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Mein Thema

Eine andere 
Perspektive
Christen sind nicht einfach gute 
Menschen. Auch wenn man es 
gerade von ihnen erwarten 
würde. Sie müssten doch am 
ehesten nach den Werten der 
Nächstenliebe und des Mitge-
fühls leben. Doch oft ist gerade 
das Gegenteil der Fall. Sie 
scheitern immer wieder an den 
von aussen und an sich selbst 
gestellten Ansprüchen. Es 
entsteht die bekannte Doppel-
moral: Wasser predigen und 
Wein trinken. «Heuchelei», wie 
Jesus es nannte. Wobei das 
durchaus auch anders sein 
kann: Christsein kann bedeu-
ten, gerade zur eigenen Fehl-
barkeit und den negativen 
Neigungen zu stehen. Man 
muss weder sich selbst noch 
anderen etwas vormachen. 
Man kennt die eigenen dunklen 
und abgründigen Seiten. Nie-
mand ist davor gefeit, gleich-
gültig zu sein, zu verachten und 
zu verurteilen. Das Gebot «Du 
sollst nicht töten» geht davon 
aus, dass wir dazu auch in der 
Lage sind. Wir sind keine nur 
zahmen, friedvollen Wesen.

Die Aufforderung zur Liebe ist 
für mich keine Messlatte, die ich 
nie erreichen kann. Sondern sie 
ist viel mehr und immer wieder 
eine Ausrichtung, eine Einla-
dung. Ein Eröffnen einer ande-
ren Perspektive, über meinen 
eigenen Schatten zu springen 
und mich anders zu verhalten, 
als wie ich es spontan tun würde.
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Kardinal treibt Versöhnung voran
Mit der sogenannten Gemeinsamen Rechtfertigungslehre von 1999 haben Katholiken und Lutheraner einen 

 

wichtigen Versöhnungsschritt getan. Ein überarbeitetes Dokument verleiht der Ökumene nun weiteren Schub.

Andreas Faessler

Sie war einer der theologischen 
Hauptstreitpunkte, welche vor 
500 Jahren zur Reformation 
und somit zur Kirchenspaltung 
geführt haben: Die sogenannte 
Rechtfertigung respektive 
Rechtfertigungslehre wurde 
von den Katholiken und den 
Reformierten intensiv dispu-
tiert. Vereinfacht zusammenge-
fasst steht hinter der Lehre die 
für Christen existenzielle Fra-
ge, wie der Mensch zum göttli-
chen Heil kommt und in diesem 
Heil auch verbleibt.

Die Reformatoren um Mar-
tin Luther sagten, man könne 
dieses Heil nicht erreichen, in-
dem man es sich durch gute 

 

Taten verdiene oder gar «erkau-
fe», sondern dies geschehe ein-
zig durch den Glauben und die 
Gnade («sola gratia») Gottes. 
Die katholische Kirche aber hielt 
an ihrer Auffassung fest, dass 
persönliche religiöse Verdienste 
wie Wallfahrt, Beten, Beichten, 
Ablass etc. das einstige Seelen-
heil beeinflussen könnten. Die-
se unterschiedliche Auslegung 
der Rechtfertigung galt seit Mit-
te des 16. Jahrhunderts als Zank-
apfel zwischen den Katholiken 
und den Reformierten.

Heil durch Glaube 

 

und Gottes Gnade
Die Kluft voll der Polemik 
herrschte über Jahrhunderte 
hinweg weitgehend unvermin-
dert. In den 1960er-Jahren ent-
stand zwischen den Katholiken 
und den Lutheranern diesbe-
züglich ein Dialog, welcher mit 
zunehmender Intensität geführt 
wurde. Diese sukzessive Annä-

herung mündete 1999 schliess-
lich in der «Gemeinsamen Er-
klärung zur Rechtfertigungsleh-
re». Das Dokument gilt als einer 
der wichtigsten Schritte zur öku-
menischen Versöhnung zwi-
schen den beiden Konfessionen. 
Man fand einen differenzieren-
den Konsens in folgendem ge-
meinsamem Bekenntnis: «Al-
lein aus Gnade im Glauben an 
die Heilstat Christi, nicht auf-
grund unseres Verdienstes, wer-
den wir von Gott angenommen 
und empfangen den Heiligen 
Geist, der unsere Herzen erneu-
ert und uns befähigt und aufruft 
zu guten Werken.»

Dieses Dokument von 1999 
war anfänglich als bilaterale 
Übereinkunft gedacht, doch 

stiess es über die beiden betei-
ligten Konfessionen hinaus auf 
ein so grosses Interesse wie auch 
auf Zuspruch, dass sich seine 
eigentliche wegweisende Eigen-
schaft erst in der Folge zeigte. 
Etwa bei der Gemeinschaft der 
Methodisten, den Anglikanern 
und der Weltgemeinschaft Re-
formierter Kirchen erfuhr die 
Übereinkunft Zustimmung, und 
sie alle bekräftigten ihr breit ab-
gestütztes Engagement für den 
Ausbau der Ökumene.

Nun ist eine erweiterte Ver-
sion dieses einzigartigen Doku-
ments in einer italienischen 
Übersetzung veröffentlicht wor-
den, wie vatikanische Medien 
berichten. Darin enthalten sind 
auch sämtliche hinzugekomme-

nen Begleittexte zum Thema 
plus ein gemeinsames ökumeni-
sches Geleitwort von Pfarrer 
Martin Junge, Generalsekretär 
des Lutherischen Weltbundes, 
und Kardinal Kurt Koch, Präsi-
dent des Päpstlichen Rats für die 
Einheit der Christen und gebür-
tiger Luzerner. Darin verleihen 
die beiden Geistlichen ihrer ge-
meinsamen Überzeugung Aus-
druck, wie der Kardinal sagt.

Die Veröffentlichung dieser 
Schrift erfolgte am 3. Januar 
2021. Dieses Datum sei be-
wusst gewählt worden, sagte 
Kardinal Koch in einem Ge-
spräch mit Radio Vatikan. «In-
dem wir dieses überarbeitete 
Dokument an dem Tag zur Ver-
fügung stellen, an dem Katho-

liken und Lutheraner an den 
500. Jahrestag der Exkommu-
nikation Martin Luthers am 
3.

 

Januar 1521 erinnern, bekräf-
tigen der Lutherische Weltbund 
und der Päpstliche Rat zur För-
derung der Einheit der Christen 
ihre Verpflichtung, auf dem 
Weg vom Konflikt zur Gemein-
schaft voranzuschreiten», führ-
te der Kardinal aus.

Der Dialog 

 

geht weiter
Mit diesem gemeinsamen Do-
kument könne die Trennungs-
geschichte nicht ungeschehen 
gemacht werden, fügt Kardinal 
Koch an, «aber sie kann Teil 
unserer Versöhnungsgeschich-
te werden». Und man wolle da-
mit auch zeigen, dass man den 
Weg der Versöhnung unter der 
Führung des Evangeliums wei-
tergehe, so der Kardinal gegen-
über Radio Vatikan. Auch künf-
tig sieht der Luzerner weitere 
Gelegenheiten, den Dialog zu 
führen, beispielsweise im Jahr 
2030, wenn sich die Confessio 
Augustana, besser bekannt als 
das Augsburger Bekenntnis, 
zum 500. Mal jährt. Damals 
legten die reformierten Stände 
ihre zentralen Glaubenspunkte 
noch einmal dar in der Hoff-
nung, dass die Katholiken sie 
gutheissen würden. Diese je-
doch lehnten ab, und so besie-
gelte dieser letzte erfolglose 
Versuch einer Einigung die 
Spaltung der Kirche.

Auch in diesem historischen 
Bekenntnis sieht Kardinal Kurt 
Koch gemäss Radio Vatikan ein 
«ökumenisches Potenzial, das 
Katholiken und Lutheraner neu 
entdecken können».

Präsidiert den Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen: Kardinal Kurt Koch.
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