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Reformationsjubiläum 2017 – eine ökumenische 
Herausforderung? Ein Statement aus katholischer Sicht 

PD Dr. theol. habil. Burkhard Neumann, Paderborn 
 

Ein Blick auf die Meldungen der letzten Zeit, etwa die Berichte über die Synoden bzw. 
Vollversammlungen von EKD, VELKD und UEK Anfang November in Timmendorfer Strand,1 zeigt, 
dass die beiden so genannten „großen“ Kirchen in Deutschland in einem wie ich finde guten Sinne in 
Zugzwang geraten, zunehmend konkreter und greifbarer die Frage anzugehen, wie man das 
Gedenken der Reformation 2017 gemeinsam begehen kann.  

Dass hier Unterschiede bleiben werden, bedarf m.E. keiner Begründung, weil wir schlicht und einfach 
die Folgen der Reformation, die Spaltung der westlichen Christenheit und die Entstehung 
verschiedener Kirchentümer unterschiedlich bewerten. Aber dass wir die alten Frontstellungen 
früherer Zeiten überwunden haben und – wie in der Ökumene insgesamt – auch hier aufeinander 
zugehen und an vielen Punkten auch gemeinsam gehen können, das ist hoffentlich unbestritten und 
sollte auch das Gedenken oder das Jubiläum 2017 prägen. Im Blick auf die bisherigen Stellungnahmen 
zum Reformationsgedenken oder -jubiläum möchte ich einige Punkte benennen, die m.E. eine gute 
Grundlage für ein gemeinsames Gedenken, in welcher Form auch immer, bilden.2  

1. Reformation in multilateraler Perspektive 

In einer Reihe von katholischen Voten zum Reformationsgedenken begegnet ein Aspekt, den ich nur 
unterstützen kann und hier ganz bewusst an den Anfang stelle, nämlich der multilaterale Aspekt der 
Reformation.3 Es geht hier nicht nur um die Beziehung zwischen der katholischen Kirche und den 
„großen“ Kirchen der Reformation. Auch die so genannten Freikirchen, die sich in der Regel ja 
ausdrücklich als „evangelisch“ verstehen und ihre Wurzeln darum ebenfalls in der Reformation 
haben, sind in den Weg auf 2017 hin einzubeziehen. Dieser Aspekt scheint mir noch viel zu wenig 
bedacht worden zu sein. Darüber hinaus müssen aber auch die orthodoxen Kirchen mit einbezogen 
werden, und ich freue mich, dass wir hier einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Auch wenn die 
Reformation nicht Teil ihrer Geschichte ist, so sind sie doch angesichts der weltweiten ökumenischen 
Beziehungen ebenfalls herausgefordert, dazu Stellung zu nehmen und sich damit auseinander zu 
setzen. Hier liegt eine Herausforderung, der sich die multilaterale Ökumene im Blick auf 2017 noch 
stellen muss und nach meiner Wahrnehmung auch stellen will.  

 

                                                 
1 Vgl. etwa N. Zonker, Auf dem Weg zum Jahr 2017. Evangelische Synoden mit starkem ökumenischen Akzent, in: KNA-ÖKI 

Nr. 45, 6.11. 2012, 3-5. 
2 Vgl. zuletzt G. Feige, Heilsame Herausforderung. Katholische Thesen zum Reformationsgedenken 2017 - veröffentlicht zum 

Reformationstag 2012, in: KNA-ÖKI Nr. 44, 30.10. 2012, Dokumentation, XII-XVI und die dort angegebene Literatur. 
3 Vgl. ebd., XVI: „Zu wünschen wäre schließlich noch, dass man unter ökumenischem Aspekt bezüglich des 

Reformationsgedenkens sich nicht nur auf die Beziehungen zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche 
beschränkt oder sogar fixiert, sondern den Blick weitet und auch andere Kirchen und christliche Gemeinschaften einbezieht, 
vor allem im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).“ 
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2. Gedenken der Reformation als Christusgedenken 

Natürlich hat das Gedenken der Reformation ganz unterschiedliche Aspekte und finden sich 
innerhalb unserer Gesellschaft unterschiedliche Interessen daran: kulturell, touristisch, wirtschaftlich 
usw., die man wahrnehmen und gelten lassen muss.  

Der besondere Aspekt des kirchlichen Gedenkens, auch und gerade da, wo es gemeinsam erfolgt, sollte 
m.E. aber nicht primär das Ereignis an sich sein, sondern im Mittelpunkt sollte das stehen, worum es 
den Reformatoren ging, das heißt der Gott, der sich in Christus geoffenbart hat und den wir als 
Christen gemeinsam vor der Welt bekennen und bezeugen sollen. Es geht beim 
Reformationsgedenken nicht um Martin Luther, auch nicht um Johannes Calvin oder Philipp 
Melanchthon, sondern es geht, wie zuletzt Präses Nikolaus Schneider in seinem Ratsbericht vor der 
Synode der EKD ausgeführt hat, um den in der Schrift bezeugten Jesus Christus, in dem Gott sich den 
Menschen offenbart.4 Ihn wollte Luther in seiner Kirche wieder zur Geltung bringen, was 
tragischerweise nicht zur Reform, sondern zur Spaltung der Kirche geführt hat. Ihn heute gemeinsam 
den Menschen in unserer Gesellschaft, unserer Welt zu bezeugen, das muss die Mitte eines 
ökumenischen Reformationsgedenkens sein, mit allen Herausforderungen, die ein solches Gedenken 
bedeutet: im Blick auf die Gottesfrage, im Blick auf das Christusbekenntnis und im Blick auf das 
gemeinsame missionarische Zeugnis der Christen in unserer Zeit. 

3. Gedenken der Reformation als wechselseitiges Eingestehen von Schuld  

Luthers Ruf nach einer Reform der Kirche hat faktisch zu einer Spaltung der abendländischen Kirche 
geführt. Das ist eine historische Tatsache. An diesem Punkt hat die Reformation ihr Ziel nicht erreicht. 
Das kann und muss man gemeinsam festhalten, wie unterschiedlich man die Folgen der Reformation 
aus der Sicht unserer jeweiligen Kirchen auch beurteilt. Es ist gut, dass wir heute so weit sind, das 
Versagen auf beiden Seiten ehrlich anerkennen zu können, wobei es ja ausdrücklich nicht um 
Schuldzuweisungen an den anderen geht, sondern um Wahrnehmung der eigenen Schuld und die 
daraus folgende Bereitschaft zur Vergebung.5 

Insofern liegt der Gedanke einer wechselseitigen Vergebungsbitte im Sinne einer Versöhnung der 
Erinnerungen, wie er ökumenisch in anderen Kontexten bereits geschehen ist, sicherlich nahe.6 Ob 
und wie er sich konkret umsetzen lässt in einer entsprechenden zeichenhaften Geste, wird die 
Zukunft zeigen. Ich finde es jedenfalls immer wieder herausfordernd, dass das II. Vatikanische Konzil, 
wenn es die „Bekehrung des Herzens“7 als das erste Element des geistlichen Ökumenismus nennt, 
damit faktisch einen Akzent der Theologie Martin Luthers aufnimmt, dessen erste seiner 95 
Ablassthesen von 1517 ja lautet: „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: ‚Tut Buße’ usw. 

                                                 
4 Vgl. N. Schneider, Reformation: Quelle und Impuls. Aus dem Ratsbericht vor der Synode der EKD, in: KNA-ÖKI Nr. 45, 6.11. 

2012. Dokumentation, XVIII-XX, vgl. auch die Ansprache Benedikts XVI. bei der Begegnung mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland im Kapitelsaal des Augustinerklosters Erfurt am 23.9.2011, in: Apostolische Reise seiner Heiligkeit Benedikt XVI. 
nach Berlin, Erfurt und Freiburg, 22-25. September 2011. Predigten, Ansprachen und Grußworte. Hg. vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2011 (VApS 189), 70-74, hier 72: „Die Frage: Wie steht Gott zu mir, wie stehe ich vor Gott – 
diese brennende Frage Luthers muss wieder neu und gewiss in neuer Form auch unsere Frage werden, nicht akademisch 
sondern real. Ich denke, dass dies der erste Anruf ist, den wir bei der Begegnung mit Martin Luther hören sollten. … Luthers 
Denken, seine ganze Spiritualität war durchaus christozentrisch: ‚Was Christum treibet’, war für Luther der entscheidende 
hermeneutische Maßstab für die Auslegung der Heiligen Schrift. Dies aber setzt voraus, dass Christus die Mitte unserer 
Spiritualität und dass die Liebe zu ihm, das Mitleben mit ihm unser Leben bestimmt.“ 

5 Vgl. UR 7: „Auch von den Sünden gegen die Einheit gilt das Zeugnis des heiligen Johannes: ‚Wenn wir sagen, wir hätten nicht 
gesündigt. so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns’ (1 Joh 1,10). In Demut bitten wir also Gott und die 
getrennten Brüder um Verzeihung, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben.“ 

6 Vgl. N. Schneider, XIX. 
7 UR 8. 
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(Mt 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei“,8 und dass darin ja erst recht 
ein Grundgedanke des Evangeliums zum Ausdruck kommt (vgl. Mk 1,15). 

4. Die bleibende Reformbedürftigkeit aller Kirchen 

Mit diesem Aspekt der Anerkennung der je eigenen Schuld geht das Bekenntnis einher, dass die 
Kirchen jeder Konfession bleibend reformbedürftig sind und sich ein falscher Triumphalismus auf allen 
Seiten verbietet. Das II. Vatikanische Konzil hat ja nicht nur die Umkehr des Einzelnen, sondern 
ebenso die renovatio und reformatio der Kirche als entscheidenden Weg der Ökumene bezeichnet.9 
Dieser Gedanke besitzt m.E. ein ökumenisches Potential, das es gerade im Blick auf das 
Reformationsgedenken noch zu heben gälte. Denn mir scheint es sehr wichtig zu sein, die 
gegenwärtige Situation der Kirchen, die sehr stark von der Bewahrung der eigenen Identität geprägt 
ist, zu öffnen auf eine vom Vertrauen auf Christus und seinen Geist geprägte Debatte darüber, wo sich 
unsere Kirchen verändern und reformieren müssen, um ihrem Auftrag gerechter zu werden, wo sie 
dabei voneinander lernen können und wo mögliche Kritik oder Anfragen entsprechend berechtigt 
sind. Wenn Johannes Paul II. sagt, dass die Achtung gegenüber der im ökumenischen Umgang 
entdeckten Wahrheit des Glaubens auch „Revisionen von Aussagen und Haltungen erforderlich“10 
machen, dann darf und muss man fragen, wo sich das in der katholischen Kirche widerspiegelt, wo 
sie sagt und zeigt, dass sie sich entsprechend reformiert und geändert hat.  

5. Kontinuität und Diskontinuität der Kirche 

Jede kirchliche Entwicklung ist gekennzeichnet durch die Spannung von Kontinuität und 
Diskontinuität, von Identität und Wandel. Katholischerseits erleben wir das gerade in der Frage nach 
der Hermeneutik des II. Vatikanischen Konzils.11 Sicherlich denkt die katholische Kirche hier 
wesentlich stärker von der Kontinuität durch die Jahrhunderte her, als es die reformatorischen 
Kirchen tun. Für deren Selbstverständnis ist – gerade von der eigenen geschichtlichen Erfahrung her – 
der Gedanke eines Bruchs oder Neuanfangs leichter zu vollziehen, als es der katholischen Kirche 
möglich ist, wobei ich mir natürlich bewusst bin, dass sich bei einem genaueren Hinsehen der 
Sachverhalt durchaus differenzierter darstellt.12  

Im Blick auf die Reformation sind daher beide Seiten, wenn auch in unterschiedlicher Weise, 
herausgefordert, sich dieser Frage neu zu stellen. Zweifelsohne hat das Konzil an vielen Punkten 
Positionen und Aussagen der vorkonziliaren Kirche geändert. Was heißt das für das katholische 
Verständnis von Kontinuität der Kirche angesichts des tatsächlichen geschichtlichen Wandels und 
auch angesichts der tatsächlichen Brüche und Neuansätze, die es gegeben hat? Hier liegen noch eine 
schwierige Aufgabe und eine intensive Diskussion vor der katholischen Kirche. 

Aber von der umgekehrten Seite stellt sich die Frage ja auch für die reformatorischen Kirchen, gerade 
angesichts der neueren Lutherforschung, die die Verwurzelung des Reformators in der 
mittelalterlichen Kirche, ihrer Theologie und Frömmigkeit, viel stärker herausstellen konnte, als das 

                                                 
8 WA 1, 530. 
9 Vgl. UR 4; 6; 7; 8. 
10 Johannes Paul II., Enzyklika „Ut unum sint“ über den Einsatz für die Ökumene vom 25. Mai 1995. Hg. vom Sekretariat der 

Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1995 (VApS 121), Nr. 36. 
11 Vgl. Benedikt XVI. und sein Schülerkreis / K. Koch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Die Hermeneutik der Reform, Augsburg 

2012. 
12 Vgl. Gemeinsame Römisch-katholische/Evangelisch-lutherische Kommission, Kirche und Rechtfertigung. Das Verständnis 

der Kirche im Licht der Rechtfertigungslehre, in: DwÜ 3, 317-419, bes. Nr. 174-181. 
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früher der Fall war.13 Wie weit ist die Tatsache, dass wir von den 2000 Jahren Kirchengeschichte drei 
Viertel gemeinsam haben, den evangelischen Kirchen nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen 
wirklich bewusst? Und was könnte sich an ökumenischen Möglichkeiten bieten, wenn wir uns dieser 
gemeinsamen Wurzel stärker zuwenden würden und wenn die 1500 Jahre bis zur Reformation 
tatsächlich im Guten wie im Schlechten unsere gemeinsame Geschichte wären?14 

6. Reformation feiern?  

Der früherer Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, hat im vergangenen Jahr in einem Vortrag beim 
Begegnungstag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der leitenden 
Geistlichen der Gliedkirche der EKD in Schwerte die Frage gestellt, ob man als Katholik die 
Reformation feiern könne. Und er beginnt mit einem klaren Nein: „Wir katholische Christen können 
und wollen der Reformation gedenken. Wir wollen sie besser zu verstehen suchen, ihre handelnden 
Personen, ihre leitenden Ideen, ihre geschichtlichen Auswirkungen. Aber feiern wollen wir 2017 nicht. 
Kann man die verlorene Einheit der Kirche feiern?“ Nachdem er dann die verschiedenen Aspekte 
durchgegangen ist, bei denen uns ein gemeinsames Gedenken weiterhelfen sollte, schließt er aber 
bewusst mit einem differenzierteren Urteil: „Nochmals: Haben Katholiken beim Gedenken an 500 
Jahre Reformation etwas zu feiern? Ich möchte mein apodiktisches Nein vom Anfang abschwächen. 
Wir alle hätten 2017 etwas zu feiern, wenn dieses Gedenken dazu beiträgt, uns tiefer mit unserem 
Herrn und damit auch untereinander zu verbinden.“15 
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13 Vgl. etwa V. Leppin, Martin Luther, Darmstadt 2006; H. Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, 

München 2012. 
14 Vgl. K. Koch, Reformation und Tradition. Reform oder Traditionsbruch – das ist die Frage, in: KNA-ÖKI Nr. 46, 13.11. 2012, 

Dokumentation, I-IV. 
15 Bischof Joachim Wanke, Haben Katholiken am Reformationsjubiläum 2017 etwas zu feiern?, in: http:// www.bistum-

erfurt.de/front_content.php?client=2&lang=3&idcat=3004&idart=16901; 30.10.2012) 
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