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Am Anfang der Reformation steht der Zorn, der Zorn Martin Luthers auf die Ablassbrief-
verkäufer des Erzbischofs Albrecht von Brandenburg, der Geld braucht, weil er 
Erzbischof von Mainz und Magdeburg sein will. Am Anfang der Reformation steht die 
Ignoranz: die Ignoranz einer Kirche, die sich nicht mit dem Anliegen des Theologie-
professors aus Wittenberg auseinandersetzten will, sondern ihm gleich die Kirchen-
strafe androht. Aus Zorn und Ignoranz wird gegenseitige Ablehnung, aus der 
Ablehnung Feindschaft, aus der Feindschaft Hass. Der Papst schickt seine Bannbulle 
1520 nach Wittenberg, Luther verbrennt sie; alt und bitter geworden schreibt er 1545 
über „das Papsttum, vom Teufel gestiftet“, nennt den Papst einen Gotteslästerer und 
seine Anhänger „des Teufels Grundsuppe“. 
  
Der Ton ist damit vorgegeben für über 400 Jahre Feindschaft, für das Misstrauen 
zwischen Katholiken und Protestanten. Die Prediger des Konfessionalismus unterteilen 
die Menschheit in Erlöste und Verdammte, man mordet, raubt und brandschatzt im 
Namen Gottes. Später schießt man nicht mehr aufeinander, pflegt aber die Vorurteile 
übereinander und heiratet lieber untereinander. Katholiken sind hinterhältig, 
Protestanten humorlos. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg sind manche Schulhöfe 
durch einen weißen Strich geteilt, der dafür sorgt, dass die evangelischen Kinder in 
der Pause nicht bei den katholischen stehen. Katholische Bischöfe predigen gegen die 
Mischehe  – Finger weg von den Evangelischen! 
  
Wenn man dies bedenkt, ist es schon ein kleines Wunder, wie freundschaftlich die 
katholische und die evangelische Kirche in Deutschland in diesem Jahr der 
Reformation gedenken. 500 Jahre ist es am 31. Oktober 2017 her, dass Martin Luther 
in Wittenberg seine 95 Thesen gegen den Ablass veröffentlichte. Man wolle ein 
gemeinsames „Christusfest“ feiern, sagt Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Das sei schließlich das Anliegen der 
Reformation und des Reformators gewesen: Jesus Christus und die Botschaft der Bibel 
wieder in den Mittelpunkt des Glaubens zu rücken. Die beiden Kirchen betonen in 
gemeinsamen Erklärungen, wie sehr sie die gegenseitigen Verurteilungen bedauern 
und die Verletzungen, die man einander in den vergangenen Jahrhunderten zugefügt 
habe. Im Oktober pilgerte eine Reisegruppe aus Mitgliedern der Bischofskonferenz 
und des Rates der EKD durchs Heilige Land, man schwamm im See Genezareth und 
betete gemeinsam in Jerusalem, und am Ende hatten einige Teilnehmer Tränen der 
Rührung in den Augen. Zum Reformationstag 2016 reiste Papst Franziskus ins 
schwedische Lund zum Lutherischen Weltbund; er brachte zwar keine theologischen 
Sensationen mit, aber jede Menge Freundlichkeit und die Botschaft, dass man beim 
Einsatz für die Menschen und eine bessere Welt ganz nah beieinander sei. Der Papst 
umarmt die schwedische Bischöfin Antje Jackelén – das hätte Martin Luther sich nicht 
träumen lassen. 
  
Jetzt, am 11. März, zu Beginn der Fastenzeit, feiern die beiden Kirchen einen zentralen 
Buß- und Versöhnungsgottesdienst in der tausend Jahre alten Michaeliskirche in 
Hildesheim – die war einst eine katholische Abteikirche, dann wurde sie eine 
lutherische Pfarrkirche, und heute wird sie gemeinsam von einer evangelischen und 
einer katholischen Gemeinde genutzt. Der Gottesdienst ist Höhepunkt eines 



 3 

sogenannten „healing of memories“-Prozesses, bei dem die beiden Kirchen der wenig 
schönen Seiten des Gegeneinanders gedenken und versprechen, sich Solches nie 
wieder einander anzutun. Am 16. September schließlich trifft sich dann die Ökumene-
Karawane zum großen Fest in Bochum, wo es um das gemeinsame politische und 
gesellschaftliche Engagement der Kirchen geht. 
  
In ganz Deutschland feiern nun evangelische und katholische Gemeinden 
ökumenische Christusfeste – so beschwingt, dass mancher Lutheraner oder 
Reformierte besorgt fragt: Wo bleibt er, unser Luther, wo bleibt die Reformation? 
Dürfen wir uns nun nicht einmal mehr zum Luther- und Reformationsjahr wenigstens 
ein bisschen besonders fühlen? Führt das alles nicht zu einer unbestimmten Wohlfühl-
Ökumene, die verdeckt, dass es doch noch einige Unterschiede zwischen den 
Konfessionen gibt? Der Münchner Theologe Friedrich Wilhelm Graf warf in der 
evangelischen Fachzeitschrift „Zeitzeichen“ dem EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-
Strohm vor, aus ökumenepolitischen Gründen die schlichte Tatsache zu überspielen, 
dass Protestanten 2017 nun einmal mehr zu feiern hätten als Christen anderer 
Konfessionen. Die gegenseitige Entschuldigung in Hildesheim und anderswo hält er für 
„moralisch arrogant“ – es sei sinnlos, sich heute für die Sünden der Vorfahren zu 
entschuldigen. 
  
Ist es also wirklich eine ökumenische Chance, dieses Luther-, Reformationsgedenk- 
oder Christusjahr, wie immer man es nennen mag? Wird es die Konfessionen näher 
zueinander führen, wie es Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende der 
katholischen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, hoffen?  Oder 
ist die neue Gemeinsamkeit nur eine Illusion, vielleicht eine gut gemeinte Selbst-
täuschung der Beteiligten, die eine harmonische Feier wünschen? Und wird die 
Ökumenetrunkenheit nach dem Reformationstag 2017 unweigerlich bei Kater und 
Kopfweh enden? 
  
Zunächst einmal: Das Verhältnis der Kirchenspitzen zueinander war schon schlechter 
als im Jubiläumsjahr der Reformation. Einen vergleichbaren Ökumene-Optimismus 
hatte es zuletzt im Jahr 1999 gegeben: Damals hatten sich Vatikan und Lutherischer 
Weltbund nach Jahrzehnten der theologischen Gespräche, der kirchenpolitischen 
Verhandlungen und auch des manchmal kleinlichen Streits auf eine „Gemeinsame 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ verständigt. Sie legte den alten Streit bei, ob es 
die guten Werke sind, die den Menschen in den Himmel bringen, oder ob dies letztlich 
allein die Gnade Gottes bewirkt, wie Martin Luther es im Streit um den Ablass sah. Die 
katholische Kirche schloss sich dieser Erkenntnis weitgehend an – blieb aber bei ihrer 
Auffassung, dass auch die Kirche selbst eine heilsvermittelnde Funktion hat. Einen 
„differenzierten Konsens“ nannte man das: Es bleiben Unterschiede in der Lehre, 
beide Seiten betrachten sie aber nicht mehr als kirchentrennend. Damals hofften die 
Optimisten, dieses Verfahren könnte auch bei anderen Streitfragen weiterhelfen, zum 
Beispiel bei den unterschiedlichen Auffassungen über Abendmahl und Eucharistie 
oder die Rolle der Institution Kirche. 
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Die Ernüchterung kam schnell. 2001 veröffentlichte Joseph Ratzinger, damals noch 
Kardinal und Chef der Glaubenskongregation, das Dokument „Dominus Jesus“. Dort 
sagte er, aus katholischer Sicht seien die Kirchen der Reformation keine „Kirchen im 
eigentlichen Sinn“; es verbiete sich der Begriff „Schwesterkirchen“. Im Grunde gab 
Ratzinger nur die katholische Lehrauffassung wieder. Die Schärfe und Kälte des 
Schreibens aber wurde in der evangelischen Kirche weithin als verletzend und 
herabsetzend empfunden. War das noch der gleiche Ratzinger, der sich so sehr dafür 
eingesetzt hatte, dass die Erklärung zur Rechtfertigungslehre zustande kam? Es 
folgten Jahre der Nickligkeiten zwischen den Kirchen. Der Berliner Bischof Wolfgang 
Huber, seit 2003 Ratsvorsitzender der EKD, sprach von einer „Ökumene der Profile“ - 
bei der jede Seite darauf achtet, Profil und Gesicht zu wahren. 2006 startete er ein 
ehrgeiziges Reformprojekt für die evangelische Kirche in Deutschland, die neben 
Strukturveränderungen auch ein inhaltliches Ziel hatte: Die evangelische Kirche sollte 
in Deutschland als die „Kirche der Freiheit“ unübersehbar sein. Nun waren die 
Katholiken sauer und sahen sich als Kirche der Unfreiheit hingestellt. Als Huber dann 
2008 einen zehn Jahre dauernden Vorbereitungsprozess auf das 
Reformationsjubiläum ausrief, die sogenannte Reformationsdekade, da betonte er 
zwar, dass die Erinnerung an eines der bedeutendsten Ereignisse der Weltgeschichte 
über die Konfessionsgrenzen hinaus erfolgen sollte. Doch vor allem müsste sich die 
evangelische Kirche ihrer Ursprünge erinnern, es sollte die Identität der Protestanten 
in Deutschland gestärkt und das Evangelischsein in Deutschland sichtbar werden, mit 
Hilfe eines Mega-Events und einer groß inszenierten Geschichtspolitik. 
 
Wie vermint das Gelände der offiziellen Ökumene war, zeigte 2011 der Besuch von 
Papst Benedikt XVI. in Deutschland. In Erfurt, in jenem Augustinerkloster, wo Martin 
Luther einst Mönch war, sollten der Papst und die Spitzen der evangelischen Kirche 
Einigkeit zeigen, doch am Ende blieb die Enttäuschung. Er habe keine „ökumenischen 
Gastgeschenke“ mitgebracht, sagte Benedikt, und damit war die Stimmung dahin; 
dass der Papst beim nichtöffentlichen Teil in einer klugen Rede den Gottsucher Martin 
Luther würdigte, ging unter. In der anschließenden Pressekonferenz sagte dann noch 
der Ökumene-Minister des Papstes, Kardinal Kurt Koch, dass die Katholiken nicht vom 
Luther-Fest oder Reformations-Jubiläum reden könnten, sondern bestenfalls vom 
Gedenken; schließlich sei der Thesenanschlag von Wittenberg auch der Beginn der 
Kirchenspaltung. Hätten alle Beteiligten sich danach gerichtet, gäbe es nun 
protestantische Jubelfeiern und katholische Gedenkveranstaltungen, hübsch getrennt, 
natürlich. 
 
Dass es nun, zum Glück für alle Beteiligten, anders kommt, liegt daran, dass die 
evangelische und die katholische Kirche sich in den vergangenen Jahren weiter 
entwickelt haben - und daran, dass beide Gemeinschaften merken, dass sie in einem 
sich religiös wandelnden Land vor vielen gleichen, großen Herausforderungen stehen – 
und dass sie dort nur gehört werden, wenn sie gemeinsam auftreten. 
 
Die evangelische Kirche ist sich 2017 tatsächlich stärker ihrer Selbst gewiss als noch 
vor zehn Jahren. Die Reformationsdekade mit ihren Jahres-Schwerpunkten mag nach 
außen hin vielleicht nicht immer so gewirkt haben, wie sich das ihr Erfinder Wolfgang 
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Huber wünschte - nach innen allerdings hat der Prozess tatsächlich viele Gemeinden 
dazu gebracht, sich mit den Wurzeln und der Geschichte ihres Christseins zu 
beschäftigen, er hat die Landeskirchen näher zueinander gebracht, die lange sehr auf 
ihre Eigenständigkeit achteten. Er hat die Selbstsäkularisierung innerhalb der 
evangelischen Kirche beendet, die Tendenz also, sich sehr viel mit Moral, Gesellschaft 
und Politik zu beschäftigen und nicht so viel mit dem Glauben, der Theologie, der Bibel 
– den Grundlagen also des politischen Engagements. Und es hat sich in den Jahren der 
Vorbereitung auch das Verständnis vom Reformationsfest gewandelt: Am Anfang 
erschien die Feier sehr auf Deutschland und die Reformatoren aus Wittenberg 
konzentriert, was auch bei den Reformierten in der Schweiz, in Frankreich oder den 
Niederlanden auf Kritik stieß. Prominente Reformationshistoriker wie Thomas 
Kaufmann aus Göttingen oder Heinz Schilling aus Berlin stießen sich an der manchmal 
durchaus naiv positiven Interpretation der Geschichte. Sie verwiesen auf die dunklen 
Seiten der Reformation wie Martin Luthers Antisemitismus, seinen Hass auf Türken 
und Katholiken, sie machten darauf aufmerksam, dass nicht ein einsamer großer Mann 
die Reformation auf den Weg brachte, sondern dass Luthers Tat eingebettet war in 
eine Zeit des allgemeinen Umbruchs. 
 
Die EKD hat daraus gelernt. Sie hat sich den dunklen Seiten ihrer Entstehungs-
geschichte gestellt und sich klar distanziert von Luthers Judenfeindschaft. Sie feiert 
nun die Reformation als europäisches, gar weltweites Ereignis, in dem Jean Calvin und 
Huldreych Zwingli ihren Platz haben wie Martin Luther und Philipp Melanchthon und 
die amerikanischen Pilgerväter. Und sie stellt - gegen den Trend bei den Buchverlagen 
- nicht die Person, sondern die Anliegen Martin Luthers in den Mittelpunkt: die Frage 
nach Gottes Gnade, nach dem, was Christus will, und was den Menschen zum Segen 
wird. Das alles hat auch die Türen hin zur katholischen Kirche geöffnet. 
 
Die katholische Kirche wiederum hat sich in diesem Jahrzehnt sehr in Demut und 
Bescheidenheit üben müssen. Der Skandal um den sexuellen Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen hat den tiefgreifenden Reformbedarf dieser Kirche genauso gezeigt, 
wie der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013. In Deutschland begann der 
damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, 2011 einen Dialog- und 
Reformprozess - und dann wählten im März 2013 die Kardinäle in Rom Jorge Mario 
Bergoglio aus Buenos Aires zum Papst. Der nennt sich nun Franziskus nach dem 
Heiligen der Armen, wohnt im Gästehaus des Vatikans, trägt Gesundheitsschuhe, lässt 
sich in Kleinwagen herumfahren und wünscht sich eine Kirche, die an die Ränder geht, 
zu den Armen, Einsamen, Vergessenen. Er benennt nicht das, was die Konfessionen 
trennt, sondern was sie verbindet: die Taufe, der Glaube an die Auferstehung, der 
Einsatz für eine menschenfreundliche Welt.  
 
Geändert hat sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland das Spitzen-
personal der Kirchen - auch das erleichtert das Miteinander. Ratsvorsitzender der EKD 
ist nicht mehr der geniale, aber manchmal auch scharfe Intellektuelle Wolfgang Huber, 
sondern der charismatisch-empathische Heinrich Bedford-Strohm aus Bayern. Der 
versteht sich gut mit dem Münchner Kardinal und Bischofskonferenzvorsitzenden 
Reinhard Marx; auf katholischer Seite wiederum ist der konservative Kölner Kardinal 
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Joachim Meisner im Ruhestand, der auch mal evangelische Partner brüskieren konnte. 
Gerade die gemeinsame Reise durchs Heilige Land im Oktober hat die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Kirchen nahe zueinander gebracht. 
Evangelische und katholische Bischöfe merkten in den Tagen am See Genezareth und 
in Jerusalem, wie wenig sie sich doch persönlich kannten. Sie spürten die Trennung 
der Konfessionen schmerzhaft, als sie nach einem gemeinsamen Tag abends den 
evangelischen oder katholischen Gottesdienst feierten - und bei der katholischen 
Eucharistie oder dem evangelischen Abendmahl immer die Hälfte der Teilnehmer 
sitzen blieb, weil nach katholischem Verständnis ein gemeinsames Mahl nicht möglich 
ist.  
 
So spricht viel dafür, dass die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland 
das Reformationsjahr 2017 insgesamt einträchtig und konfliktfrei begehen, ja: feiern 
werden. Doch was wird bleiben, über den 31. Oktober, den Jahrestag, hinaus? Eine 
Garantie gibt es nicht, dass den Freundlichkeiten des Jahres 2017 auch tatsächlich 
Schritte der Kirchen hin zu einer wie auch immer gearteten Einheit folgen. Und wenn 
es schlecht kommt, könnten, wie nach 1999, die kommenden Jahre einige 
Enttäuschungen bereithalten.  
 
So hat es bei den theologischen Differenzen zwischen den Kirchen auch im 
Reformationsjahr keine Annäherung gegeben. Nun hat zwar Papst Franziskus schon 
gemischtkonfessionellen Paaren nahe gelegt, sie sollten bei der Frage eines 
gemeinsamen Kommunions- oder Abendmahlsempfangs ihrem Gewissen vertrauen. 
Doch es gibt keine Anzeichen, dass er darüber hinaus das katholische Kirchen-
verständnis in Frage stellt. In Lund, beim Lutherischen Weltbund, hat er in seiner 
Ansprache das Wort „Kirchen“ vermieden und nur von „kirchlichen Gemeinschaften“ 
gesprochen. Hier dürften Fortschritte Jahrzehnte brauchen. Zu sehr berührt das 
Thema das Selbstverständnis beider Konfessionen. 
 
Auch beim politischen und gesellschaftspolitischen Engagement gibt es einiges 
Konfliktpotenzial. Im gemeinsamen Engagement für Flüchtlinge und gegen Fremden-
feindlichkeit sind sich die Kirchenleitungen und auch viele Gemeinden in den 
vergangenen zwei Jahren sehr nahe gekommen; auch wenn es um Wirtschaftsethik 
oder Sozialpolitik geht, treten die Kirchen mittlerweile geschlossen auf: Sie wissen, 
dass sie manchmal nur noch dann auch wirklich gehört werden. Bei der Bioethik, bei 
der Bewertung des Lebensanfangs und Lebensendes oder der Familienpolitik 
entwickeln sich die Positionen dagegen eher auseinander.  
 
In Deutschland hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass es besser für die Kirchen ist, 
wenn sie aufeinander zugehen. Es gibt aber auch den gegenläufigen Trend: In einer 
Welt zunehmender religiöser Konflikte ist es am besten, wenn jeder sich abgrenzt, 
profiliert, seine eigenen Stärken herausstellt, wenn es sein muss auch auf Kosten des 
Anderen. In Deutschland sind die Protagonisten der Abgrenzung und der 
konfessionellen Konkurrenz klar in der Minderheit - aber was ist, wenn nach dem alle 
umarmenden Franziskus die Kardinäle einen Papst wählen, der auf den Konflikt und 
das Trennende setzt? Dann kann sich auch in Deutschland der Ton schnell ändern.  
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Die Chance ist da, dass erstmals in der Geschichte ein Reformationsjubiläum die 
Kirchen näher zueinander bringt. Sie kann aber auch, wie im Fußball, schlicht 
vergeben werden. Dann bleibt den Freunden der Ökumene als schwacher Trost: So 
schlimm, dass man den Anderen als des Teufels Grundsuppe ansieht, wird es nicht 
mehr werden. 
 

* * * 
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