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„Unter einem Christus sein und streiten“
Vom ökumenischen Auftrag und ökumenischer
Verantwortung der lutherischen Kirche*
In der vom kursächsischen Kanzler Gregor Brück (alias Gregorius
Pontanus) verfaßten Vorrede zur Confessio Augustana taucht zweimal 1 in
unterschiedlichem Wortlaut, aber in der Aussage ziemlich deckungsgleich die
Formel auf, die die Überschrift dieses Referates bildet, aber wie ein Programm,
ein Leitgedanke der Bekenner von Augsburg anzusehen ist: „sub uno Christo
sumes et militamus, ita in una etiam ecclesia christiana unitate et concordia
vivere possimus“/„omnes sub uno Christo esse, militare et unum Christum
FRQ¿WHULGHEHPXV³(VZDUGHQ.RQIHVVRUHQRIIHQEDUZLFKWLJGLHV]XEHWRQHQ
– war doch ihr Bekenntnis getragen von der Gewißheit, damit unverrückt in
der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche zu stehen, und nicht
ZLHHVVLFKVSlWHUHUJDE LQHLQHUJHVRQGHUWHQ.RQIHVVLRQVNLUFKH'DPDQ
einer Kirche angehörte und die Auseinandersetzung um Lehre und Glauben als
innerkirchliche Auseinandersetzung führte, blieb bis zum Westfälischen Frieden
1648 im öffentlichen Bewußtsein: Noch 1648 sprach man im Friedensvertrag
nicht von Kirchen im Plural, sondern von „fractiones“, Teilen also der einen
Kirche und innerhalbGHUHLQHQ.LUFKH
Was aber für lutherische Christen und ihre Konfessionskirche (wie sie
QXQ HLQPDO HQWVWDQGHQ LVW  QLFKW ]XU 'LVSRVLWLRQ VWHKHQ NDQQ XQG GDUI ZDV
(in seiner Substanz, nicht in seiner Wortgestalt) nicht verhandelbar bleibt,
was zu bewahren ist, um Kirche Jesu Christi mit einem biblisch fundierten
OXWKHULVFKHQ  %HNHQQWQLV ]X EOHLEHQ ± GDUXP ZDU QLFKW QXU LP  XQG 
-DKUKXQGHUW]XULQJHQVRQGHUQLVWHVKHXWHHEHQVRXQGPLWJURHU'ULQJOLFKNHLW
im ökumenischen Umfeld unserer Tage und angesichts der rasant fortschreitenden
Säkularisation, wie sie die Christenheit aller Konfessionen vornehmlich in
:HVWHXURSDXQG1RUGDPHULNDGHU]HLWHUIlKUW
Mancher zieht da heute schon in Zweifel, ob man denn überhaupt noch
nach dem fragen dürfe, was lutherische Christen und Kirchen von anderen
XQWHUVFKHLGHW ,Q HLQHU =HLW LQ GHU JUHQ]EHUVFKUHLWHQGHU $XVWDXVFK ]XU
Normalität geworden ist – auf allen Gebieten! –, wird das Trennende, werden
  )UGHQ'UXFNEHUDUEHLWHWHVXQGHUJlQ]WHV5HIHUDWDXIGHU7DJXQJYRQGHU$UEHLWVJHPHLQVFKDIW
.LUFKOLFKH(UQHXHUXQJ $.( XQGGHU(Y/XWK*HEHWVEUXGHUVFKDIW (/*% LQ+HLOVEURQQ
DP2NWREHU
 &$9RUUHGHXQG%6/.XQG ZLUVRZLHZLUXQWHUHLQHP&KULVWXVVLQGXQG
VWUHLWHQDXFKLQHLQHUFKULVWOLFKHQ.LUFKH(LQKHLWXQG(LQWUDFKWOHEHQZLHZLUDOOHXQWHUHLQHP
&KULVWXVVHLQVWUHLWHQXQGHLQHQ&KULVWXVEHNHQQHQVROOHQ 
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8QWHUVFKLHGHDXILKUH*OWLJNHLWKLQKLQWHUIUDJWYHUVFKLHEHQVLFKZHUGHQ]7
VFKOLFKWLJQRULHUWRGHUIUREVROHWDQJHVHKHQ(VLVWLQGHU7DWEHPHUNHQVZHUW
ZLHVLFKGLH(LQVFKlW]XQJHQYHUlQGHUWKDEHQ/LHVWPDQEHLVSLHOVZHLVHHLQPDO
QDFKZDVHWZDLQ/HKUEFKHUQIUGHQ.RQ¿UPDQGHQXQWHUULFKW 2 vor 80, 90 oder
-DKUHQDOVZHVHQWOLFKH8QWHUVFKHLGXQJVXQG'LIIHUHQ]SXQNWH]XDQGHUHQ
Kirchen aufgelistet wurde, springt jedem Leser die Zeitgebundenheit damaliger
:HUWXQJHQ VRIRUW LQV $XJH :LU VHKHQ KHXWH DQGHUH .LUFKHQ XQG XQVHUH
0LWFKULVWHQ LQ DQGHUHQ .RQIHVVLRQHQ GHXWOLFK DQGHUV DOV GDPDOV:LU KDEHQ
KRIIHQWOLFK JHOHUQWGLHQLFKWWKHRORJLVFKHQ)DNWRUHQGHU.LUFKHQWUHQQXQJHQ
YRQGHQWKHRORJLVFKHQ]XXQWHUVFKHLGHQ:LUZLVVHQGDYRQZLHXQGZRGXUFK
sich unterschiedliche Frömmigkeitsformen herausbildeten und daß sie einander
QLFKWLP:HJHVWHKHQPVVHQ:LUHUNHQQHQEHVVHUDOVIUKHUZHOFKHU(LQÀX
aus dem politischen Raum auf die Kirchen ausging und ihre Trennungen
EHI|UGHUWH:RVLFKDEHUIUKHUH8UWHLOH:HUWXQJHQ$XIIDVVXQJHQYHUVFKREHQ
haben und nach wie vor verschieben (man denke nur an die Wandlungen des
/XWKHU%LOGHVLPU|PLVFKNDWKROLVFKHQ5DXPRGHUXQVHUHU6LFKWDXIGLH3lSVWH
GLHLP-DKUKXQGHUWVFKOLFKWPLWGHP$QWLFKULVWLGHQWL¿]LHUWZXUGHQ EOHLEW
VLFKGDEHLDXFKGLHHLJHQH3RVLWLRQQLFKWJOHLFK
,QGHV1LFKWDOOHVLVWUHODWLYJHZRUGHQLVWYHUlQGHUEDURGHUKDWVLFKYHUlQGHUW
'LH.LUFKHOXWKHULVFKHU5HIRUPDWLRQWXWJXWGDUDQVLFKDXIGDV]XEHVLQQHQZDV
heute in ihr Geltung beansprucht, was unaufgebbar bleibt, will sie sich nicht
VHOEVWDXIJHEHQXQGLKU(UEHYHUOHXJQHQ'DVLHEHUHLWVDXIGHP:HJHGDKLQ
LVWLVWQLFKWDXV]XVFKOLHHQ'HUJURHVFKDUIVLQQLJHXQGEHZXWOXWKHULVFKH
Journalist Johannes Groß (†1999) hat seinerzeit die Vermutung geäußert, in
KXQGHUW-DKUHQZHUGHHVLQ'HXWVFKODQGNHLQHHYDQJHOLVFKH.LUFKHPHKUJHEHQ
ZHLOVLHGXUFKVFKLHUH8QYHUELQGOLFKNHLWLKUHLJHQH$XÀ|VXQJEHZLUNWKDEHQXU
GLHU|PLVFKNDWKROLVFKH.LUFKHKDEHQRFKHLQH=XNXQIW6ROFKH3URJQRVHPX
man nicht übernehmen, sie könnte uns aber wohl sensibilisieren und unruhig
PDFKHQ
Wo steht die lutherische Kirche heute? Sie bekennt sich zu der „una sancta
catholica et apostolica ecclesia“, in der die lutherische Konfession – so sah es
Wilhelm Löhe – als Partikularkirche, also Teil-Kirche den Platz in der Mitte
HLQQLPPW RGHUHLQQHKPHQVROOWH 8PGLHVH.LUFKHPXHVXQV]XWXQVHLQ
nicht um ein isoliertes, auf sich selbst bezogenes Kirchenwesen, das andere
&KULVWHQDXVGHP%OLFNYHUOLHUW8QGQLFKWXPSULYDWH)U|PPLJNHLWXQGGHUHQ
Ausdrucksformen geht es, so wichtig und bedeutend sie für jeden einzelnen
&KULVWHQVLQG'HQQZDVZlUHQGLH.LUFKHQRKQHLKUH*OlXELJHQRKQHGHUHQ
*ODXEHQXQG)U|PPLJNHLW"$P(QGHQLFKWPHKUDOVKLVWRULVFKH*U|HQZLH
einst die Kirchen in Nordafrika und Vorderasien, die im Ansturm des Islam
 $OV %HLVSLHO VHL JHQDQQW +HLQULFK Hübner 'HU NOHLQH .DWHFKLVPXV DQVFKDXOLFK XQG
HUEDXOLFKHUNOlUW$XÀ%UHVODX6II

162

Jobst Schöne

XQWHUJLQJHQ*ODXEHXQG)U|PPLJNHLWDEHUHQWVWHKHQXQGHQWIDOWHQVLFKDXV
dem, was die KircheYHUPLWWHOWXQGZHLWHUJLEW2KQHGLH.LUFKHNRPPHQNHLQH
&KULVWHQ]XVWDQGH
Setzen wir also bei dem an, was wir von der Kirche wissen oder wissen
N|QQHQ 8QG GDEHL PDJ XQV HLQ JURHU OXWKHULVFKHU 7KHRORJH GHV 
-DKUKXQGHUWV KHOIHQ GHU (UODQJHU 6\VWHPDWLNHU :HUQHU (OHUW   GHU
VFKRQ  HLQHQ K|FKVW DXIVFKOXUHLFKHQ 9RUWUDJ EHU Ä'LH %RWVFKDIW GHV
9,,$UWLNHOVGHU$XJVEXUJLVFKHQ.RQIHVVLRQ³KLHOW3(OHUWIDWGDULQ]XVDPPHQ
wie er die Situation des lutherischen Teils der Christenheit (damals) sieht – und
ZLUGUIHQXQVIUDJHQREGLH6LWXDWLRQKHXWHHLQHZHVHQWOLFKDQGHUHVHL
„In hundertfältigen Variationen wird verkündet, daß die Spaltung der
.LUFKHQGLHJU|WH6QGHGHU&KULVWHQKHLWVHL%HMDKHQZLUGDV8UWHLOGD
die Trennung der Kirchen die Sünde der Christenheit ist, so trifft es nicht so
VHKUXQVGLHZLUGRFKQRFKHLQHbQGHUXQJLQGHU+DQGKDEHQDOVYLHOPHKU
MHQH*HVFKOHFKWHUXQVHUHU.LUFKHGLHLKUHQ0XQGQLFKWPHKU DXIWXQN|QQHQ
'HQQDXILKQHQZLUGGDQQGLH6FKDQGHGHUJU|WHQ6QGHIUDOOH(ZLJNHLW
VLW]HQEOHLEHQ³4
(VVLQGGLH*HVFKOHFKWHUÄDQGHUHQ6SLW]HXQVHU5HIRUPDWRUVWHKW³(OHUW
NRQVWDWLHUW GD ZLU ÄJOHLFKVDP ]ZLVFKHQ ]ZHL )URQWHQ YRQ +lQGHQ JHVWHOOW
[sind], die sich nach uns ausstrecken, zwei Arten von Gemeinschaft, die um
uns werben, die historische, die uns mit den vergangenen Geschlechtern
unserer Kirche verbindet, und die ahistorische, die von uns die Verurteilung
der konfessionellen Absonderung der Väter unserer Kirche verlangt und also
GHQ%UXFKPLWGHUKLVWRULVFKHQ*HPHLQVFKDIWYRUDXVVHW]W³ 6
(OHUW IlKUW IRUW *HVFKLFKWOLFK JHVHKHQ VWRHQ ZLU ÄDXI GLH IXQGDPHQWDOH
7DWVDFKHGDGLHOXWKHULVFKH.LUFKHDOVVROFKHQXUIUHLQHHLQ]LJH6SDOWXQJ
YHUDQWZRUWOLFKJHPDFKWZHUGHQNDQQ'DVLVWGLH7UHQQXQJYRQ5RP6ROOHQZLU
heute dafür Buße tun, so setzt das voraus, daß wir die Reformation für Sünde
HUNOlUHQ,VWGLHVGLH0HLQXQJVRVROOWHPDQGDVDXFKRIIHQDXVVSUHFKHQ$EHU
IUGLH7UHQQXQJGHU3UHVE\WHULDQHU.RQJUHJDWLRQDOLVWHQ)ULHQGV'LVFLSOHV
:HLQEUHQQHULDQHU2WWHUEHLQOHXWHXQGDQGHUHUNDQQGLHOXWKHULVFKH.LUFKHDOV
solche keine Buße tun, weil sie alle auf einem Boden gewachsen sind, der nicht
GHUXQVULJHLVW³
(OHUWNRPPWGDQQ]XGHP6FKOXGDÄGLH)UDJHQDFKXQVHUHP9HUKlOWQLV]X
der historischen und der ahistorischen Gemeinschaft beantwortet werden [kann]
3 Veröffentlicht in einer heute so gut wie vergessenen, aber nach wie vor höchst lesenswertern
6FKULIWPLWGHP7LWHOÄ(FFOHVLDPLOLWDQV±'UHL.DSLWHOYRQGHU.LUFKHXQGLKUHU9HUIDVVXQJ³
/HLS]LJ
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DOOHLQ³DQ+DQGGHV9,,$UWLNHOVGHU&RQIHVVLR$XJXVWDQDXQGYHUZHLVWDXIGLH
GRUWJHWURIIHQHÄ=XVDPPHQRUGQXQJGHU%HJULIIH.LUFKH*OlXELJH(YDQJHOLXP
und Sakramente“ 8 die die Richtigkeit des Kirchenverständnisses der Confessio
$XJXVWDQD EHVWlWLJW GD GLH ÄXQD VDQFWD HFFOHVLD SHUSHWXR PDQVXUD VLW (VW
autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium pure docetur et recte
DGPLQLVWUDQWXUVDFUDPHQWD³9,QGLHVHU'H¿QLWLRQGHU.LUFKH¿QGHWQDFK(OHUW
ÄDOOHVVHLQHQULFKWLJHQ2UWZDVHWZDDXVGHP17EHUGLH.RUSRUDWLRQGHU
Kirche selbst wie über die Inkorporierung ihrer Mitglieder ermittelt werden
NDQQ³10'HQQLP:RUW>VF*RWWHV (YDQJHOLXP@XQG6DNUDPHQWLVW&KULVWXV
wirklich in seiner Gemeinde wirksam und gegenwärtig,11 GDV (UVWH >VLQG@
« QLFKW GLH *OlXELJHQ GHUHQ$GGLWLRQ GLH .LUFKH HUJLEW >GDV HQWVSUlFKH
GHP.LUFKHQEHJULII6FKOHLHUPDFKHUV@VRQGHUQGLH.LUFKHLVWGDV(UVWHGHUHQ
3UHGLJW>XQG6DNUDPHQWH@*OlXELJHPDFKW³12 Wort und Sakrament erzeugen
*ODXEHQXQG*OlXELJHQLFKWXPJHNHKUWÄ'LH*OlXELJHQJHK|UHQQRWZHQGLJ
]XU .LUFKH DEHU VLH NRQVWLWXLHUHQ VLH QLFKW³13 (EHQVRZHQLJ HQWVWHKW .LUFKH
DXVGHP=XVDPPHQVFKOXYRQ*HPHLQGHQGXUFKJHJHQVHLWLJHhEHUHLQNXQIW
(LQ VROFKHU ÄRUJDQLVFKHU$XIEDX GHU .LUFKH DXV GHQ *HPHLQGHQ VHW]W GLH
Übertragung des Vereinsprinzips auf die Kirche voraus“ – also die Meinung,
GD 0HQVFKHQ GXUFK LKUHQ %HLWULWW HLQH *HPHLQVDPNHLW SURGX]LHUHQ 'DV
ÄNRQVWLWXWLYH3ULQ]LS³LVWYLHOPHKUGDV:RUW*RWWHVÄGDVYRQREHQKHUEDXW³14
)DVW ]XU JOHLFKHQ =HLW DOV (OHUW VHLQHQ QXQ DXVJLHELJ ]LWLHUWHQ 9RUWUDJ
SXEOL]LHUWH HUVFKLHQ +HUPDQQ 6DVVHV 6FKULIW PLW GHP 7LWHO Ä:DV KHLW
lutherisch?“, in der dieser ungemein weitsichtige Theologe feststellte – bereits
damals, vor 81 Jahren!–:
Ä6RYLHOKHXWHDXFKLQ'HXWVFKODQGEHUGLH.LUFKHEHUGDVZDVPDQEHL
uns evangelische Kirche zu nennen sich gewöhnt hat, gesprochen wird, über
GLH OXWKHULVFKH .LUFKH KHUUVFKW HLQ WLHIHV SHLQOLFKHV 6FKZHLJHQ:HU UHGHW
GHQQ QRFK YRQ LKU" « (V LVW GDV 6FKZHLJHQ GDV LQ HLQHP +DXVH KHUUVFKW
LQ GHP MHPDQG VWLUEW 'LH lutherische .LUFKH LVW KHXWH LQ 'HXWVFKODQG
PHQVFKOLFKJHVHKHQXQGPHQVFKOLFKJHUHGHWHLQHVWHUEHQGH.LUFKH³16 „Wenn
 (EG6
 &$9,,   %6/.   HLQH KHLOLJH .LUFKH DOOH =HLW VHLQ XQG EOHLEHQ PX 'LH .LUFKH
DEHU LVW GLH 9HUVDPPOXQJ GHU +HLOLJHQ EHL ZHOFKHQ GDV (YDQJHOLXP UHLQ JHOHKUW XQG GLH
6DNUDPHQWHUHFKWYHUZDOWHWZHUGHQ 
10 ElertOF6
 (EG6
 (EG6
 (EG6
 (EG6
 +HUPDQQSasse:DVKHLWOXWKHULVFK"0QFKHQ
16 SasseDD26I
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GLH(QWZLFNOXQJVRZHLWHUJHKWZLHELVKHUGDQQZLUGGHU=HLWSXQNWNRPPHQ
DQGHPLQGHUU|PLVFKNDWKROLVFKHQ.LUFKHPHKU$FKWXQJYRUGHU$XWRULWlWGHU
%LEHO]X¿QGHQLVWDOVLQGHU.LUFKHGLHVLFK«HYDQJHOLVFKH.LUFKHQHQQW³
'LH(QWZLFNOXQJVRGDUIPDQKHXWHZRKOVDJHQistVRZHLWHUJHJDQJHQ9RQ
dem mit der Confessio Augustana dokumentierten Verständigungswillen Rom
gegenüber ist bemerkenswert wenig übrig geblieben, trotz aller Beschwörung
|NXPHQLVFKHU 2IIHQKHLW ZHQQ PDQ MQJHUH XQG MQJVWH 9HUODXWEDUXQJHQ
GHU Ä(YDQJHOLVFKHQ .LUFKH LQ 'HXWVFKODQG³ (.'  ]XP 0DVWDE QLPPW
ZLH Ä.LUFKH GHU )UHLKHLW ± 3HUVSHNWLYHQ IU GLH (YDQJHOLVFKH .LUFKH LP
 -DKUKXQGHUW³ 18 YRQ  RGHU Ä5HFKWIHUWLJXQJ XQG )UHLKHLW ±  -DKUH
5HIRUPDWLRQ³ 19YRQ'LHVH9HU|IIHQWOLFKXQJHQJHEHQVLFKDXVDOV
authentische Markierung protestantischer Positionen, bezeugen zugleich aber
GLHZDFKVHQGH(QWIHUQXQJVRZRKOYRPUHIRUPDWRULVFKHQÄ8UVSUXQJ³ZLHYRP
U|PLVFKNDWKROLVFKHQ*HJHQEHU6LHGRNXPHQWLHUHQNHLQ=XVDPPHQZDFKVHQ
VRQGHUQHLQ$XVHLQDQGHUGULIWHQ'DEHLÄKDWGLHOXWKHULVFKH.LUFKHVLFK>QLHPDOV@
]XGHU$QVFKDXXQJEHNHQQHQN|QQHQGDGLH$XÀ|VXQJGHUDEHQGOlQGLVFKHQ
.LUFKHQHLQKHLWHLQQRWZHQGLJHUXQGVLQQYROOHU'LIIHUHQ]LHUXQJVSUR]HJHZHVHQ
VHL KDW DXFK GLH .LUFKHQVSDOWXQJ GHV  -DKUKXQGHUWV QLHPDOV GXUFK GLH
Behauptung zu bagatellisieren vermocht, jene Spaltung habe ‚nur‘ die äußere,
die ‚empirische‘ Kirche getroffen, während die wahre Kirche, die eine, heilige
XQGDOOJHPHLQH.LUFKHYRQLKUXQEHUKUWJHEOLHEHQVHL³20
'LH/XWKHUDQHUGHVXQG-DKUKXQGHUWVKDEHQÄLKUH$XVVWRXQJDXVGHU
katholischen Kirche niemals [anerkannt], vielmehr haben sie auch da, wo sie
ihr eigenes Kirchenwesen einrichten mußten, sich als Glieder der katholischen
Kirche gewußt und den Namen ‚katholisch‘ für ihre Kirche und deren Lehre
PLW1DFKGUXFNLQ$QVSUXFKJHQRPPHQ³21
'DV XQWHUVFKHLGHW VLH JDQ] SULQ]LSLHOO ÄYRQ GHQ ]DKOORVHQ 6HSDUDWLRQHQ
die sich auf dem Boden des Calvinismus ereignet haben, wo die Idee, die
Kirche müsse ‚nach Gottes Wort reformiert‘ werden, eine ständige Quelle der
Uneinigkeit und Zersplitterung wurde, weil man sich darüber nicht einig werden
NRQQWHZDVGHQQ*RWWHV:RUWQXQHLJHQWOLFKIRUGHUH³22
'DPLWZLUGGLH,GHHYRQGHUÃHFFOHVLDVHPSHUUHIRUPDQGDµYRQ6DVVHNULWLVFK
KLQWHUIUDJW 6LH LVW QLHPDOV HLQH 0D[LPH OXWKHULVFKHU 5HIRUPDWLRQ JHZHVHQ
 (EG6
 Ä.LUFKH GHU )UHLKHLW³ ± 3HUVSHNWLYHQ IU GLH (YDQJHOLVFKH .LUFKH LP  -DKUKXQGHUW (LQ
,PSXOVSDSLHUGHV5DWHVGHU(.'KJYRP.LUFKHQDPWGHU(.'R2R->@
 5HFKWIHUWLJXQJXQG)UHLKHLW±-DKUH5HIRUPDWLRQ(LQ*UXQGODJHQWH[WGHV5DWHVGHU
(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHLQ'HXWVFKODQG (.' $XÀ*WHUVORK>LPIROJHQGHQ]LWLHUWDOV
Ä5)³@
20 SasseDD26
 (EG6
 (EG6
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sondern hat ihren Ursprung bei den spätmittelalterlichen Reformkonzilien,
wurde dann aber vom Calvinismus und dem von ihm geprägten niederrheinischen
Pietismus erneut aufgegriffen und uns heute als angebliches reformatorisches
*UXQGSULQ]LSYRUJHVWHOOW6RVSULFKWPDQLQÄ5HFKWIHUWLJXQJXQG)UHLKHLW³±
K|FKVW DQVSUXFKVYROO DOV Ä*UXQGODJHQWH[W³ GHU (.' DXVJHJHEHQ ± YRQ GHU
„sich stets für die göttliche Reformation offen haltende[n] Kirche“,23 aus der
sich dann auch das Modell der „Kirche der Freiheit im einundzwanzigsten
Jahrhundert“ herleiten will, wobei allerdings der Freiheitsbegriff diffus und
XQNODUEOHLEW:DVGDVRYROOPXQGLJSURSDJLHUWXQGJHSULHVHQZLUGOlWVLFKPLW
GHU:HLWHHFKWHU|NXPHQLVFKHU(LQVWHOOXQJVFKZHUOLFKYHUHLQEDUHQ'HQQGLH
will mit der Treue zur Kirche lutherischer Reformation – nicht um Luthers als
3HUVRQZLOOHQVRQGHUQZHLOHVXPGDV(YDQJHOLXPXPGLH.LUFKH-HVX&KULVWL
JHKW±GRFKGLHVYHUELQGHQGDZLUÄXQWHUHLQHP&KULVWXVVHLQXQGVWUHLWHQ³
Steht uns aber noch dieser eine&KULVWXVYRU$XJHQGHQLP-DKUKXQGHUWDOOH
„fractiones“ problemlos bekannten? Jetzt wird von ihm nur noch so gesprochen,
daß in seiner Person „Gott in besonderer Weise gegenwärtig“ sei und seine
$XIHUVWHKXQJZLUGDXIHLQHÄ%HVFKUHLEXQJ³LQGHQQHXWHVWDPHQWOLFKHQ7H[WHQ
UHGX]LHUWZRQDFKÄGLHGLH-HVXVQDFKIROJWHQGLH(UIDKUXQJ>@PDFKWHQ'LHVHU
0HQVFK>@HUOHEW³248PGHQLQWHUUHOLJL|VHQ'LDORJ]XIKUHQVHLQXUVRÄYRQ
Christus zu sprechen , daß dabei nicht der Glaube des anderen abgewertet oder
für unwahr erklärt wird“;  Jesus von Nazareth wird zwar für „eine historische
Person“ ausgegeben, „die von den Christen in einer bestimmten Weise, eben als
Christus, geglaubt wird“; 26DEHUÄ&KULVWL/HLGHQXQG6WHUEHQ>EHZLUNW@NHLQHQ
Gesinnungswandel in Gott, der durch ein wie auch immer zu verstehendes
2SIHU&KULVWLPLOGHJHVWLPPWZHUGHQPWH³'LH'LIIHUHQ]HQGHU$EVWDQG
eines sich derart artikulierenden Protestantismus sowohl zur Kirche lutherischer
5HIRUPDWLRQ ZLH ]XU U|PLVFKNDWKROLVFKHQ .LUFKH VLQG QLFKW ]X EHUVHKHQ
'LH&KULVWRORJLHLVWRIIHQEDUHLQHJUXQGOHJHQGDQGHUHJHZRUGHQ(VLVWVFKZHU
vorstellbar, wie hier noch fruchtbare ökumenische Gespräche geführt werden
N|QQHQ
bKQOLFKHVJLOWGDQQDXFKIUDQGHUHIXQGDPHQWDOHWKHRORJLVFKH3RVLWLRQHQ
'LH *HOWXQJ GHV J|WWOLFKHQ:RUWHV JHKW LQ Ä5HFKWIHUWLJXQJ XQG )UHLKHLW³ LQ
einem reinen Verbismus 28DXIGHUGHQ6DNUDPHQWHQNDXPQRFK(UZlKQXQJWXW
in jedem Fall aber ihre zentrale Bedeutung für die Rechtfertigung ignoriert, denn
GLHVHJHVFKLHKWVRKHLWHVÄVRORYHUERDOOHLQLP:RUW:HLOGHP0HQVFKHQ
 5)6
 (EG6
 (EG6
 (EG6
 (EG6
 'KLQHLQHPDXIGDV+|UEDUH :RUW YHUNU]WHQ:RUWYHUVWlQGQLV
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die Gerechtigkeit Christi zugesprochen wird, wird er für seine Sünde nicht
länger durch das Gesetz angeklagt“ 29 – ein Satz, der Luthers „simul justus et
SHFFDWRU³ ]XJOHLFKJHUHFKWXQG6QGHU]XVHLQ DOV%HVFKUHLEXQJGHV&KULVWHQ
QHJLHUWXQGGHU3UHGLJWGHV*HVHW]HVGHQ%RGHQHQW]LHKW'HU*HULFKWVKRUL]RQW
LQGHPZLUVWHKHQGHU=RUQ*RWWHVLQGHU+HLOLJHQ6FKULIWYLHOIlOWLJEH]HXJW
ZLUGDXVJHEOHQGHWGHP:RUW*RWWHVVHLQH$XWRULWlWHQW]RJHQ'DV:RUWGHU
+HLOLJHQ6FKULIW± GLH5HIRUPDWRUHQÄnannten [!] es Gottes Wort“ 30) wird erst
zu „Gottes Wort“, wenn und weil Menschen von ihr „angesprochen“, „berührt“
VLQGÄ(UIDKUXQJHQ³KDEHQ 31, nicht aber aus sich selbst – aber wer steht dann
noch unter, wer über der Schrift? Kein Wunder, daß dann auch dezidiert säkulare
Blätter diesen Ausverkauf befremdet kommentieren und feststellen, daß sich
GLH5HFKWIHUWLJXQJDXÀ|VHÄLQ$OOHUZHOWVYRUVWHOOXQJHQZLH/LHEH$QHUNHQQXQJ
XQG)UHLKHLW³32
'DV 3UHGLJWDPW ZLUG LQ Ä5HFKWIHUWLJXQJ XQG )UHLKHLW³ UHLQ IXQNWLRQDO
verstanden und tritt an die Stelle „hierarchischer Strukturen“ 33 und eines als
Ä:HLKHSULHVWHUWXP³ DSRVWURSKLHUWHQ $PWHV Ä'DUXP ZHUGHQ HYDQJHOLVFKH
3IDUUHUXQG3IDUUHULQQHQQLFKWJHZHLKWVRQGHUQRUGLQLHUW³34 „Jeder Christ steht
DOV3ULHVWHUXQPLWWHOEDUYRU*RWW.HLQZHLWHUHU0LWWOHU]X*RWWLVWQ|WLJ³KHLW
HVGDQQ$XVGLHVHPVDFKOLFKULFKWLJHQ6DW]ZLUGDEJHOHLWHWÄ-HGHU&KULVWNDQQ
VHOEVWlQGLJEHUGLHUHFKWH/HKUHXUWHLOHQ-HGHU&KULVWNDQQ6QGHQYHUJHEHQ
XQG GDV (YDQJHOLXP YHUNQGLJHQ 8QG MHGHU &KULVW NDQQ LP 3ULQ]LS GLH
6DNUDPHQWHYHUZDOWHQGKGLH7DXIHVSHQGHQXQGGDV$EHQGPDKODXVWHLOHQ
1XUXPGHU2UGQXQJZLOOHQJLEWHV3IDUUHUXQG3IDUUHULQQHQ,KQHQZLUGYRQ
GHU*HPHLQGH>@GDV$PWEHUWUDJHQ³
'LH .LUFKH VR GHNUHWLHUW Ä5HFKWIHUWLJXQJ XQG )UHLKHLW³ VHL QLFKW
Ä+HLOVYHUPLWWOHULQ³36 „Geschlechtergerechtigkeit“ – und man ahnt, was
das alles umschließt – wird als „genuin evangeliumsgemäß“ ausgegeben,
ZHVKDOEGLH2UGLQDWLRQYRQ)UDXHQDOVÄ(UUXQJHQVFKDIWDXVUHIRUPDWRULVFKHQ
(LQVLFKWHQ³ JLOW38 Mit dem Problem der Spaltung der Christenheit und der
7UHQQXQJ GHU .LUFKHQ ZLUG GLH 9HUODXWEDUXQJ GHU (.' DXI VHKU HLQIDFKH
 5)6
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 =LWLHUW DXV GHU Ä%HUOLQHU =HLWXQJ³ YRP  0DL  6 GLH WUHIIHQG EHPHUNW Ä ZLUG
damit die protestantische Theologie nicht dramatisch unterboten?“
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„Unter einem Christus sein und streiten“



Weise fertig: „Schon der neutestamentliche Kanon begründet nicht nur die
(LQKHLWGHU.LUFKHQ>GDVZLUGLPPHUKLQ]XJHVWDQGHQ@VRQGHUQ DXIJUXQGGHU
Vielfalt der in ihm enthaltenen Theologien) auch die Vielfalt der Kirchen und
.RQIHVVLRQHQHLQHOHJLWLPH9LHOIDOW«'LHUHIRUPDWRULVFKHQ.LUFKHQVLQG
HLQ7HLOGHUOHJLWLPHQZHLOVFKULIWNRQIRUPHQ3OXUDOLVLHUXQJGHUFKULVWOLFKHQ
Kirchen, aber auch Teil der schriftgemäßen Bewegung auf die volle sichtbare
(LQKHLW GHU HLQHQ .LUFKH LQ GHU 9LHOIDOW GHU .RQIHVVLRQHQ KLQ³39 Was hier
DEHU DOV ÄOHJLWLP³ ÄVFKULIWNRQIRUP³ ÄVFKULIWJHPl³ DXVJHJHEHQ XQG PLW
HQWVSUHFKHQGHP$XWRULWlWVDQVSUXFKYHUVHKHQZLUGLVWNHLQHVZHJVGHU+HLOLJHQ
Schrift entnommen, sondern in sie eingetragenes Produkt menschlicher
:XQVFKYRUVWHOOXQJHQ 0DQ HUKRIIW VLFK HLQH 3OXUDOLVLHUXQJ EHL ÄYROOHU
VLFKWEDUHU(LQKHLWLQGHU9LHOIDOWGHU.RQIHVVLRQHQ³(UVWDXQOLFKEOHLEWGD
GLH:LGHUVSUFKOLFKNHLWGLHVHV.RQ]HSWHVVRRIIHQSUlVHQWLHUWZLUG
'DVOXWKHULVFKUHIRUPDWRULVFKH5LQJHQXPGLH:DKUKHLWXPGDV(YDQJHOLXP
und um eine Kirche, die sich dazu bekennt und daran gebunden weiß, ist hier
SUHLVJHJHEHQ ]XJXQVWHQ HLQHU DQJHEOLFK ÄVFKULIWNRQIRUPHQ 3OXUDOLVLHUXQJ³
HLQHUÄOHJLWLPHQ9LHOIDOW³WKHRORJLVFKHU0HLQXQJHQ'DVLVW3URSDJLHUXQJHLQHU
„Kirche der Freiheit“, die Freiheit mit Pluralismus und Relativierung gleichsetzt,
womit „unter einem Christus [zu] sein und [zu] streiten“ ein unerwartetes,
YLHOOHLFKW DXFK XQJHZROOWHV (QGH ¿QGHW:HQQ DOOH7KHRORJLHQ 0HLQXQJHQ
3RVLWLRQHQDOVLQJOHLFKHU:HLVHJOWLJJHOWHQGDQQZLUGDOOHVJOHLFKJOWLJ
GDQQHUEULJWVLFKMHGH%HPKXQJXPGLH:DKUKHLW
Was bleibt uns angesichts solcher Perspektiven aufgetragen? Am Glauben
XQG%HNHQQWQLVGHU.LUFKHIHVW]XKDOWHQGDUDXV]XOHEHQGDUDXI]XVWHUEHQ8QG
ZHOFKHU*ODXEHLVWGDV"(LQH$QWZRUWN|QQHQZLU¿QGHQLQ/XWKHUV(UNOlUXQJ
]XP'ULWWHQ$UWLNHOGHV$SRVWROLVFKHQ&UHGR
„Ich gläube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christ,
PHLQHQ+HUUQJOlXEHQRGHU]XLKPNRPPHQNDQQVRQGHUQGHUKHLOLJH*HLVW
KDWPLFKGXUFKV(YDQJHOLRQEHUXIHQPLWVHLQHQ*DEHQHUOHXFKWHWLPUHFKWHQ
*ODXEHQJHKHLOLJHWXQGHUKDOWHQJOHLFKZLHHUGLHJDQ]H&KULVWHQKHLWDXI(UGHQ
berüft, sammlet, erleucht, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten, einigen
Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sunde
reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird
und mir sampt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird; das
LVWJHZLOLFKZDKU³40
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