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1. Pflege der gewachsenen und vertrauten 

Gesprächskontakte 

Vom 2.-5. Juni 2018 reiste eine Delegation von 

Vertretern des Deutschen Nationalkomitees 

des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) und 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-

che Deutschlands (VELKD) nach Rom zur Pflege 

ökumenischer Kontakte und zum Austausch 

über aktuelle Fragestellungen im ökumeni-

schen Dialog. Unter anderem gab es Gespräche 

mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Ein-

heit der Christen, also der „Ökumene-Abtei-

lung“ des Vatikan, der Glaubenskongregation, 

der Gemeinschaft Sant‘Egidio in Santa Maria in 

Trastevere und Vertretern der Päpstlichen Uni-

versität Gregoriana. Auch eine Audienz bei 

Papst Franziskus stand auf dem Programm der 

Konsultation. Darüber hinaus kam es zu mehre-

ren Begegnungen mit Gemeinden der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) und 

Studierenden am Centro Melantone. 

Die regelmäßigen Konsultationen zwischen 

den evangelisch-lutherischen Kirchen in 

Deutschland und Vertretern des Vatikans sind 

ein wichtiger und unverzichtbarer Teil des un-

gebrochenen ökumenischen Engagements der 

evangelischen Kirchen in Deutschland. Das  

gewachsene Vertrauen und die offene  

 

 

Gesprächsatmosphäre zwischen Lutheranern 

und Katholiken haben in der Vergangenheit zu 

wichtigen Entwicklungen in der ökumenischen 

Annäherung wesentlich beigetragen. Die Pflege 

des regelmäßigen Austausches hilft dabei, 

Durststrecken und bisweilen auch Enttäu-

schungen auf dem Weg zu ertragen, zu verste-

hen und zu überwinden. 

Deshalb ist die durch eine in der Regel jährlich 

stattfindende Begegnung mit dem Einheitsrat 

gepflegte Beziehung ein äußerst wichtiger Bei-

trag der Lutheraner in Deutschland für das öku-

menische Miteinander von evangelischer und 

katholischer Kirche auf nationaler wie interna-

tionaler Ebene.  

Nur aus der Pflege regelmäßiger Beziehungen 

kann das Vertrauen wachsen, das Grundlage 

weiterer ökumenischer Bemühungen und Fort-

schritte auf dem Weg zu einer sichtbaren Ein-

heit der getrennten Kirchen ist. 

2. Bestärkung durch Papst Franziskus, auf 

dem Weg zu sichtbarer Einheit voranzu-

schreiten 

Papst Franziskus hat in seinem Grußwort an die 

Delegation aus Deutschland am 4. Juni 2018 

denn auch unmissverständlich deutlich ge-

macht, dass es ihm ein Anliegen ist und bleibt,  
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um der Menschen willen dafür Sorge zu tragen, 

dass die Kirchen „eine immer konkretere und 

sichtbarere Einheit untereinander (…) errei-

chen“. Und er fügte hinzu: „Stützen wir einan-

der auf dem Weg, indem wir auch den theologi-

schen Dialog weiterführen. Kein ökumenischer 

Dialog kann voranschreiten, wenn wir stehen 

bleiben“. 

In diesem Zusammenhang hat Papst Franzis-

kus in seiner Ansprache an die Delegation aus 

Deutschland darauf verwiesen, dass die bren-

nenden Themen, in denen die entscheidenden 

Gründe für das Fehlen der sichtbaren Einheit 

der getrennten westlichen Christenheit liegt – 

Amt, Eucharistie und Kirche – nun konsequent, 

überlegt und in einem klug abgestimmten Dia-

log angegangen werden sollen. Im anschlie-

ßenden Gespräch mit dem Einheitsrat wurde 

klar, dass eine Arbeitsgruppe von Einheitsrat 

und LWB diese Planungen noch in diesem Jahr 

vorantreiben soll. 

Wenn Papst Franziskus in seinem Redetext vom 

4. Juni dabei auch davon spricht, man müsse 

voranschreiten auf dem Weg zu sichtbarer Ein-

heit, „doch nicht ungestüm vorpreschen“, so ist 

damit kein Bremsvorgang im ökumenischen Di-

alog ausgerufen. Eine solche Interpretation der 

Rede des Papstes gegenüber der Delegation 

der deutschen Lutheraner lässt sich nicht hal-

ten, wenn man sich die Mühe macht, den Text 

ganz zu lesen. Hat Papst Franziskus doch schon 

gelegentlich davon gesprochen, dass ein not-

wendiges Voranschreiten auf dem Weg zur Ein-

heit möglichst viele mitnehmen solle und des-

halb kein Vorpreschen erlaube. Der originale 

italienische Redetext vom 4. Juni spricht denn 

auch noch deutlicher davon, dass man die 

wichtigen gemeinsamen Ziele nicht gefährden 

solle, sondern sie sich durch harte und gedul-

dige Arbeit verdienen. 

In aller Klarheit sei gesagt: In der Ansprache an 

die Delegation der Lutheraner aus Deutschland 

eine Abkehr von der unter anderem in Lund 

zum Reformationstag 2016 weltweit sichtbar 

gewordenen Leidenschaft des Papstes für den 

Weg zu einer sichtbaren Einheit der getrennten 

Christenheit erkennen zu wollen, ist auch mit 

viel Phantasie und Verdacht im Herzen nicht zu 

halten. „Wir müssen gehen und voranschrei-

ten“ – im Dialog, im Zeugnis und in der Sorge 

um alle Menschen in Not! – Diese Worte des 

Papstes gelten. Und an ihnen will er sich per-

sönlich und an ihnen will er auch den Weg sei-

ner Kirche messen lassen. 

3. Irritationen aushalten, Klärungen vorneh-

men, Enttäuschungen überwinden   

In dem Gespräch mit der Glaubenskongrega-

tion und ihrem Präfekten, Erzbischof Ladaria, 

kam am 5. Juni natürlich auch der am Tag zuvor 

veröffentlichte Brief der Glaubenskongregation 

an die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) zur 

Sprache. In diesem Brief ist unter anderem die 

zur Veröffentlichung vorgesehene Handrei-

chung der DBK als „nicht reif zur Veröffentli-

chung“ bezeichnet und insofern gestoppt wor-

den.  Nachdrücklich hat die Delegation ihrer 

großen Sorge Ausdruck verliehen, dass diese 

Intervention aus Rom den ökumenisch für 

Deutschland äußerst wichtigen Schritt, evan-

gelischen Ehepartnern den Kommunionemp-

fang unter beschriebenen Bedingungen zu er-

möglichen, langfristig verhindert. 

Es gilt aber unbedingt festzuhalten, dass die 

Deutsche Bischofskonferenz nun am Zug ist. 

Sie muss den öffentlich gewordenen Brief inter-

pretieren und darauf reagieren. Ihr obliegt es, 

im Gespräch mit Rom für eine Weiterführung 

dieses ökumenischen Anliegens zu sorgen – um 

der Menschen willen, die in konfessionsverbin-

dender Ehe leben und die Gemeinschaft im 

Abendmahl nicht nur in Notlagen suchen. 

Man wird Erzbischof Ladaria und seinen Brief 

möglicherweise so deuten können – so scheint 

mir – dass das Thema damit eben nicht erledigt 

ist. Die Hinweise, auf Ebene der Weltkirche eine 
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konsistente Lösung finden zu wollen, liegen auf 

dieser Linie. Ebenso könnte die Bemerkung, 

dass die Uneinigkeit im deutschen Episkopat 

diesen Schritt des Vatikan erzwungen hat, so 

gedeutet werden, dass mit der Entscheidung 

des Papstes, diese Thematik nach Rom zu zie-

hen, eine Sackgasse verhindert werden sollte. 

Auch der Hinweis auf die Möglichkeit jedes Diö-

zesanbischofs, für die Menschen seiner Diözese 

pastorale, d.h.  barmherzige und verantwortli-

che Regelungen zu finden und Handreichungen 

zu geben, könnten so gedeutet werden, dass 

das Gespräch über diese wichtige Frage in der 

katholischen Kirche nicht beendet ist. Dieses 

sind Möglichkeiten, den Brief von Erzbischof 

Ladaria zu interpretieren. Allerdings ist der 

Brief darin in sich nicht konsistent und eindeu-

tig. 

Dies aber muss die römisch-katholische Kirche 

und Christenheit nun für sich klären. Die evan-

gelischen Kirchen in Deutschland und andern-

orts hoffen in aller Nüchternheit und in allem 

Respekt darauf, dass die Aussagen des Papstes, 

nicht stehen bleiben zu wollen in der erreichten 

Gemeinschaft auf dem Weg zu einer sichtbaren 

Einheit, auch in dieser Frage eingelöst werden.  

Dazu lohnt es sich, daran zu erinnern, was 

Papst Franziskus bei seinem Besuch in der 

deutschen lutherischen Gemeinde in Rom im 

Herbst 2015 bei der Übergabe des Abendmahls-

kelches auf die Frage einer Frau nach Kommu-

niongemeinschaft mit ihrem katholischen 

Mann zum Ausdruck gebracht hat: „Vergewis-

sert euch der Lehre, prüft eure Gewissen – und 

dann geht weiter!“ Ich füge hinzu auf dem Hin-

tergrund der Ansprache des Papstes vom 4. 

Juni:  Geht weiter im Geist der Einheit! 

Das Grußwort von Papst Franziskus im Wort-

laut:  

http://w2.vatican.va/con-

tent/francesco/de/events/event.dir.html/co

ntent/vaticanevents/de/2018/6/4/chiesalu-

terana-tedesca.html 
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