dass es auf ein 
Auftaktereignis zurückgreift, das sich selbst 
nicht als Auftakt begriffen hat, und dass ihm 
eine Rezeptionsgeschichte vorausgeht, die 
diesen Auftakt je für ihre Zwecke funktio-
nalisiert hat. 

Das Begehen eines Jubiläums steht in der 
Spannung zwischen Faktizität und Konstruk-
tion: zwischen der Faktizität des historischen 
Ereignisses, auf das es sich bezieht, und der 
Konstruktion, mit der das Erinnerte ausge-
wählt und konturiert sowie das Erinnern 

von Dirk Stelter

Rekonstruierte Reformation? Restaurierte Reformation? Ecclesia semper 
reformanda? - Die Schlosskirche zu Wittenberg im September 2014 
(Bild: Dirk Stelter).
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gestaltet wird und die damit immer mit 
Selbstdeutung und Identitätsbildung einher-
geht. Insofern ist Thies Gundlach, Leiter der 
Hauptabteilung „Kirchliche Handlungsfelder 
und Bildung“ im Kirchenamt der EKD, zu-
zustimmen, der im Rekurs auf die Kritik des 
Kirchenhistorikers Thomas Kaufmann am 
EKD-Text Rechtfertigung und Freiheit3 betont, 
man solle „die Deutung der Reformation 
keineswegs allein den Theologen überlassen, 
aber um Gottes willen auch nicht allein den 
Historikern“4.

Das Begehen eines auf die Reformation be-
zogenen Jubiläums 2017 sollte auf jeden Fall 
dreierlei leisten: 1. das Anliegen von Luthers 
Thesen aufgreifen, 2. ihre vielgestaltige 
Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte sowie 
deren unterschiedliche Interpretationen 
bedenken und berücksichtigen, 3. sich re-
flektiert in der aktuellen Situation verorten.
Im Blick auf diese drei Aspekte gibt es ge-
wichtige Gründe dafür, Ökumene beim Be-
gehen des Reformationsjubiläums 2017 als 
konstitutiv einzubeziehen. 
Zunächst aber stellt sich eine Frage der Ter-
minologie. Konkret: Sollte aus ökumenischer 
Sicht für 2017 überhaupt das Wort „Jubilä-
um“ verwendet werden?

3	 Kirchenamt	der	EKD	(Hg.),	Rechtfertigung	und	Freiheit.	500	Jahre	
Reformation	2017.	Ein	Grundlagentext	der	Evangelischen	Kirche	in	
Deutschland	(EKD),	2014.

4	 www.kirche-mv.de/Reformation-nicht-allein-Theologen-aber-auch-
nic.3120.0.html,	abgerufen	am	17.11.2014.

2. Jubiläum oder Gedenken?

Kritisch äußert sich hier z.B. der Paderborner 
Erzbischof Hans-Josef Becker. Er hält es für 
„schwierig, das im Jahr 2017 anstehende 
Jahresgedenken an die Reformation mit dem 
Wort ,Jubiläum‘ zu schmücken“. Denn mit 
der Reformation habe eine Phase der Spal-
tung der Kirche begonnen. Als Alternative 
schlägt er „das nüchterne Wort ,Gedenken‘“ 
vor. Es werde „der Tragik der Konfessions-
kriege und der ungezählten Todesopfer des 
Hasses, für den auch die Kirchenleitungen 
die Verantwortung tragen, aus katholischer 
Sicht gerechter“.5 Analog wird mitunter von 
evangelischer Seite das Wort Gedenken für 
2017 mit dem Argument zurückgewiesen, die 
positiven Impulse der Reformation dürften 
nicht unter einen Scheffel gestellt werden, 
und auf die Bezeichnung Jubiläum gepocht.

Zur Diskussion dieser beiden Positionen 
muss zwischen der Begrifflichkeit und dem 
Sachgehalt unterschieden werden. Zunächst 
zur Begrifflichkeit:

Die Wörter „Jubiläum“ und „Jubel“ haben 
vom Wortstamm her nichts miteinander 
zu tun. „Jubiläum“ kommt vom mittella-
teinischen iubilaeum.6 Das wiederum geht 
zurück auf das hebräische jōḅel mit der 
Primärbedeutung „Widderhorn“ und der 
Sekundärbedeutung „das durch Blasen v. 1. 
[= des Widderhorns; D.S.] eröffnete Erlaß-
jahr, Halljahr, Jobeljahr“ – vermittelt durch 
die lateinische Vulgata, die jōḅel im zweiten 
Sinne mit annus iobeleus oder annus iobelei 
wiedergibt.7 Das Deutsche Wörterbuch 
weist einerseits auf die ursprüngliche Be-
deutung „im geistlichen sinn“ hin und hält 
andererseits fest: „heute im allgemeinen 
gebrauche, von einer hundert-, fünfzig-, 
fünfundzwanzigjährigen Gedenkfeier“.8

 
Unabhängig davon stehen die Wörter „Ju-
bel“ und „jubilieren“. Sie gehen – mit der 
Bedeutung jauchzender Freude – hervor 
aus vulgär-lateinisch iubilum/iubilus bzw. 
iubilare. Allerdings fand in die Bezeichnung 
des 1300 eingeführten christlichen Erlass-
jahres dieser Wortstamm Eingang, was sich 
in der Formulierung iubil(a)eus annus zeigt.9 
Hinzu kommt: Durch den ähnlichen Klang 

5	 www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Becker-2017-Gedenken-
nicht-Jubilaeum;art312,150951,	abgerufen	am	17.11.2014.

6	 Deutsches	Wörterbuch	von	Jacob	u.	Wilhelm	Grimm,	Bd.	10	(=	Bd.	
4,	Abt.	2	H,	i,	j	/	bearb.	von	Moritz	Heyne),	Fotomechan.	Nachdr.	d.	
Erstausg.	1877,	1984,	2343.

7	 W.	Gesenius,	Hebräisches	und	Aramäisches	Handwörterbuch	über	
das	Alte	Testament,	18.	Auflage,	2.	Lieferung,	1995,	450.

8	 Ebd.
9	 Deutsches	Wörterbuch	(s.	Fußnote	6),	2339	und	2344.

Vertreter verschiedener Konfessionen pflanzten sym-
bolisch einen Tag nach dem Reformationsfest 2009 
die ersten 25 Bäume im neu entstandenen Luthergar-
ten in Wittenberg. V.r.n.li.: Der damalige Präsident 
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der 
Christen, Walter Kardinal Kasper, der Leitende Bi-
schof der Vereinigten Evangelisch-lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), der bayerische Landesbischof 
Johannes Friedrich, und der methodistische Altbischof 
Walter Klaiber. Im Hintergrund Metropolit Augousti-
nos, Metropolit der griechisch-orthodoxen Metropolie 
von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa des 
Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel. Bis 
zum Reformationsjubiläum im Jahr 2017 sollen auf 
dem ovalen, 190 Meter langen und 70 Meter breiten 
Gelände 500 Bäume wachsen, deren Komposition die 
Lutherrose darstellt. (Bild: epd-Bild)
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kann – trotz unterschiedlicher Etymologie –  
„Jubiläum“ so verstanden werden, dass 
„Jubel“ mitschwingt.

Leider kennt das Deutsche zur Bezeichnung 
der Wiederkehr eines Jahres kein anderes 
Wort, das definitiv neutral wäre – wie anni-
versary, anniversaire oder anniversario.10 Wegen 
dieser semantischen Lücke lässt sich die Ver-
wendung von „Jubiläum“ nicht vermeiden; 
ebensowenig bedeutet die Verwendung von 
„Jubiläum“ automatisch, dem Sachverhalt, 
um dessen Wiederkehr es geht, unkritisch 
und schlicht affirmativ gegenüberzustehen.

Das Wort „Gedenken“ wird im Blick auf 
2017 in evangelischen Kreisen nicht selten 
als Abwertung und von außen herangetra-
gene – oder gar aufgezwungene – Weise, 
das Reformationsjubiläum zu begehen, 
verstanden. Dementgegen sei darauf hin-
gewiesen, dass „gedenken“/“erinnern“ in 
der Bibel ein eminent theologischer – und 
nicht nur mit Trauer, Bedauern und Klage 
besetzter – Begriff ist.11 Selbstverständlich 
lässt sich der biblische Begriff nicht schlicht 
mit dem Gedenken in Bezug auf 1517 und 
das, was daraus folgte, gleichsetzen. Gleich-
wohl kann es dem Begehen des Jubiläums 
sinnvolle Dimensionen erschließen, die 
biblische Bedeutungsfülle des Wortfeldes 
„gedenken“ zu rezipieren: „im Sinne einer 
Repräsentation, Vergegenwärtigung des 
Vergangenen, das nie bloße Vergangen-
heit bleibt, sondern gegenwärtig wirksam 
wird“12. Zudem ist es im evangelischen 
Bereich nicht unüblich, den Rückbezug auf 
den 31. Oktober 1517 mit „gedenken“ zu 
bezeichnen. So ist im Evangelischen Gottes-
dienstbuch der 31. Oktober überschrieben 
mit: „Gedenktag der Reformation“.13

10	 Diese	Wörter	gebraucht	der	Generalsekretär	des	Lutherischen	
Weltbundes	in	der	englischen,	französischen	bzw.	spanischen	
Version	eines	im	Oktober	2014	an	die	Mitgliedskirchen	versandten	
Briefes	zu	2017.	Im	deutschen	Brief	heißt	es	an	den	entsprechen-
den	Stellen	„Jubiläum“.

11	 Vgl.	J.	Behm,	ἀνάμνησις,	in:	G.	Kittel,	Theologisches	Wörterbuch	
zum	Neuen	Testament,	4.	Bd.,	1942,	351f;	H.	Eising,	zḳr,	in:	
G.	Johannes	Botterweck	und	H.	Ringgren	(Hg.),	Theologisches	
Wörterbuch	zum	Alten	Testament,	Bd.	II,	1977,	571-593;	R.	Lei-
vestad,	μιμνῄσκομαι,	in:	H.	Balz	und	G.	Schneider,	Exegetisches	
Wörterbuch	zum	Neuen	Testament,	3.	Auflage,	2011,	1057-1059;	
Michel,	μιμνῄσκομαι,	in:	G.	Kittel,	Theologisches	Wörterbuch	zum	
Neuen	Testament,	4.	Bd.,	1942,	678-687;	A.	Patsch,	ἀνάμνησις,	
in:	H.	Balz	und	G.	Schneider,	Exegetisches	Wörterbuch	zum	Neuen	
Testament,	3.	Auflage,	2011,	203-205.

12	 A.	Patsch,	a.a.O.,	203.
13	 Evangelisches	Gottesdienstbuch.	Agende	für	die	Evangelische	Kirche	

der	Union	und	die	Vereinigte	Evangelisch-Lutherische	Kirche	Deutsch-
lands,	hg.	von	der	Kirchenleitung	der	Vereinigten	Evangelisch-Lutheri-
schen	Kirche	Deutschlands	und	im	Auftrag	des	Rates	von	der	Kirchen-
kanzlei	der	Evangelischen	Kirche	der	Union,	3.	Auflage,	2008,	336.	
Zudem	enthält	das	Buch	weitere	Gedenktage	zu	unterschiedlichen	
Anlässen:	„Gedenktag	der	Augsburgischen	Konfession“	(a.a.O.	430),	
„Gedenktag	der	Heiligen“	(a.a.O.	438),	„Gedenktag	eines	Märtyrers	
der	Kirche“	(a.a.O.	480),	„Gedenktag	eines	Lehrers	oder	einer	Lehrerin	
der	Kirche“	(a.a.O.	482),	„Gedenktag	der	Entschlafenen“	(a.a.O.	484),	
„Gedenktag	der	Kirchweihe“	(a.a.O.	486).	

Sowohl „Jubiläum“ als auch „Gedenken“ 
sind im Blick auf 2017 unverzichtbare 
Wörter. Sie sind keine sich ausschließenden 
Alternativen. Das erste bezeichnet eher den 
Anlass, das zweite eher eine Weise, ihn zu 
begehen. Beide können und sollten verwen-
det werden. 

Hinter dem terminologischen Zwist jedoch 
steht ein inhaltlicher. Er fußt in seinen 
Extrempositionen auf der Annahme, das 
Jubiläum 2017 könne entweder nur als 
Feier einer Erfolgsgeschichte oder nur als 
Klage über eine Fehlentwicklung begangen 
werden.

Gerade mit dieser exkludierenden Engfüh-
rung macht er darauf aufmerksam, dass zu 
zentralen Fragen wie ‚Was ist Gegenstand 
des Jubiläums?, Wie wird er gedeutet und 
bewertet? Wie wird es begangen?‘ auf-
grund der vielgestaltigen Wirkungs- und 
Rezeptionsgeschichte von 1517 die Sichtwei-
sen differieren – gerade auch zwischen den 
christlichen Konfessionen. Dieser Diskurs 
muss weiter geführt werden. Daher muss 
Ökumene beim Begehen des Reformations-
jubiläums eine Rolle spielen.14

14	 Es	ist	verheißungsvoll,	dass	der	ökumenische	Horizont	beim	Bege-
hen	des	Jubiläums	von	vielen	Seiten	in	der	evangelischen	Kirche	
immer	wieder	hervorgehoben	wird.	So	schreibt	der	damalige	EKD-
Ratsvorsitzende	Präses	Nikolaus	Schneider	im	Vorwort	zu	Rechtfer-
tigung und Freiheit:	„Wir	wollen	in	der	Freude	über	die	geistlichen	
Gaben	der	Reformation	das	Jubiläum	in	ökumenischer	Weite	
feiern.“	(Rechtfertigung	und	Freiheit,	s.	Fußnote	3,	9).	Die	Reforma-
tionsbotschafterin	der	EKD,	Margot	Käßmann,	rief	Christinnen	und	
Christen	aller	Konfessionen	im	August	2014	dazu	auf,	das	Reforma-
tionsjubiläum	2017	mit	einer	„Haltung	der	Versöhnung“	zu	bege-
hen	(www.luther2017.de/26514/eine-ausgestreckte-hand-kaess-
mann-will-reformationsjubilaeum-als-versoehnungsfest,	abgerufen	
am	17.11.2014).	Kurz	nach	seiner	Wahl	zum	EKD-Ratsvorsitzenden	
im	November	unterstrich	der	bayerische	Landesbischof	Heinrich	
Bedford-Strohm,	das	Reformationsjubiläum	solle	ein	Fest	mit	
einem	ökumenischen	und	internationalen	Horizont	werden.	„Dass	
wir	dabei	auch	der	Wunden	gedenken,	die	die	Kirchenspaltung	
geschlagen	hat,	steht	dazu	in	keinster	Weise	im	Widerspruch.	Ich	
möchte,	dass	wir	uns	an	dem	freuen,	was	uns	die	reformatorische	
Tradition	geschenkt	hat.“	Das	Jahr	2017	könne	eine	große	ökume-
nische	Chance	bieten	(www.luther2017.de/27577/heinrich-bed-
ford-strohm-ist-neuer-ratsvorsitzender,	abgerufen	am	17.11.2014).	
Zur	Haltung,	die	eine	ökumenische	Ausrichtung	mit	sich	bringen	
sollte,	merkt	der	Catholica-Beauftragte	der	VELKD,	Landesbischof	
Dr.	Karl-Hinrich	Manzke	an:	„Genaues	Hinhören	ist	für	den	Weg	auf	
2017	hin	für	uns	evangelische	Kirchen,	die	wir	die	ökumenischen	
Partner,	besonders	auch	aus	dem	Katholizismus,	als	Gäste	dabei	
haben	wollen,	eine	ganz	wichtige	Grundhaltung.	In	dem	Zusam-
menhang	ist	es	wichtig,	klar	und	deutlich	zu	beschreiben,	wozu	
und	in	welcher	Form	der	Gemeinschaft	die	ökumenischen	Partner	
für	2017	eingeladen	sind.“	(Ganz	und	gar	ihrem	Herrn	verpflichtet	
–	Kirche	Jesu	Christi	im	Aufbruch.	Bericht	des	Catholica-Beauftrag-
ten	der	Vereinigten	Evangelisch-Lutherischen	Kirche	Deutschlands,	
Landesbischof	Dr.	Karl-Hinrich	Manzke,	Bückeburg,	vor	der	11.	
Generalsynode	auf	ihrer	7.	Tagung,	in	Dresden	am	Sonnabend,	8.	
November	2014	vorgelegt,	19)
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3. Warum Ökumene beim 
Reformationsjubiläum 2017?

3.1. Das Evangelium gehört keiner Konfession
Die 62. von Luthers 95 Thesen lautet: „Der 
wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste 
Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade 
Gottes.“ Das Evangelium als befreiende 
Botschaft Menschen klar und verständlich 
zugänglich zu machen, war das zentrale 
Anliegen Luthers und anderer Reformatoren. 
Entsprechend nannte der Kirchenhistoriker 
Johannes Schilling, damals Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Beirats der Reformati-
onsdekade, bei der Jahrestagung Konfessi-
onsökumene der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers 2013 in Hannover 
das, worum es beim Reformationsjubiläums 
2017 geht, „die Wiederentdeckung des 
Evangeliums.“

Problematisch an dieser Formulierung ist, 
dass sie im Sinne eines in der protestantischen 
Kirchengeschichtsschreibung lange gepfleg-
ten Deutungsmusters verstanden werden 
könnte, das mit der Reformation nach der 
Finsternis des Mittelalters das Licht der Neu-
zeit aufgehen sah. Mittlerweile allerdings 
betrachten evangelische Kirchgengeschicht-
ler/innen das späte Mittelalter differenzierter 
und nehmen Luthers Wurzeln im Mittelalter 
wahr – ebenso wie die römisch-katholische 
Seite sich von der auf den Kontroversthe-
ologen Johannes Cochläus (1479-1552) 
zurückgehenden durchweg negativen Cha-
rakterisierung Luthers verabschiedet hat.15 
Auf dieser Basis kann im Wort der Gemeinsamen 
Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen 
Kommission anläßlich des 500. Geburtstages Martin 
Luthers, 1983 mit dem Titel Martin Luther – Zeuge 
Jesu Christi Luther „Zeuge des Evangeliums“16 
genannt werden.

Das Dialog-Dokument resümiert: „Als Zeu-
ge des Evangeliums verkündigte Luther die 
biblische Botschaft von Gottes Gericht und 
Gnade, vom Ärgernis und von der Kraft des 
Kreuzes, von der Verlorenheit des Menschen 
und Gottes Heilstat. Als ‚unseres Herrn Jesu 
Christi unwürdigster Evangelist‘ weist Luther 
von sich selbst fort, um uns um so unaus-
15	 	Vgl.	O.	H.	Pesch,	„Ketzerfürst“	und	„Vater	im	Glauben“.	Die	selt-

samen	Wege	katholischer	„Lutherrezeption“,	in:	H.F.	Geißer	u.a.,	
Weder	Ketzer	noch	Heiliger.	Luthers	Bedeutung	für	den	ökumeni-
schen	Dialog,	1982,	123-174.

16	 	Martin	Luther	–	Zeuge	Jesu	Christi.	Wort	der	Gemeinsamen	
Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen	Kommission	an-
läßlich	des	500.	Geburtstages	Martin	Luthers,	1983“,	in:	H.	Meyer	
u.a.	(Hg.),	Dokumente	wachsender	Übereinstimmung.	Sämtliche	
Berichte	und	Konsenstexte	interkonfessioneller	Gespräche	auf	
Weltebene	,	Bd.	2,	1992,	444-451,	Zitat	(auch	im	nächsten	Absatz)	
446.	–	Die	Kommission	wurde	vom	Lutherischen	Weltbund	und	
vom	Päpstlichen	Rat	für	die	Förderung	der	Einheit	der	Christen	
eingesetzt.

weichlicher mit dem Zuspruch und dem An-
spruch des von ihm bezeugten Evangeliums 
zu konfrontieren.“

In der Wiederentdeckung des Evangeli-
ums den Kern des Reformationsjubiläums 
zu sehen, sollte also in sich schließen, die 
Neuaufbrüche der Reformation ohne die 
dualistische Dunkel-Hell-Schablone bei der 
Geschichtsdeutung zu würdigen und auf dem 
gemeinsamen Verständnis Luthers als Zeugen 
des Evangeliums aufzubauen. 

Wenn es 2017 um die Wiederentdeckung 
des Evangeliums geht, dann ist Letztbezug 
und Hauptkriterium für das Begehen des 
Jubliäums das Evangelium – und nicht eine 
bestimmte Kirchengestalt. Relevant ist die 
Kirche, weil und insofern in ihr durch die 
reine Verkündigung des Evangeliums und 
die rechte Feier der Sakramente der Glaube 
der Menschen geweckt und erhalten wird.17 
Daher ist sie einerseits unverzichtbar, ande-
rerseits immer an ihrem Auftrag zu messen.
Das Jubiläum kann also ein Anlass sein, 
Kirchengestalten zu prüfen, inwiefern sie 
ihrem Zweck gerecht werden. Unangebracht 
wäre es, das Bestehen eines Kirchentums 
an sich zu feiern. Die Frage des Präsidenten 
des Päpstlichen Rates zur Förderung der 
Einheit der Christen Kurt Kardinal Koch an 
den EKD-Ratsvorsitzenden Präses Nikolaus 
Schneider bei der Pressekonferenz anlässlich 
des Besuchs von Papst Benedikt XVI. 2011 in 
Erfurt, wie die „evangelische Kirche die 1500 
Jahre Kirchengeschichte sieht, von der sie sich 
gelöst hat“18, kann auf den hin und wieder 
geäußerten protestantischen Kurzschluss 
hinweisen, die evangelische Kirche feiere 
2017 ihren 500. Geburtstag.19 

Ekklesiologisch ist mit den Worten des 
damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Bischof 
Wolfgang Huber vor der Dritten Europä-
ischen Ökumenischen Versammlung 2007 in 
Hermannsburg demgegenüber festzuhalten: 
„Die Reformatoren waren bestimmt von 
der Treue zur biblischen Botschaft und zum 
gemeinsamen Bekenntnis der Christenheit. 
Und die daraus hervorgehende Kirche ist die 
katholische Kirche, die durch die Reformati-
on gegangen ist. Wir haben nicht nur eine 
500jährige gemeinsame Geschichte, sondern 
eine 2000jährige Geschichte […].“20

17	 	Vgl.	die	Artikel	IV.	bis	VII.	in	der	Confessio	Augustana.
18	 	www.faz.net/aktuell/politik/papstbesuch/papstbesuch-in-erfurt-

weniger-als-wenig-11368252-p5.html,	abgerufen	am	17.11.2014.
19	 	Schneider	wies	die	Frage	selbstverständlich	zurück:	„Das	ist	nicht	

unser	Verständnis“.	(Ebd.)
20	 	www.presseportal.de/pm/55310/1043847/huber-nicht-nachlas-

sen-im-bemuehen-um-gemeinsames-abendmahl-ekd-ratsvorsit-
zender-spricht-bei-der-3,	abgerufen	am	17.11.2014.
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Nun ist 2017 das erste Reformationsjubiläum, 
das zu einer Zeit stattfindet, in der bei uns 
Kenntnis und Akzeptanz des christlichen 
Glaubens nicht mehr selbstverständlich sind. 
Also sollte sich die Feier der Wiederentde-
ckung des Evangeliums in einer wirkungs-
vollen Kommunikation des Evangeliums 
äußern. Interkonfessionelle Polemik schadet 
der Glaubwürdigkeit bei der Verkündigung 
des Evangeliums, ökumenisches Vorgehen 
fördert sie. Das Evangelium gehört keiner 
Konfession. In ökumenischer Gemeinschaft 
können Kirchen, Gemeinden, Christinnen 
und Christen wirkungsvoll Zeuginnen und 
Zeugen des Evangeliums sein.

3.2. Es gibt gewachsene ökumenische 
Beziehungen
2017 ist das erste Reformationsjubiläum im 
ökumenischen Zeitalter. Das Wissen vonei-
nander, das Verständnis füreinander und 
die Gemeinsamkeiten zwischen den Kon-
fessionen haben in den vergangenen 100 
Jahren zugenommen, gerade in Deutschland. 
Natürlich bestehen auch Differenzen und 
Konkurrenzen, Unstimmigkeiten und Streit. 
Natürlich schwankt die Qualität des Verhält-
nisses zueinander. Aber insgesamt gilt: „Das, 
was uns verbindet, ist viel stärker als das, was 
uns trennt.“21 

21	 	Mit	diesem	Satz	zitiert	Papst	Johannes	Paul	II.	den	Konzilspapst	
Johannes	XXIII.	(Sekretariat	der	Deutschen	Bischofskonferenz	
[Hg.],	Enzyklika	Ut	unum	sint	von	Papst	Johannes	Paul	II.	über	
den	Einsatz	für	die	Ökumene,	Verlautbarungen	des	Apostolischen	
Stuhls	121,	1995,	§	20,	18).

Auf allen Ebenen und in mannigfaltigen 
Bezügen ist die Evangelisch-lutherische Lan-
deskirche Hannovers mit anderen Konfessi-
onen durch Begegnungsanlässe und Kom-
munikation, Beziehungen und gemeinsame 
Dokumente verbunden. 

Kirchengemeinden pflegen Beziehungen zu 
Gemeinden anderer Konfessionen vor Ort, 
sind teilweise Mitglied in einer örtlichen Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
oder wirken in einem lokalen ökumenischen 
Arbeitskreis mit. Kirchenkreise und Sprengel 
unterhalten Kontake zur mittleren Leitungs-
ebene anderer Konfessionen.

Die Landeskirche ist Mitglied in der Konföde-
ration evangelischen Kirchen in Niedersach-
sen, zu der auch die Evangelisch-reformierte 
Kirche gehört, sowie in der ACK Niedersach-
sen, im Rahmen deren die Mitgliedskirchen 
2007 die Charta Oecumenica per Unterschrift 
bekräftigt haben.22

Sie ist Gliedkirche der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und 
Teil des Lutherischen Weltbundes, der mit 
mehreren Konfessionsfamilien Dialoge führt. 
Mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der 
Einheit der Christen betreibt er einen Dialog 
seit 1967 und hat gemeinsam mit ihm 1999 in 
Augsburg die Gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre23 unterzeichnet.

22	 	Vgl.	www.ackn.de/was_wir_tun/charta,	abgerufen	am	17.11.2014.
23	 	Lutherischer	Weltbund	und	Päpstlicher	Rat	zur	Förderung	der	Ein-

heit	der	Christen,	Gemeinsame	Erklärung	zur	Rechtfertigungslehre	
(Quellen	zur	Gemeinsamen	Erklärung	zur	Rechtfertigungslehre;	

Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Sachsen-Anhalt pilgerten Geistliche verschiedener 
Konfessionen und Politiker am Freitag, dem 16. August 2013 gemeinsam auf Luthers Spuren durch Wittenberg. 
Foto vor der Stadtkirche St. Marien, Luthers Predigtkirche (v.li.n.r.): Anuschawan Zhamkochyan, Bischof der 
Armenisch-Apostolischen Kirche in Jerewan (Armenien), Martin Lerchner, Oberkirchenrat der Evangelisch-Lu-
therischen Landeskirche Sachsen, Kristin Jahn, Pfarrerin der Stadtkirchengemeinde Wittenberg, Christoph Stiba, 
Generalsekretär des Bundes der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland, Nikolaus Schwertfeger, 
Weihbischof des Bistum Hildesheim, Siegfried Kasparick, persönlicher Beauftrager der Landesbischöfin der Evan-
gelischen Kirche in Mitteldeutschland für das Lutherjubiläum, Reinhard Hauke, Weihbischof des Bistum Erfurt, 
Günther Beckstein, ehemaliger bayrischer Ministerpräsident und Vizepräses der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Archimandrit Emmanuel Sfiatkos von der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, Jürgen 
Dittrich, Vorsitzender der ACK in Sachsen-Anhalt, und Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland. Stationen waren vier Kirchengebäude unterschiedlicher Glaubensrichtungen, in denen bei 
Andachten jeweils verschiedene Bibel-Zugänge vorgestellt wurden. (epd-Bild) 



8

www.kirchliche-dienste.de/oekumene  •  ÖKUMENISCHE AKZENTE 2015

Sie ist Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), die Mitglied der ACK 
Deutschland ist, durch theologische Dialoge 
und regelmäßige Gespräche mit der römisch-
katholischen Deutschen Bischofskonferenz 
in Beziehung steht und internationale bila-
terale Dialoge mit vier orthodoxen Kirchen 
führt.

Die Landeskirche ist eingebunden in die Ge-
meinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, 
die theologisch auf der Leuenberger Konkordie 
von 1973 gründet; in ihrem Rahmen findet 
das Projekt „Reformationsstädte Europas“ 
statt. Eingebunden ist sie ebenfalls in die 
Konferenz Europäischer Kirchen, die als 
Dachorganisation aller altkatholischen, 
anglikanischen, evangelischen und ortho-
doxen Kirchen Europas gemeinsam mit dem 
römisch-katholischen Rat der Bischofskonfe-
renzen Europas 2001 in Straßburg die Charta 
Oecumenica verabschiedet hat. Schließlich ist 
sie eingebunden in den Ökumenischen Rat 
der Kirchen.

Die theologische Qualität eines solchen Be-
ziehungsgeflechts arbeitet das gemeinsame 
evangelisch-lutherische und römisch-katho-
lische Dokument Vom Konflikt zur Gemeinschaft 
im Blick auf das Reformationsjubiläum mit 
Bezug auf die Taufe heraus: „Weil Katholiken 
und Lutheraner als Glieder des Leibes Christi 
miteinander verbunden sind, trifft auf sie 
zu, was Paulus in 1 Kor 12,26 sagt: ‚Wenn 

Gemeinsame	offizielle	Feststellung;	Anhang	[Annex]	zur	Gemein-
samen	offiziellen	Feststellung),	in:	H.	Meyer	u.a.	(Hg.),	Dokumente	
wachsender	Übereinstimmung,	Bd.	3,	2003,	419-441.

darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder 
mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich 
alle anderen mit ihm.‘ Was ein Glied des 
Leibes betrifft, betrifft auch alle anderen. 
Wenn also die evangelischen Christen der 
Ereignisse gedenken, die zu der besonderen 
Gestalt ihrer Kirchen geführt haben, möch-
ten sie das nicht ohne ihre katholischen 
Mitchristen tun. Indem sie miteinander des 
Reformationsbeginns gedenken, nehmen sie 
ihre Taufe ernst.“24

Dieses Geflecht aus Gesprächen, Verbin-
dungen und gemeinsamen Erfahrungen  
kann dem Begehen des Reformationsjubilä-
ums Möglichkeiten eröffnen, die in früheren 
konfessionalistischen Zeiten verwehrt waren. 

Andererseits können Gemeinden, Kirchen-
kreise und Sprengel unserer Landeskirche bei 
Jubiläumsaktivitäten nicht so tun, als hätten 
die Annäherungen in den ökumenischen 
Gesprächen der vergangenen Jahrzehnte 
nicht stattgefunden und als gäbe es dieses 
Netz von Beziehungen nicht.

Ein Beispiel dafür, dass es zu Irritationen 
führt, wenn eine Kirche, die in Beziehung 
zu anderen steht, sich ohne Konsultation 
mit diesen zu einem Thema äußert, bei dem 
die anderen sich auch beteiligt sehen und 
zu dem es gemeinsame Gespräche gegeben 
hat, ist das vatikanische Dokument Antworten 
auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre 
von der Kirche25 aus dem Jahr 2007. Die evan-
gelischen Kirchen wurden in dem Dokument 
mit Zitaten älterer Schriftstücke charakte-
risiert als „kirchliche Gemeinschaften, die 
die apostolische Sukzession und die gültige 
Eucharistie nicht bewahrt haben“26 und die 
„nicht Kirchen im eigentlichen Sinn“27 sind. 
Der damalige Generalsekretär des Luthe-
rischen Weltbundes Ishmael Noko zeigte 
sich „enttäuscht“, dass Rom seine Position 
aus Dominus Iesus schlicht wiederhole, ob-
wohl „die ökumenische Partnerschaft schon 
solch bedeutsame Ergebnisse erzielt hat“.28 

24	 Vom	Konflikt	zur	Gemeinschaft.	Gemeinsames	Lutherisch-Katholi-
sches	Reformationsgedenken	im	Jahr	2017.	Bericht	der	Lutherisch/
Römisch-katholischen	Kommission	für	die	Einheit,	2013,	88	–	Die	
Kommission	wurde	vom	Lutherischen	Weltbund	und	vom	Päpstli-
chen	Rat	für	die	Förderung	der	Einheit	der	Christen	eingesetzt.

25	 www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_
con_cfaith_doc_20070629_responsa-quaestiones_ge.html,	abge-
rufen	am	17.11.2014.	Es	wurde	zusammen	mit	dem	„Kommentar	
zu	den	Antworten	auf	Fragen	zu	einigen	Aspekten	bezüglich	der	
Lehre	über	die	Kirche“	veröffentlicht,	www.vatican.va/roman_cu-
ria/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaithdoc_20070629_
commento-responsa_ge.html,	abgerufen	am	17.11.2014.

26	 Kongregation	für	die	Glaubenslehre,	Schreiben	Communionis notio, 
17,	AAS	85	(1993),	849.	Hier	im	Kommentar	zu	den	Antworten,	6.

27	 Kongregation	für	die	Glaubenslehre,	Erklärung	Dominus Iesus,	17,	
AAS	92	(2000),	758.	Hier	im	Kommentar	zu	den	Antworten,	6.

28	 http://de.radiovaticana.va/storico/2007/07/13/schweiz:_luthera-
ner_entt%C3%A4uscht/ted-144559,	abgerufen	am	17.11.2014.

Das Logo des Lutherischen Weltbundes für das Refor-
mationsjubiläum 2017. Weitere Informationen zum 
Logo finden sich auf http://www.lutheranworld.org/
content/resource-2017-logo; dort kann das Logo auch 
heruntergeladen werden.
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Er erinnerte an die 1999 unterzeichnete Ge-
meinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, in 
der eine Fußnote erläutere, „dass das Wort 
‚Kirche’ in dem Dokument so verwendet 
wird, dass es das jeweilige Selbstverständnis 
der beteiligten Kirche wieder[gibt], ohne alle 
damit verbundenen ekklesiologischen Fragen 
entscheiden zu wollen’.29“

An der Verstimmung der evangelischen Kir-
chen änderte auch der sicherlich richtige Hin-
weis nichts, Adressaten des Schreibens seien 
nicht andere Kirchen – und schon gar nicht 
die evangelischen Kirchen in Deutschland. So 
sah Barbara Hallensleben, Dogmatikerin an 
der Theologischen Fakultät der Universität 
Fribourg und Mitglied der Internationalen 
Theologische Kommission, „den ‚Sitz im 
Leben’ dieses Dokument nicht in erster Linie 
im ökumenischen Gespräch, sondern in der 
Suche nach einer ‚inneren Versöhnung der 
Kirche’. […] Die ökumenischen Aspekte des 
neuen Dokuments sind nach meinem Ein-
druck eher das Anschauungsmaterial und die 
Bewährungsprobe für die innerkatholische 
Diskussion.“30

Der damalige Wortwechsel findet ein Echo 
in der Kritik mehrerer Vertreter der römisch-
katholischen Kirche an Rechtfertigung und Frei-
heit31 und einigen evangelischen Antworten. 
So versteht Wolfgang Thönissen, der Direktor 
des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Öku-
menik den Text als „eine wohlbegründete 
Absage an die mit der katholischen Kirche 
geführten ökumenischen Dialoge der letzten 
Jahrzehnte“ und bemängelt, dass der 2013 
veröffentlichte Bericht der Lutherisch/Rö-
misch-katholischen Kommission für die Ein-
heit Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames 
Lutherisch-Katholisches Reformationsgedenken im 
Jahr 201732 nicht rezipiert worden sei.33 Walter 
Kardinal Kasper, ehemalige Spitze des päpst-
lichen Einheitsrats, zeigte sich „enttäuscht“, 
dass die Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre von 1999 in der Abhandlung „mit 
keinem Wort auch nur erwähnt“ werde.34 
Christoph Markschies, Kirchenhistoriker und 
Leiter der Kommisson, die Rechtfertigung und 
Freiheit verfasst hat, wies die Kritik mit den 
Worten zurück: „Vor der Verständigung mit 

29	 Lutherischer	Weltbund	(Hg.),	Lutherische	Weltinformation	
2007/07,	13.	–	Bei	der	von	Noko	erwähnten	Anmerkung	handelt	es	
sich	um	Anm.	9.	zur	Gemeinsamen	Erklärung	zur	Rechtfertigungs-
lehre,	s.	Fußnote	23.

30	 www.zenit.org/article-13034?l=german,	abgerufen	am	17.11.2014.
31	 S.	Fußnote	3.
32	 S.	Fußnote	24.
33	 W.	Thönissen,	Porzellan	zerschlagen.	Eine	katholische	Replik	auf	

den	EKD-Grundlagentext	zur	Reformation,	in:	Katholische	Nach-
richtenagentur,	Ökumenische	Information	28,	2014,	3f.

34	 www.katholisch.de/de/katholisch/themen/kirche_2/140624_kar-
dinal_kasper_kritisiert_ekd_papier.php,	abgerufen	am	17.11.2014.

anderen sollte die Selbstvergewisserung 
darüber stehen, was man eigentlich selbst 
glaubt“. Er stellte die rhetorische Frage, ob 
eine Vergewisserung über die Rechtferti-
gungslehre, „bestimmt für die, die in unseren 
Gemeinden und Kirchen Verantwortung tra-
gen“, mit einer Erwähnung der Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre „belastet“ 
werden solle.35 

Dies ist kein Plädoyer dafür, über Differenzen 
zu schweigen oder sie gar zu verwässern. Ehr-
lichkeit und sachliche Auseinandersetzung 
gehören zur Ökumene. Unabdingbar aber 
ist der Grundsatz: Das Begehen des Reforma-
tionsjubiläums und dessen Vorbereitungen 
müssen den gewachsenen ökumenischen 
Beziehungen entsprechen.

3.3. Es gibt Anlässe für Buße und Versöhnung
Martin Luther beginnt seine 95 Thesen mit 
dieser: „Als unser Herr und Meister Jesus Chris-
tus sagte: ‚Tut Buße, denn das Himmelreich 
ist nahe herbeigekommen‘, wollte er, dass 
das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“ 

Buße ist das Thema, mit dem Luther seine 
Thesen von 1517 überschreibt. Aus genuin 
lutherisch theologischen Gründen kann ein 
Jubiläum, das sich auf 1517 bezieht, die Buße 
nicht ausblenden. Sie ist Konkretion dessen, 
dass nach lutherischem Verständnis der 
Mensch als simul iustus et peccator aus Gottes 
Gnade und Vergebung lebt. Es wäre erstaun-
lich, wenn in der Geschichte der Kirchen, die 
sich auf Luther beziehen, alles ohne jegliche 
Verfehlung verlaufen wäre.

Freilich wäre es weit verfehlt, die gesamte 
Geschichte der aus der Reformation her-
vorgegangenen Kirchen als „Sünde“ zu 
bezeichnen, wie es eine Äußerung von Kurt 
Kardinal Koch im April 2012 in Wien nahezu-
legen scheint, als er sein Plädoyer, statt von 
einem „Jubiläum“ von einem „Reformati-
onsgedenken“ zu sprechen, mit den Worten 
begründete: „Denn wir können nicht eine 
Sünde feiern.“36

Zu kurz greift es aber ebenfalls, wenn der 
evangelische Systematiker Ulrich Körtner 
als Replik hierauf im Mai 2012 im Österrei-
chischen Rundfunk „ein bußfertiges Refor-
mationsgedenken“ kritisiert: „Ein Schuldbe-
kenntnis, wie es Kardinal Koch vorschlägt, 
würde […] das evangelische Eingeständnis 
bedeuten, dass die Reformation und die 

35	 Katholische	Nachrichtenagentur,	Ökumenische	Information	26,	
2014,	2.

36	 www.domradio.de/themen/judentum/2012-04-24/nachrichtenar-
chiv-24042012-1605,	abgerufen	am	17.11.2014.
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seitherige Entwicklung der aus ihr hervorge-
gangenen Kirchen letztlich ein Irrweg war.“37 
Das Thema der Buße ist zu gewichtig, um es 
zwischenkirchlichen Dominanzscharmützeln 
zu unterwerfen – nach dem Motto: Je mehr 
Buße, desto mehr hat sich die römisch-katho-
lische Kirche durchgesetzt; je weniger, desto 
mehr die evangelische. 

Fakt ist: In der Folge der Reformation – und 
gegen die Intention der Reformatoren – 
entstanden Konfessionskirchen, die einan-
der befeindeten. Viele Verwerfungen und 
Verletzungen, die die Kirchen in diesem 
Zusammenhang einander zufügten, wurden 
aufgearbeitet. Aber es gibt noch offene 
Wunden. Hinzu kommt, dass die Reformation 
und ihre Folgen in den verschiedenen Kirchen 
unterschiedlich beschrieben, interpretiert 
und gewertet wurden – und es teilweise auch 
noch werden. 

So betont im Blick auf die Reformation die 
römisch-katholische Kirche häufig die „Spal-
tung“ der abendländischen Christenheit.38 
Die Kirchen, die auf die Täuferbewegung 
der Reformationszeit zurückgehen, weisen 
darauf hin, dass den Täufern damals die 
Freiheit, die die EKD mit „Kirche der Freiheit“ 
heute hervorhebt, von den Reformatoren um 
Martin Luther verwehrt wurde.

37	 http://religionv1.orf.at/projekt03/tvradio/ra_zwischenruf/
ra_zwi120527.htm,	abgerufen	am	17.11.2014.

38	 Bei	der	vom	römisch-katholischen	Johann-Adam-Möhler-Institut	
im	September	2014	veranstalteten	Tagung	„Luther.	Katholizität	
und	Reform.	Wurzeln	–	Wege	–	Wirkungen“	im	Augustinerkloster	
zu	Erfurt	verband	Kurt	Kardinal	Koch	diese	Sicht	mit	der	Aner-
kenntnis,	dass	Luther	selbst	nicht	die	Spaltung,	sondern	die	Er-
neuerung	intendiert	hatte:	„Wenn	es	Luther	um	eine	umfassende	
Erneuerung	der	ganzen	Kirche	und	nicht	um	die	Entstehung	von	
neuen	Kirchen	gegangen	ist,	dann	muss	man	in	der	historischen	
Tatsache,	dass	die	wahren	Intentionen	Luthers	in	der	damaligen	
Zeit	nicht	zur	Erfüllung	gelangen	konnten,	nicht	nur	das	Versagen	
der	damaligen	römischen	Kirche	erblicken,	sondern	auch	das	
Nicht-Gelingen	der	Reformation	selbst.	Den	Reformatoren	lag	
nichts	ferner	als	die	‚Abtrennung	evangelischer	Sonderkirchen	
von	der	einen	katholischen	Kirche.	Das	Entstehen	eines	beson-
deren	evangelischen	Kirchentums	war	eine	Notlösung;	denn	das	
ursprüngliche	Ziel	der	Reformation	war	die	Reform	der	ganzen	
Kirche.‘	Diese	Sicht	des	kürzlich	verstorbenen	evangelischen	
Ökumenikers	Wolfhart	Pannenberg	bedeutet,	dass	man	das	
wirkliche	Gelingen	der	Reformation	erst	von	der	Überwindung	der	
ererbten	Spaltungen	in	einer	erneuerten	Kirche	aller	Christen	wird	
erwarten	können.“	(www.moehlerinstitut.de/pdf/texte/luther-
symposium/Luther-Symposium_2014_Gru%C3%9Fwort_Koch.pdf)

Beim Reformationsjubiläum 2017 muss auch 
Raum für das Gedenken von Konflikten und 
Fehlwegen gegeben werden. Es kann als 
Gelegenheit ergriffen werden, angesichts der 
verschiedenen Narrative und Perspektiven 
ökumenisch weiterzukommen. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
der in jahrelanger bilateraler theologischer 
Arbeit vorbereitete Akt der Versöhnung 
zwischen Lutherischem Weltbund (LWB) und 
Mennonitischer Weltkonferenz. In der am 
22.7.2011 in Stuttgart verabschiedeten Er-
klärung „Beschlussfassung zum lutherischen 
Erbe der Verfolgung der Täuferinnen und 
Täufer“ heißt es, der LWB empfinde „tiefes 
Bedauern und Schmerz über die Verfolgung 
der Täufer durch lutherische Obrigkeiten und 
besonders darüber, dass lutherische Reforma-
toren diese Verfolgung theologisch unter-
stützt haben“. Der LWB bekundet „öffentlich 
sein tiefes Bedauern und seine Betrübnis“. 

Die Erklärung fährt fort: „Im Vertrauen 
auf Gott, der in Jesus Christus die Welt mit 
sich versöhnte, bitten wir deshalb Gott und 
unsere mennonitischen Schwestern und 
Brüder um Vergebung für das Leiden, das 
unsere Vorfahren im 16. Jahrhundert den 
Täufern zugefügt haben, für das Vergessen 
oder Ignorieren dieser Verfolgung in den 
folgenden Jahrhunderten und für alle unzu-
treffenden, irreführenden und verletzenden 
Darstellungen der Täufer und Mennoniten, 
die lutherische AutorInnen bis heute in wis-
senschaftlicher oder nichtwissenschaftlicher 
Form verbreitet haben.“

„Im Vertrauen auf Gott, der in Jesus Chri-
stus die Welt mit sich versöhnte, bitten wir 
deshalb Gott und unsere mennonitischen 
Schwestern und Brüder um Vergebung für 
das Leiden, das unsere Vorfahren im 16. 
Jahrhundert den Täufern zugefügt haben, 
für das Vergessen oder Ignorieren dieser 
Verfolgung in den folgenden Jahrhunderten 
und für alle unzutreffenden, irreführenden 
und verletzenden Darstellungen der Täufer 
und Mennoniten, die lutherische AutorInnen 
bis heute in wissenschaftlicher oder nicht-
wissenschaftlicher Form verbreitet haben.“39

Im Anschluss an die Verabschiedung der Er-
klärung wurde ein Versöhnungsgottesdienst 
gefeiert, an dem Vertreterinnen und Vertre-
ter beider Weltbünde teilnahmen.

39	 www.lwb-vollversammlung.org/experience/lwi-assembly-news/
news-detail/article/461/8/,	abgerufen	am	17.11.2014.

Podiumsdiskussion 
zum Thema "500 Jah-
re Reformation – Kön-
nen Katholiken mitfei-
ern?" am 29. Mai 2014 
beim Katholikentag in 
Regensburg. V.li.n.r: 
der finnische Bischof 
em. Eero Huovinen, 
Lutherischer Co-
Vorsitzender der inter-
nationalen Lutherisch/
Römisch-katholischen 
Kommission für die 
Einheit, die im Jahr 
2013 das Dokument 
„Vom Konflikt zur 
Gemeinschaft. Ge-
meinsames Lutherisch-
Katholisches Reforma-
tionsgedenken im Jahr 
2017“ vorgelegt hat, 
Margot Käßmann, 
Botschafterin der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland für das 
Reformationsjubilä-
um 2017, Moderator 
Uwe Sawarat, der 
römisch-katholische 
Magdeburger Bischof 
Gerhard Feige, Leiter 
der Ökumene-Kom-
mission der Deutschen 
Bischofskonferenz, der 
evangelische Kirchen-
historiker Johannes 
Schilling, Wolfgang 
Thönissen, Leitender 
Direktor des Johann-
Adam-Möhler-Institus 
für Ökumenik. (Bild: 
epd-Bild) 
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4. Ökumenische Leitlinien 
beim Reformationsjubiläum 
2017

Im Blick auf Ökumene kommen für das Bege-
hen des Reformationsjubiläums 2017 in der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche sechs 
Leitlinien in den Blick. Sie sind mit Zielen, die 
sich aus anderen Perspektiven und Bereichen 
ergeben, zu verknüpfen.

4.1. Im Gespräch bleiben
• Auf den verschiedenen Ebenen unserer 

Landeskirche informieren die Akteure die 
entsprechenden Partner in anderen Kon-
fessionen über geplante Aktivitäten zum 
Reformationsjubiläum. 

• Sie sind offen für Kritik und Anregungen, 
sie suchen und pflegen die ökumenische 
Zusammenarbeit, wo es sinnvoll ist.

• Sie suchen einen Weg, der der Beziehung 
entspricht und einerseits Ausgrenzung 
sowie andererseits Vereinnahmung ver-
meidet.

4.2. Ins Gespräch kommen
• Glieder unserer Landeskirche tauschen 

sich mit Christinnen und Christen anderer 
Konfessionen aus, wie in jeweils ihrer Tra-
dition die Reformation und ihre Folgen 
dargestellt, interpretiert und bewertet 
werden und wie sie selbst diese darstellen, 
interpretieren und bewerten. Sie können 
sich dabei von ökumenischen Texten inspi-
rieren lassen.40

• Sie beschäftigen sich in ökumenischer Ge-
meinschaft mit Texten von Martin Luther 
und anderen Reformatoren. Sie komple-
tieren die gemeinsame Lektüre, indem sie 
auch andere Texte hinzuziehen – z.B. die 
Broschüre Ökumenisch weiter gehen!, in der 
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des 
Ökumenismus-Dekrets des Zweiten Vati-
kanischen Konzils im Jahre 2014 Impulse 
dieses Konzils für die Ökumene heute 
zusammengestellt sind,41 oder die Charta 
Oecumenica42.

• In vergleichbarer Weise tauschen sie sich, 
wo es möglich ist, mit evangelischen Chri-
stinnen und Christen in anderen Ländern 
aus (z.B. im Rahmen von Kirchenkreis-
Partnerschaften) und informieren sich über 
Initiativen im Lutherischen Weltbund zum 
Reformationsjubiläum.43 

40	 Z.B.	Vom	Konflikt	zur	Gemeinschaft,	s.	Fußnote	24.	S.	auch	
www.2017gemeinsam.de.

41	 M.	Kappes	und	J.	Oeldemann	(Hg.),	Ökumenisch	weiter	gehen!	Die	
Impulse	des	Zweiten	Vatikanischen	Konzils	aufnehmen	und	weiter-
führen,	2014.

42	 www.ackn.de/was_wir_tun/charta,	abgerufen	am	17.11.2014.
43	 www.lutheranworld.org/reformation-2017,	abgerufen	am	

• Ebenso tauschen sie sich, wo es möglich 
ist, mit evangelischen Christinnen und 
Christen mit Migrationshintergrund aus, 
z.B. mit Menschen aus Gemeinden anderer 
Sprache und Herkunft in Niedersachsen.

4.3. Wunden heilen
• Mit den entsprechenden Partnern der 

Konfessionen, mit denen wir die Konflikt-
geschichten seit der Reformation teilen – 
das sind besonders die römisch-katholische 
Kirche und die Kirchen in täuferischer 
Tradition – identifizieren die Akteure auf 
den verschiedenen Ebenen unserer Landes-
kirche mögliche Fälle von Verwerfungen, 
Unrecht oder Missverständnissen auf 
beiden Seiten, die gemeinsam bearbeitet 
werden können. 

• Auf geeignete Weise entwickeln sie Wege, 
dies in Klage vor Gott zu bringen, vor ihm 
und einander ihre Schuld zu bekennen, 
einander zu vergeben und Versöhnung zu 
feiern.

4.4. Ernte einfahren
• Die Akteure auf den verschiedenen Ebenen 

unserer Landeskirche bekräftigen und, wo 
möglich, stärken durch ein entsprechendes 
Begehen des Jubiläumsjahres die beste-
henden ökumenischen Beziehungen zu 
anderen Konfessionen.

• Wo und wie es sinnvoll ist, planen sie mit 
den ökumenischen Partnern gemeinsame 
Aktivitäten, beziehen ökumenische Part-
ner in ihre Planungen ein oder laden öku-
menische Partner zu eigenen Aktivitäten 
ein.

• Wo und wie es sinnvoll ist, nutzen sie 
bestehende ökumenisch Formate, um die 
Anliegen des Reformationsjubiläums in 
ökumenischer Weise einzubringen.44

• Sie loten mit den ökumenischen Partnern 
aus, inwieweit es angemessen und möglich 
ist, die Freude an den geistlichen Gaben, 
die die Reformation eröffnet haben, zu 
teilen und gemeinsam dafür zu danken.45

17.11.2014.	2017	ist	das	erste	Reformationsjubiläum	zu	einer	Zeit,	
in	der	das	Hauptgewicht	des	weltweiten	Christentums	von	der	
Nordhalbkugel	auf	die	Südhalbkugel	übergegangen	ist.

44	 	Die	Gebetswoche	für	die	Einheit	der	Christen	2017	wird	von	einer	
deutschen	Arbeitsgruppe	vorbereitet,	die	in	ihren	Unterlagen	das	
Reformationsjubiläum	einbezieht.

45	 Zur	positiven	Rezeption	Luthers	in	der	römisch-katholischen	Kirche	
führt	der	Vorsitzende	der	Ökumene-Kommission	der	Deutschen	
Bischofskonferenz,	Bischof	Gerhard	Feige,	aus:	„Wichtige	Anliegen	
Luthers	sind	durch	das	II.	Vatikanische	Konzil	und	seine	Reformen	
ins	katholische	Bewusstsein	und	kirchliche	Leben	zurückgekehrt.	
Dazu	gehören	zum	Beispiel	die	Sicht	der	Kirche	als	‚Volk	Gottes‘,	
das	Verständnis	der	kirchlichen	Ämter	als	Dienste	und	die	tiefgrei-
fende	Überzeugung	vom	gemeinsamen	Priestertum	aller	Gläubi-
gen,	aber	auch	die	große	Bedeutung,	die	dem	Wort	Gottes	und	
der	Heiligen	Schrift	wieder	beigemessen	wird,	der	Gebrauch	der	
Volkssprache	in	der	Liturgie	und	die	grundsätzliche	Ermöglichung	
des	sogenannten	‚Laienkelches‘.	Im	Sinne	dessen,	dass	sich	die	
katholische	Kirche	im	Laufe	des	Konzils	ausdrücklich	darauf	beson-
nen	hat,	eine	‚ecclesia	semper	reformanda‘	–	das	heißt	eine	Kirche,	
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• Gemeinsam mit ihren ökumenischen Part-
nern danken sie für die Vielfalt von Gottes 
Gaben in den verschiedenen Konfessionen 
und dafür, dass sie einander mit diesen 
geistlichen Gaben bereichern können.

• Gemeinsam danken sie auch für die Fort-
schritte in der Ökumene seit dem Refor-
mationsjubiläum 1917.

4.5. Trennungen vor Gott bringen
• Die Akteure auf den verschiedenen Ebenen 

unserer Landeskirche thematisieren ge-
meinsam mit den ökumenischen Partnern 
die noch bestehenden Trennungen. Vor 
Gott bringen sie die Klage um das, was 
trennt, und die Bitte um Einheit.

4.6. Gemeinsam das Evangelium 
verkündigen46

• Anlässlich der Feier der Wiederentde-
ckung des Evangeliums entwickeln und 
praktizieren die Akteure auf den verschie-
denen Ebenen unserer Landeskirche mit 
ökumenischen Partnern den derzeitigen 
gesellschaftlichen Kontexten angemessene 
und wirkungsvolle Wege, das Evangelium 
gemeinsam zu verkündigen47 – als eine 
Gemeinschaft von Zeuginnen und Zeugen 
des Evangeliums.

5. Praktische Tipps
Zusätzlich zu den Aktivitäten, die Verant-
wortliche vor Ort aus den oben aufgeführten 
ökumenischen Leitlinien entwickeln können, 
hier noch einige praktische Tipps für Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreise:

• Lokale Reformationsgeschichte ökumenisch 
erforschen und darstellen. Hierzu kann ein 
ökumenisches Team gegründet werden. Die 
Ergebnisse können in einer Veranstaltung, 
Ausstellung oder Publikation öffentlich 
gemacht und diskutiert werden.

• Im ökumenischen Geist moderiertes 
Erzählcafé mit Menschen vor Ort zum 
persönlich erlebten Gegeneinander und 
Miteinander der Konfessionen. Zwei Bei-
spiele für mögliche Themen beim Gegen-

die	permanent	der	Erneuerung	bedarf	–	zu	sein,	ist	sie	nicht	etwa	
eine	‚Kirche	der	Reformation‘	geworden;	man	könnte	aber	viel-
leicht	–	wie	der	Jesuit	und	Publizist	Mario	von	Galli	1962	–	davon	
sprechen,	dass	sie	sich	von	der	‚Gegenreformation‘	verabschiedet	
und	auf	den	Weg	einer	‚Mitreformation‘	begeben	hat.“	(Gerhard	
Feige,	Heilsame	Herausforderung.	Katholische	Thesen	zum	Refor-
mationsgedenken	2017,	veröffentlicht	zum	Reformationstag	2012,	
in:	ders.,	Zur	Erneuerung	gerufen,	2013,	53-61,	55f)

46	 So	lautet	auch	die	zweite	Leitlinie	der	Charta	Oecumenica.	Vgl.	
www.ackn.de/was_wir_tun/charta,	abgerufen	am	17.11.2014.

47	 Anregungen	hierzu:	www.kirchehochzwei.de,	abgerufen	am	
17.11.2014.

einander: Schwierigkeiten bei der Heirat 
in eine Familie der anderen Konfession, 
konfessionelle Minderheit in der Schule. 
Zwei Beispiele für mögliche Themen beim 
Miteinander: gemeinsame Nutzung von 
Kirchen nach dem Krieg, gelungene kon-
fessionsverbindende Ehen und Familien.

• Gemeinsame Kirchenvorstandssitzung mit 
dem römisch-katholischen Pfarrgemeinde-
rat bzw. dem Kirchenvorstand der Gemein-
de einer Kirche täuferischer Tradition zu 
Themen des Reformationsjubiläums. Eine 
solche Sitzung kann gut schon 2015 oder 
2016 stattfinden, so dass den Aktivitäten 
in 2016/2017 ein gemeinsamer inhaltlicher 
Austausch vorangeht. In einer solchen 
Sitzung können Texte von Martin Luther 
gelesen werden. Vielleicht schließt sich 
eine weitere Sitzung an, in der zentrale 
Texte der anderen Konfession gelesen und 
diskutiert werden. – Sinnvoll sind sicherlich 
auch vergleichbare Veranstaltungen auf 
Kirchenkreisebene.

• Ökumenische Gastbeiträge in Gemeinde-
briefen zu Themen des Reformationsju-
biläums. Denkbar ist auch eine Reihe von 
Gastbeiträgen, durch die einerseits die un-
terschiedlichen Perspektiven, andererseits 
die Gemeinsamkeiten deutlich werden. 

• Ökumenische Andachten oder ökume-
nische Gastpredigten in der Passionszeit. 
Nach dem – im Bezug zum Reformations-
jubiläum 2017 stehenden – ökumenischen 
Kanzeltausch der evangelischen und rö-
misch-katholischen Bischöfe in Niedersach-
sen in der Passionszeit 2015 kann dies 2016 
auf Sprengel- und Kirchenkreisebene und 
2017 auf Gemeindeebene fortgeführt 
werden.

• Ökumenisch getragene Veranstaltungen 
zum Themenbereich Reformation und 
Ökumene. Hierzu sind viele Formate 
denkbar, z.B.: gemeinsame Veranstal-
tungen ähnlicher Gruppen aus Gemeinden 
unterschiedlicher Konfessionen, bereits 
bestehende ökumenische Veranstaltungen 
wie das ökumenische Frauenfrühstück, 
Vorträge, Podien und Seminare.

• Empfang zum Reformationsjubiläum mit 
Grußworten von Vertreter/innen der Ge-
meinden anderer Konfessionen vor Ort.

• Mitwirken von Vertreter/inne/n anderer 
Konfessionen in den Reformationstag-
Gottesdiensten 2016 und 2017.


