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Dankbar. Nüchtern. Engagiert. 

Ökumene als Prozess 

 

„Wir verpflichten uns, auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens gemeinsam zu handeln, wo die Voraussetzungen 

dafür gegeben sind und nicht Gründe des Glaubens oder größere Zweckmäßigkeit dem entgegenstehen.“  1 

(Charta Oecumenica) 

„Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, die ökumenische Kultur des Dialogs und 

der Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens zu fördern und zu intensivieren.“  2 

(Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen, Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017) 

 

Diese Selbstverpflichtungen stellen die Ökumene vor Ort in den Mittelpunkt und das möchte 

ich im diesjährigen Bericht über die Catholica-Arbeit in der EKD und GEKE auch tun. Ich be-

ginne mit einer Beschreibung der aktuellen ökumenischen Situation in Deutschland, berichte 

in einem zweiten Abschnitt über die ökumenischen Dialogformate und schließe mit einem 

Ausblick, der insbesondere die ökumenische Kirchenentwicklung in den Blick nimmt. 

 

1. Zur aktuellen ökumenischen Situation   

Jenseits von Ökumene-Frust und Ökumene-Euphorie ist in Deutschland eine Zusammenarbeit 

auf allen kirchlichen Ebenen gewachsen, die von einer dankbaren, nüchternen und engagier-

ten Haltung geprägt ist und oft in einer selbstverständlichen Praxis vor Ort gelebt wird. Öku-

mene ist vielerorts der Normalzustand. In diesem Sinne sprechen die zitierten Selbstverpflich-

tungen direkt in unsere Situation heute und hier, im November 2022 in Magdeburg.  

Die Anzahl der Menschen, die sich einer Kirche zugehörig fühlen, sinkt. Sehr genau wurde re-

gistriert, dass in diesem Jahr erstmals die Zahl der Menschen, die den beiden großen Kirchen 

in Deutschland angehören, unter 50% gesunken ist. Dazu haben die verstärkten Kirchenaus-

tritte in den letzten Jahren beigetragen. Die Kirchen sind mit einer Glaubwürdigkeitskrise kon-

frontiert, die häufig zur Distanzierung vom christlichen Glauben insgesamt führt. Dieser Anse-

hensverlust ist auch daran zu erkennen, dass zurzeit wenig junge Menschen ein Theologiestu-

dium beginnen. Es unterscheiden viele nicht mehr zwischen den Konfessionen, sondern es 

stehen generell die Kirchen oder sogar Religion zur Debatte. Die konfessionellen Bindungen 

und die konfessionelle Sprachfähigkeit werden geringer. Dabei gibt es offensichtliche Unter-

schiede, wie Kirche verstanden und gelebt wird, auch darin, was als dem Evangelium gemäß 

gilt. Das alles ist nicht neu und betrifft vor allem das Amtsverständnis – einschließlich der Or-

dination von Frauen und ihre Berufung zu Leitenden Geistlichen, die Beteiligungskultur und 

unterschiedliche Perspektiven in sexualethischen Fragen. Bei aller ökumenischen Verbunden-

heit ist es erforderlich, Mühsames in ökumenischen Gesprächen nicht zu verschweigen und 

die eigene evangelische Position darzustellen. Damit geht immer auch einher, die eigenen 

1 Konferenz Europäischer Kirchen und Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (Hg.), Charta Oecumenica, 
Berlin 2001, II. 4. 
2 Evangelische Kirche in Deutschland/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Erinnerung heilen – 
Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017, Gemeinsame Texte 24, Hannover 2016, 83. 

1



Grenzen fair zu benennen. Die Ratsvorsitzende hat in einem Interview öffentlich darauf hin-

gewiesen.3  

Wir gestalten das Leben als Kirchen unterschiedlich und gleichzeitig sind wir aneinander ver-

wiesen und beauftragt, gemeinsam den einen Glauben an Christus in dieser Welt zu bezeugen. 

Ich bin dankbar, was auf allen kirchlichen Ebenen in Deutschland durch die ökumenische Be-

wegung entstanden ist: Die Beziehungen zwischen der EKD und der DBK und weiteren ACK-

Kirchen, zwischen den Landeskirchen und den Bistümern, zwischen den Gemeinden und den 

Pfarreien, letztlich immer zwischen Menschen in Diskussionen, Begegnungen, Ehen und 

Freundschaften. Ein Meilenstein war das 500-jährige Reformationsjubiläum, das wir in öku-

menischer Verbundenheit verstanden als Christusfest gefeiert haben. Der Geist einer „Öku-

mene der Gaben“ war bei der Pilgerreise im Herbst 2016 durch das Heilige Land und beim 

Versöhnungsgottesdienst 2017 in Hildesheim zu spüren, er hat uns auch bei schwierigen Ent-

scheidungen um den Ökumenischen Kirchentag 2021 begleitet und prägt unsere Zusammen-

arbeit bis heute. Es sind tragfähige Beziehungen entstanden und das ist es doch, was Ökumene 

bedeutet. Da ist so viel an Vertrauen gewachsen, das sich gerade durch Herausforderungen 

und in Schwierigkeiten noch verstärkt hat. Das versetzt auch in die Lage, Rückschläge zu ver-

kraften und gemeinsam gut mit einzelnen kritischen Aussagen umzugehen. Besondere Her-

ausforderungen für die Ökumene vor Ort sind Transformationsprozesse in beiden Kirchen. 

Größere Pfarrgemeinden in der römisch-katholischen Kirche und die Bildung von Kooperati-

onsräumen in vielen evangelischen Landeskirchen verlangen, die Kommunikation neu zu ge-

stalten. Beiderseitige Strukturveränderungen sollten nicht dazu führen, dass die bewährte 

Ökumene vor Ort abreißt. 

 

2. Ökumene als Prozess: Dialogformate  

Das ökumenische Gespräch, das sich auf vielen Ebenen und unterschiedlichen Dialogformaten 

vollzieht, ist ein Prozess. Der Prozess ist auch in diesem Jahr von Nähe und Distanz, Gelingen 

und Hindernissen, zuweilen auch einem Hin und Her und Umwegen geprägt. Die römisch-ka-

tholische Kirche befindet sich im Transformationsprozess und es kommen viele unterschiedli-

che Entwicklungen und Dynamiken aus verschiedenen kulturellen und regionalen Kontexten 

zusammen. Ein Ergebnis dieses Transformationsprozesses ist die Kurienreform, die am 19. 

März 2022 mit dem Text „Praedicate Evangelium“4 veröffentlicht wurde und am 5. Juni 2022 

in Kraft getreten ist. Am meisten Aufsehen erregte die Möglichkeit, dass nun auch Laien Lei-

tungsaufgaben übernehmen können – Männer und Frauen. Die Kurienreform soll durch die 

Übertragung von Kompetenzen auf nationale und regionale Bischofskonferenzen auch zu ei-

ner Dezentralisierung führen.  

3 Vgl. Annette Kurschus, Der Clou des Glaubens, in: Herder Korrespondenz 76 (10/2022), 20-24. Auch der 
schriftliche Ratsbericht weist darauf hin, dass ökumenische Gespräche zuletzt nicht leichter geworden sind (vgl. 
Abschnitt 7.1.4). 
4 Vgl. Praedicate Evangelium. Apostolische Konstitution über die römische Kurie und ihren Dienst für die Kirche 
in der Welt, https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_constitutions/documents/20220319-costitu-
zione-ap-praedicate-evangelium.html, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
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Dieser innerkatholische Transformationsprozess scheint allerdings zuweilen auch ein aktive-

res ökumenisches Miteinander abzubremsen. Zum einen entsteht dieser Eindruck aus öffent-

lichen Stellungnahmen des Präfekten des vatikanischen Dikasteriums zur Förderung der Ein-

heit der Christen, Kurt Kardinal Koch: Er betont, dass man von keiner Kirche verlangen dürfe, 

Gaben aufzugeben, die für sie charakteristisch seien. Für die katholische Kirche gehöre dazu 

das Verständnis der Eucharistie, des Priesteramts und des Papstamtes.5 Er bedauere zudem, 

dass man noch immer keine gemeinsame Sicht des Ziels der Ökumene habe.6 Zum anderen 

scheinen auch an anderer Stelle innerkatholische Auseinandersetzungen zu zurückhaltenden 

Rezeptionsverfahren von ökumenischen Dokumenten zu führen.7  

Umso wichtiger ist es, dass im Moment Klärungen zum Kirchenverständnis und zu Einheits-

modellen im Mittelpunkt des Verständigungsprozesses stehen. Unser Ziel ist und bleibt, der 

Einheit unserer Kirchen mehr gelebte Sichtbarkeit zu verleihen und die Verschiedenheit als 

versöhnte Vielfalt und damit als ein Reichtum zu begreifen. Dies geschieht beispielhaft in fol-

genden Dialogformaten: 

 

- Der Kontaktgesprächskreis zwischen DBK und EKD  

Der Kontaktgesprächskreis (KGK) ist ein erprobter Rahmen, in dem beide Kirchen betreffende 

Themen angesprochen und konkrete Verabredungen getroffen werden. In seiner Sitzung vom 

25./26.2.2022 lag ein Schwerpunkt auf der Situation der Kirchen in der säkularen Gesellschaft. 

Dabei wurde auf die anstehende KMU VI der EKD Bezug genommen, die erstmals auch unter 

Mitwirkung der katholischen Kirche durchgeführt wird.  

Eine vom KGK beauftragte AG arbeitet an einem Text zum Verhältnis von Einheit und Vielfalt 

in der Kirche und zu unterschiedlichen Einheitsvorstellungen. Damit wird Bezug auf das Kapitel 

„Einheit – und Vielfalt“8 des Gemeinsamen Wortes der Deutschen Bischofskonferenz und des 

Rates der EKD zum Jahr 2017 „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ genommen. Im 

Gemeinsamen Wort wird verdeutlicht, dass es einer Klärung der Begriffe von Einheit, Vielfalt 

und Sichtbarkeit bedarf.9 Vor wenigen Wochen wurde von der AG ein erster Textentwurf fer-

tiggestellt. Der Text betont die Vielfalt in der Einheit und die Sichtbarkeit der Versöhnung und 

5 Vgl. Kurt Kardinal Koch, Es braucht Leidenschaft für die Einheit und Geduld, in: Badische Neueste Nachrichten 
vom 29.08.2022, https://bnn.de/karlsruhe/okumene-kardinal-kurt-koch-im-interview, (letzter Abruf: 
18.10.2022). 
6 Kurt Kardinal Koch, Ökumenische Herausforderungen in Europa. Ein Vierteljahrhundert nach der Zweiten Eu-
ropäischen Ökumenischen Versammlung. Vortrag anlässlich des 25-Jahr-Gedenkens der Zweiten Europäischen 
Ökumenischen Versammlung in Graz im Jahre 1997 in der Aula der Alten Jesuitenuniversität in Graz am 10. Juni 
2022, https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-
ap-praedicate-evangelium.html, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
7 Im Frühjahr wurde bekannt, dass der von der gemeinsamen internationalen lutherisch-katholischen Kommis-
sion erarbeitete Text „Taufe und Wachstum in der Gemeinschaft“ als Studiendokument und nicht als Konver-
genzdokument veröffentlicht wird, da die Glaubenskongregation Bedenken anmeldete und den Text von katho-
lischer Seite nicht zur offiziellen Rezeption freigegeben worden war.  
8 Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Erinnerung heilen 
– Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017, Gemeinsame Texte 24, Hannover 2016, 53-
58. 
9 Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Erinnerung heilen 
– Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017, Gemeinsame Texte 24, Hannover 2016, 58. 
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versucht, den Prozess der Ökumene als Weiterentwicklung der Zusagen von Hildesheim zu 

stärken. Denn in zahlreichen Formaten – im Prozess der Verständigung und Verbundenheit – 

werden Ausdrucksformen partieller Einheit bereits sichtbar: in der Gemeinschaft im Gebet, im 

gemeinsamen diakonischen Handeln, in der gemeinsamen Verantwortung für Bildung und 

Seelsorge und in dem gemeinsamen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Dieser prozess-

orientierte Ansatz verändert die Perspektive: von der wechselseitigen Kritik hin zur Wertschät-

zung einer vielstimmigen Verbundenheit; von theoretisch zu erreichenden Zuständen hin zur 

Dynamik des gemeinsamen Wegs. Ökumene, die stärker vom Prozess des Zusammenkom-

mens praktiziert und reflektiert wird, bewährt sich zuerst an der Verlässlichkeit und Ernsthaf-

tigkeit des gemeinsamen Gehens, der geduldigen Gesprächsbereitschaft und der gemeinsa-

men Erfahrungen. Der Text soll in der nächsten Sitzung des KGK vom 30.11. bis 1.12.2022 dis-

kutiert werden.  

 

- Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen (ÖAK) 

Die Diskussionen um das Votum des ÖAK „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ sind weitergeführt 

worden.10 Sowohl große Zustimmung als auch Kritik wurden geäußert. Die Hauptkritik besteht 

darin, dass „im besagten Dokument die Frage der Beziehungseinheit von Eucharistie und Kir-

che, in der die Eucharistie die Einheit mit der Gemeinschaft der Kirche und ihrem Glauben mit 

dem Papst und mit den Bischöfen voraussetzt und bewirkt, unterbewertet sei.“11 In seiner 

Stellungnahme macht der ÖAK darauf aufmerksam, dass das Votum „Gemeinsam am Tisch 

des Herrn“ gerade wegen der geäußerten Bedenken weder eine Interkommunion noch eine 

Interzelebration propagiere und fährt wörtlich fort: „Gewiss setzt eine volle, umfassende Eu-

charistie- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen Kirchen die Erklärung und Verwirklichung 

ihrer Kirchengemeinschaft voraus. Diese Auffassung wird auch ohne jede Einschränkung von 

der Leuenberger Konkordie vertreten. Demgegenüber ist die wechselseitige gastweise Öff-

nung der Mahlfeiern für Christinnen und Christen der anderen Konfession ein kleiner, erster 

und in Demut vollzogener Schritt, der das Bemühen um Wiederherstellung der Gemeinschaft 

im Glauben nicht ersetzen, wohl aber beflügeln kann.“12 Entsprechend vertiefen in einem drit-

ten Band, der im Frühjahr 2023 erscheinen soll, die Mitglieder des ÖAK die theologischen 

Grundlagen ihres Votums noch einmal. Besonders interessant wird dieser Band dadurch, dass 

in ihm auch zwei Dialogtexte zur Abendmahlsgemeinschaft aus den USA und aus Finnland, 

jeweils in englischer Sprache und in deutscher Übersetzung, aufgenommen sind. So kann man 

sich ein Bild von der gesamten Breite der Diskussionen auch auf internationaler Ebene ver-

schaffen. 

10 Vgl. Leppin, Volker/Sattler, Dorothea (Hg.), Gemeinsam am Tisch des Herrn. Ein Votum des ökumenischen 
Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen / Together at the Lord’s table. A statement of the Ecu-
menical Study Group of Protestant and Catholic Theologians, Freiburg/Göttingen 2020; Leppin, Volker/Sattler, 
Dorothea (Hg.), Gemeinsam am Tisch des Herrn. Ein Votum des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer 
und katholischer Theologen. Band II. Anliegen und Rezeption, Freiburg/Göttingen 2021. 
11 Leppin, Volker/Sattler, Dorothea (Hg.), Gemeinsam am Tisch des Herrn. Ein Votum des ökumenischen Ar-
beitskreises evangelischer und katholischer Theologen. Band II. Anliegen und Rezeption, Freiburg/Göttingen 
2021, 220. 
12 AaO., 256.  
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- Beginn des Dialogs zwischen der römisch-katholischen Kirche und der GEKE 

Vom 19. bis 21. April 2022 fand die erste Sitzung des Dialogs zwischen dem Päpstlichen Dikas-

terium zur Förderung der Einheit der Christen und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 

Europa (GEKE) statt.13 Im Herbst 2018 war zwischen den beiden Partnern vereinbart worden, 

aufgrund der bisherigen Konsultationen einen offiziellen Dialog zu beginnen. Dass es dazu 

trotz verschiedener Hindernisse kam, ist sehr erfreulich. Getagt wurde auf Einladung der Evan-

gelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt im Bischofshof am Basler Münster. Ziel des Dialogs ist 

die Ausarbeitung eines rezeptionsfähigen Dokuments, für das als vorläufiger Arbeitstitel „Auf 

dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis von Kirche. Vergewisserung, Vertiefung, Aus-

blick“ festgelegt wurde. Die erste Sitzung diente dem gegenseitigen Kennenlernen, der genau-

eren Identifizierung der zu behandelnden Themen und der Verabredung über die nächsten 

Schritte. Die zweite Sitzung wird vom 1. bis 4. November 2022 in Augsburg stattfinden. 

Das Besondere an diesem Dialogformat ist, dass aus Sicht des Dikasteriums mit der GEKE erst-

malig eine multilaterale und kontinental begrenzte Gemeinschaft gegenübersteht, in der sich 

die Vielfalt des europäischen Protestantismus widerspiegelt. Mit Aufnahme des Dialogs sind 

formal erstmals unierte Landeskirchen, die nicht den konfessionellen Weltbünden angehören, 

in einen römisch-katholischen Dialog eingebunden. Dass dies möglich ist, ist einer Arbeits-

gruppe unter Leitung des ehemaligen Vorsitzenden des Präsidiums und der Vollkonferenz der 

UEK, Kirchenpräsident Christian Schad, und des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann zu 

verdanken, die in den Jahren 2013 bis 2018 tagte und aus jeweils acht Vertreterinnen und 

Vertretern des Einheitsrates und der GEKE bestand. Das Ergebnis dieser Gespräche ist in dem 

2019 erschienenen Dokument „Bericht über Kirche und Kirchengemeinschaft“14 festgehalten. 

Eine wesentliche Pointe dieser Konsultation besteht darin, dass man gemeinsam zu dem Re-

sultat kam, „dass mit der Leuenberger Konzeption kein immanent reformatorisches Modell 

von Kirchengemeinschaft vorliegt, sondern ein ökumenisch offenes.“15 Es ist zu hoffen, dass 

der Dialog nicht nur die bisherigen Dialoge des Einheitsdikasteriums mit den konfessionellen 

Weltbünden zusammenfasst, sondern auch darüber hinausgehen wird.  

 

- Synodalität in ökumenischer Perspektive 

Am 11. Oktober vor 60 Jahren eröffnete der damalige Papst Johannes XXIII. das zweite Vati-

kanische Konzil mit dem Ziel, dass „die sichere und beständige Lehre (…) so erforscht und 

13 Die Delegation des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen besteht aus: Bischof Dr. Bertram 
Meier, Augsburg (Delegationsleiter), Prof. Dr. Barbara Hallensleben, Fribourg, Privatdozent Dr. Liborius Olaf 
Lumma, Innsbruck, Prof. Dr. Aimable Musoni SDB, Rom. Die Geschäftsführung nimmt Pater Dr. Augustinus San-
der OSB (Vatikanstadt) wahr. Die Delegation der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa besteht aus: Dr. 
John Bradbury, London, United Reformed Church (Delegationsleiter), Prof. Dr. Fréderic Chavel, Paris, Eglise Pro-
testante Unie de France, Prof. Dr. Paul Nimmo, Aberdeen, Church of Scotland, Prof. Dr. Friederike Nüssel, Mün-
chen/ Heidelberg, Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. Die Geschäftsführung nimmt Prof. Dr. Thomas-An-
dreas Põder (Tallinn/Wien) wahr. 
14 Vgl. Schad, Christian/Wiesemann, Karl-Heinz (Hg.), Bericht über Kirche und Kirchengemeinschaft. Ergebnis 
einer Konsultationsreihe im Auftrag der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und des Päpstlichen 
Rats zur Förderung der Einheit der Christen, Paderborn/Leipzig 2019. 
15 AaO., 67. 
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ausgelegt werde, wie unsere Zeit es verlangt.“16 Das damalige Ziel ist im Grunde auch das Ziel 

des derzeitigen weltweiten Synodalen Prozesses und des Synodalen Wegs, auf den sich die 

katholische Kirche in Deutschland seit 2019 begeben hat.   

Der Synodale Prozess wurde offiziell durch Papst Franziskus am 9. und 10. Oktober 2021 in 

Rom eröffnet. In dem mehrjährigen Prozess werden die Bistümer, eine Reihe von Organi-

sationen und schließlich die kontinentalen Bischofskonferenzen einbezogen, bevor die Ergeb-

nisse in Synoden, an denen vornehmlich Bischöfe teilnehmen werden, im Herbst 2023 und im 

Herbst 2024 in Rom einmünden. Die EKD und andere Mitgliedsorganisationen der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) haben auf Bitten der Deutschen Bi-

schofskonferenz ihre Sicht und Erfahrung von Synodalität schriftlich eingebracht. Die Öku-

menekommission der Deutschen Bischofskonferenz hat die zahlreichen Zuschriften ausgewer-

tet und zusammengefasst.17 Noch ist nicht ersichtlich, was genau daraus folgt. Gibt es kirchen-

rechtliche Konsequenzen, gibt es eine Aufwertung der Laien in Entscheidungsprozessen, 

kommt es zu einer Rücknahme päpstlicher Vollmacht? 

Als Beobachterin ist die EKD zur Teilnahme am „Synodalen Weg“ der römisch-katholischen 

Kirche in Deutschland eingeladen. Diese gemeinsam von DBK und ZDK getragene Initiative 

möchte zu einem Wandel in Sachen Kirchenbild, Machtstrukturen, Standards für das Priester-

amt, Geschlechterverhältnisse und Sexualmoral führen. Die Beteiligten suchen nach Antwor-

ten auf die Frage, wie sich römisch-katholischer Glaube und die dazugehörige Kirche in Zu-

kunft einen Platz in der pluralistischen Gesellschaft sichern können. Die Debatten prägt vor 

allem der Eindruck eines dramatischen Glaubwürdigkeitsverlusts der kirchlichen Institution in 

der Öffentlichkeit. Der Synodale Weg soll helfen, Antworten auf diese Krise zu geben. Erste 

Dokumente, die auch interessante Anstöße für das ökumenisch-theologische Gespräch geben, 

sind verabschiedet. Es ist bemerkenswert, dass substanzielle katholische Kernfragen der Kir-

che, der Weihe, der Hierarchie und des Naturrechts öffentlich zur Diskussion gestellt werden.  

Die Synodalversammlung, die das oberste Gremium des Synodalen Weges ist und Mitte Sep-

tember 2022 zum vierten Mal in Frankfurt tagte, setzt sich zusammen aus allen Mitgliedern 

der Bischofskonferenz sowie aus Vertreterinnen und Vertretern des Zentralkomitees der 

Deutschen Katholiken, der Vertretungen der Ordensleute, von Priesterräten, jungen Men-

schen, Ständigen Diakonen, Pastoral- und Gemeindereferentinnen, Fakultäten, Neuen geistli-

chen Gemeinschaften, Generalvikaren, jeweils in näher definierter Zahl.18 Alle Mitglieder der 

Synodalversammlung haben gleiches Stimmrecht, allerdings: Gültige Beschlüsse „erfordern 

16 Allocutio Ioannis PP. XXIII. In Sollemni SS. Concilii Inauguratione (Art. 6): „(…) oportet ut haec doctrina certa 
et immutabilis, cui fidele obsequium est praestandum, ea ratione pervestigetur et exponatur, quam tempora 
postulant nostra.“ https://www.vatican.va/content/john-xxiii/la/speeches/1962/documents/hf_j-
xxiii_spe_19621011_opening-council.html (lateinischer Text), (letzter Abruf: 18.10.2022).  
17 Vgl. Synodalität in der Kirche. Auswertung zur Anfrage der Deutschen Bischofskonferenz an die Mitgliedsor-
ganisationen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), https://www.dbk.de/filead-
min/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2022/Weltbischofssynode-Auswertung-Mitgliedsorganisationen-
ACK.pdf, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
18 Vgl. Satzung des Synodalen Weges. Angenommen durch Beschluss der Vollversammlung der Deutschen Bi-
schofskonferenz am 25. September 2019. Angenommen durch die Vollversammlung des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK) am 22. November 2019, Art. 3, Abs. 1, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Sy-
nodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Satzung-des-Synodalen-Weges.pdf, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
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eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder, die eine Zweidrittelmehrheit der anwe-

senden Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz enthält.“19 Die Beschlussvorlagen können 

an fehlender qualifizierter Mehrheit der DBK-Mitglieder scheitern, was im September mit dem 

Grundtext „Leben in gelingenden Beziehungen – Grundlinien einer erneuerten Sexualethik“20 

passiert ist. Selbst bei den anschließend angenommenen Texten, die in namentlicher Abstim-

mung ihre Mehrheiten bekamen, gilt weiterhin auch: „Beschlüsse der Synodalversammlung 

entfalten von sich aus keine Rechtswirkung. Die Vollmacht der Bischofskonferenz und der ein-

zelnen Diözesanbischöfe, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit Rechtsnormen zu erlassen 

und ihr Lehramt auszuüben, bleibt durch die Beschlüsse unberührt.“21 Die sachliche Zustän-

digkeit des Synodalen Weges reicht so weit wie die Kompetenz der Bischöfe. „Beschlüsse, de-

ren Themen einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind, werden dem Apostolischen 

Stuhl als Votum des Synodalen Weges übermittelt.“22 Daraus ergibt sich eine Problemanzeige: 

Die Kurie ist und bleibt eine wichtige Akteurin, ist aber beim Synodalen Weg nur beobachtend 

– durch den Nuntius – vertreten. Am 21. Juli 2022 wurde im Vatikan ein Text ohne Absender 

veröffentlicht, der festhält: „Der ‚Synodale Weg‘ in Deutschland ist nicht befugt, die Bischöfe 

und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der 

Lehre und der Moral zu verpflichten. Es wäre nicht zulässig, in den Diözesen vor einer auf 

Ebene der Universalkirche abgestimmten Übereinkunft neue amtliche Strukturen oder Lehren 

einzuführen, welche eine (…) Bedrohung der Einheit der Kirche darstellen würden.“23 Viel wird 

davon abhängen, wie die Beschlüsse in Rom aufgenommen werden. Die bisherigen Ergebnisse 

des Synodalen Weges, der unter starker internationaler Beobachtung steht, wollen die katho-

lischen Bischöfe bei ihrem vom 14. bis 19. November 2022 anstehenden „Ad Limina“ – Besuch 

in Rom den vatikanischen Behörden und dem Papst vortragen.  

Die Beobachtung des Synodalen Wegs und des weltweiten Synodalen Prozesses ist für die EKD 

auch eine Chance, die Größe und Grenze unserer synodalen Verfasstheit in Geschichte und 

Gegenwart erneut wahrzunehmen und die Frage lebendig zu halten, wo auf evangelischer 

Seite Innovationen nötig sein könnten, um eine lebendige Repräsentation aller Glaubenden 

zu gewährleisten. 

 

 

 

19 Satzung des Synodalen Weges. Angenommen durch Beschluss der Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz am 25. September 2019. Angenommen durch die Vollversammlung des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK) am 22. November 2019, Art. 11, Abs. 2, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Syno-
dalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Satzung-des-Synodalen-Weges.pdf, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
20 Vgl. „Leben in gelingenden Beziehungen – Grundlinien einer erneuerten Sexualethik“, https://www.synoda-
lerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-IV/SV-IV_Synodalforum-IV-Grundtext-
Lesung2.pdf, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
21 Satzung des Synodalen Weges. Angenommen durch Beschluss der Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz am 25. September 2019. Angenommen durch die Vollversammlung des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK) am 22. November 2019, Art. 11, Abs. 5, https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Syno-
dalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Satzung-des-Synodalen-Weges.pdf, (letzter Abruf: 18.10.2022). 
22 AaO., Art. 12, Abs. 2. 
23 Erklärung des Heiligen Stuhls, 21.07.2022, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pub-
blico/2022/07/21/0550/01133.html#de , (letzter Abruf: 18.10.2022). 
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3. Ausblick 

Auch in Zukunft werden beide großen Kirchen das Christentum in Deutschland prägen und 

gemeinsam und auf je eigene Weise das Evangelium bezeugen und leben. Insbesondere ein 

gemeinsamer Weg an die Ränder unserer Gesellschaft macht ihr Tun glaubwürdig. Beispielhaft 

sei hier das entschlossene und unbürokratische Vorgehen angesichts der Energiekrise zu nen-

nen. Es ist gut, dass beide Kirchen die im Zuge der Energiepreispauschale zusätzlich entste-

henden Einnahmen aus der Kirchensteuer zur Unterstützung der von der Energiepreiskrise 

besonders betroffenen Menschen verwenden möchten.  

Wo können die Kirchen ihr Zeugnis verstärkt gemeinsam ausrichten und wo ihre diakonischen 

und caritativen Aufgaben? Wo können sie gemeinsam ihren Dienst in der Gesellschaft leisten? 

Auf den unterschiedlichsten kirchlichen Ebenen werden diese Fragen diskutiert. Die „Zwölf 

Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche“ der EKD gehen darauf ein und zielen im 

Bereich Ökumene darauf, das kirchliche Handeln ökumenisch enger zu verzahnen: „In einer 

Gesellschaft, in der Christen zur Minderheit werden, wird diese weite ökumenische Gemein-

schaft wichtiger – wir stärken uns gegenseitig im Glauben, wir bleiben glaubwürdig nach au-

ßen und bündeln gemeinsam unsere Kräfte. (…) Wir fördern neue Formen ökumenischer Ge-

meindearbeit bis hin zu ökumenischen, mehrkonfessionellen Gemeinden. (…) Konfessionelle 

Alleingänge sind auf vielen Gebieten auch nicht mehr finanzierbar. Doppel- und Mehrfachbe-

setzungen können in vielen Arbeitsbereichen durch ein stellvertretendes Handeln ersetzt wer-

den, das die unterschiedlichen Selbstverständnisse respektiert, aber auch die Bündelung der 

Kräfte fördert.“24  

Dass beide Kirchen verstärkt kooperativ, arbeitsteilig und gegenseitig stellvertretend handeln, 

erscheint angesichts knapper werdender Ressourcen und einer gleichzeitigen Arbeitsverdich-

tung sinnvoll. Dies wird auf den unterschiedlichen kirchlichen Ebenen und auch im Catholica-

Referat des Kirchenamts dadurch aufgenommen, dass sich dieses neu auf die praktische Zu-

sammenarbeit von evangelischer und römisch-katholischer Kirche ausrichtet. In einer Analyse 

werden bestehende ökumenische Kooperationen auf mögliche Weiterentwicklungen unter-

sucht und innovative Projekte in den jeweiligen kirchlichen Handlungsfeldern ausfindig ge-

macht. Zudem wird geschaut, wo der geforderte Abbau von Doppelungen bereits erfolgreich 

geschehen ist und was die Voraussetzungen für diese Entwicklung waren. 

In Zukunft wird es darum gehen, die Kooperationsökumene fortzusetzen und gleichzeitig auch 

innovative ökumenische Projekte zu stärken und insbesondere Menschen zu vernetzen, die 

gemeinsam Jesus Christus nachfolgen. Einher geht damit, eine Theologie zu treiben, die kom-

muniziert, die also auch vom anderen lernen will, um das Eigene besser zu verstehen. 

In unserem beständigen Bemühen um Gespräche und Verständigungen und um gemeinsame 

öffentliche Theologie merken wir: Wir stehen als evangelische Christinnen und Christen mit 

unseren römisch-katholischen Geschwistern vor gemeinsamen Herausforderungen. Es ist eine 

gemeinsame Suche nach einer glaubwürdigen Frömmigkeit im 21. Jahrhundert und nach 

neuen Formen von Kirche – dort, wo wir sind und uns engagieren: in den Gemeinden, an den 

24 Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Hinaus ins Weite – Kirche auf gutem Grund, Zwölf Leitsätze zur Zu-
kunft einer aufgeschlossenen Kirche, Hannover 2021, 21. 
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Universitäten, in Dialogformaten, in der Nachbarschaft, in der Schule, in der Ausbildung, im 

Studium, auf der Arbeit. Es ist eine gemeinsame Suche und ein gemeinsames Ziel, dass wir bei 

bleibender Vielfalt in immer größerer Verbundenheit den christlichen Glauben überzeugend 

leben und weitergeben.  

9




