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Thesen zum Ökumenischen Gespräch
zwischen den Konfessionen und Kirchen der Gegenwart

Statement zur Podiumsdiskussion mit Otto Hermann Pesch
am 21./22. Juli 2007 anlässlich des 13. Heidelberger Ökumenischen Fo-

rum „Gnade und Rechtfertigung in ökumenischer Perspektive“
von Markus Wriedt, Frankfurt/Milwaukee

Anrede!

Dank für die Einladung!

Frau Kollegin Nüssel hat mich ermuntert, die nachfolgende Podiumsdiskussi-

on mit ein paar Worten in Form eines Statements einzuleiten. Das will ich 

gern tun und damit auch begründen, warum ich mich vom Thema der Veran-

staltung „Gnade und Rechtfertigung in ökumenischer Perspektive“ zunächst 

sehr weit zu entfernen scheine. Gestatten Sie mir meine ökumenischen 

Überlegungen in Thesenform vorzutragen:

1. Die kontroverstheologische Debatte ebenso wie das interkonfessionelle 

ökumenische Gespräch setzt in ihrem methodischen Bemühen um Ver-

ständigung nach meiner Auffassung falsche Prioritäten: Die Einheit der 

Kirche wird durch den gemeinsamen Herren Jesus Christus geschenkt 

und aus der Kraft des Heiligen Geistes Wirklichkeit. Die Hermeneutik des 

ökumenischen Gesprächs hat sich unter die Autorität des 1. Gebotes zu 

beugen und kann nur von dieser Prämisse her das wechselseitige Ge-

spräch suchen.

2. In der bisherigen konsens-ökumenischen Verständigung ist der Diskurs 

über Methoden der Vermittlung, hermeneutische Prinzipien und heuristi-

sche a priori zu kurz gekommen. Nach wie vor bestehen erhebliche Un-
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terschiede in Ansatz, Vermittlung und Ziel ökumenischer Verständigung 

besonders im Blick auf die schaffende ökumenische Semantik.

3. Das bisherige ökumenische Gespräch findet in verschiedenen Räumen 

und unter damit unterschiedlich gegebenen Voraussetzungen statt. Eine 

Reflexion sowohl des Raumes, seiner ihm eigenen Atmosphäre, und dar-

aus sich ableitend der notwendigen Vermittlung des gefundenen Konsens 

bzw. Dissens in größere kommunikative Zusammenhänge hinein ist bis-

her unterblieben. – Ich behaupte, dass die Räume, in dem das ökumeni-

sche Gespräch der Gegenwart stattfindet bzw. stattgefunden hat, Teilräu-

me von Kirche sind. Die Ökumenischen Bemühungen sind Teil kirchlicher 

Selbstentfaltung. Vor diesem Hintergrund sind die TeilnehmerInnen des 

ökumenischen Gesprächs genötigt, ihr Selbstverständnis innerhalb der 

durch sie teilmanifestierten Kirche zu reflektieren. Diese Reflexion ist bis-

her unterblieben.

Zu diesem Problemkreis gehört auch die bisher im ökumenischen Gespräch 

nur mangelhaft wahrgenommene Problematik der Abhängigkeit religiöser 

Identität von Ritualen und „äußeren Zeremonien“. In nahezu allen Großkir-

chen wird der Liturgie und ihrer Geschichte nur mehr eine historische Bedeu-

tung zugesprochen und deren Vermittlung in die Gegenwart wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt. Kirchliche Wirklichkeit hängt aber, wie uns die Sozialwis-

senschaften in den letzten Jahren deutlich gezeigt haben, oftmals mehr an 

jener äußeren Verbindlichkeit als an intellektuell-cognitiven Rezeptionsvor-

gängen. Überspitzt formuliert: die größte theologische Wahrheit hat wenig 

Chancen, wenn sie nicht inkarniert, d.h. in den Menschen, für die sie formu-

liert wurde, geeigneter Form übermittelt wird. Hier haben alle Konfessionen 

einen erheblichen Nachholbedarf und sind Denkmustern vergangener Zeiten 

verhaftet, die sich nachteilig auswirken.

4. Die dogmengeschichtlich bis heute nicht abgeschlossene Diskussion über 

die notae ecclesiae bietet einen wunderbaren „Beichtspiegel“ für das 

Selbstverständnis ökumenischer Arbeitskreise. Sie gehen unverbrüchlich 

von der Gegenwart Jesu Christi gemäß Mt 18,20 aus. Weitere notae wer-

den mit den Stichworten Apostolizität, Katholizität, Evangelizität beschrie-
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ben. Diese notae werden von allen Kirchen für sich beansprucht und teil-

weise dem ökumenischen Gegenüber entschieden abgesprochen. Es be-

darf hier dringend der oberhalb geforderten semantischen Verständigung, 

ob diese kirchlichen Eigenschaften an bestimmte institutionelle Vorgaben 

gebunden sind und in ihrer theologisch intendierten Form dem jeweiligen 

Gegenüber abgesprochen werden können. Von dieser Charakteristik sind 

sodann die rechte Verkündigung und Sakramentenverwaltung strittig und 

stellen aus meiner Sicht das größte ökumenische Hindernis der Gegen-

wart dar.

5. Als protestantischer Kirchen- und Dogmengeschichtler tue ich mich sehr 

schwer mit Absolutsetzungen historisch gewachsener Glaubensaussagen 

und –zeugnisse. Wie immer wir im Einzelnen über die Ergebnisse katholi-

scher Dogmenhermeneutik oder protestantischer Dogmengeschichte ver-

ständigen, so bleibt doch die Notwendigkeit der historischen Interpretati-

on. Eine kontextuelle Semantik erschließt allererst die Glaubensaussage 

– und das erneut in einem zeit- und kontextbedingten Medium, eben der 

Gegenwartssprache. Die sich hinter diesen Anmerkungen verbergende 

Kritik richtet sich nicht in erster Linie an meine katholischen Gesprächs-

partner, sondern an die evangelische Seite. Sind doch weder die im 

Nachhinein als „articulus stantis et candentis ecclesiae“ behauptete 

Rechtfertigungslehre, noch ekklesiologische, sotieriologische oder andere 

dogmatische Hauptstücke auslegende Aussagen in einer Weise absolut 

zu setzen, dass ihre Veränderung mit einem dogmatischen Substanzver-

lust verbunden wäre. Trift nicht vielmehr O.H. Peschs Formulierung den 

Nagel auf den Kopf, dass Luthers Evangeliumsauslegung heute von zahl-

reichen Katholiken geteilt wird und sich seine Polemik häufig gegen einen 

Feind richtet, den es möglicherweise im 16. sicherlich aber nicht mehr im 

20. Jahrhundert so gegeben hat bzw. gibt. M.a.W – was hindert Protes-

tanten daran, ‚ihren’ Luther mit den Katholiken als Zeugen der einen 

evangelischen Wahrheit zu teilen?

6. Die dem Protestantismus einerseits angelastete, andererseits als Propri-

um zugeeignete Meinungspluralität ist nicht dessen Erfindung. Eine Fülle 

3



Wriedt: Thesen zum ökumenischen Gespräch zwischen den Konfesionen und Kirchen 
der Gegenwart. Gehalten am Ökum. Forum Heidelberg 21.07.2007

von verschiedenen Aussagen über die Gegenwart Christi wie seiner Bot-

schaft dokumentiert schon das Neue Testament und erst Recht die lange 

Geschichte seiner Auslegung. Zu keiner Zeit konnte sich ein Exklusivan-

spruch durchsetzen. Mit Blick auf die Kirche sei dazu auf das Apostelkon-

zil (Act 15, Gal 2) und die darin vereinbarte Kompetenz- und Verantwor-

tungsteilung verwiesen. Warum kann nicht mehr möglich sein, was die 

Entstehung der Kirche allererst ermöglichen.

Aus diesen mehr allgemeinen Überzeugungen folgen nur einige Konkretio-

nen, über die wir im folgenden ins Gespräch kommen sollten:

1. Die Behauptung exklusiver Subsistenz der wahren Kirche in der römisch-

katholischen Kirche ist zurück zu weisen. Sie ist weder biblisch-theolo-

gisch zu rechtfertigen, noch durch den höchst fragwürdigen Versuch einer 

historischen Verifikation zu belegen. Während erste das neutestamentli-

che Zeugnis in seiner Vielfalt auf einen allein der menschlichen Vernunft 

und Überzeugung entspringenden Wahrheitskern zu reduzieren versucht, 

entbehrt der Versuch einer historischen Verifikation jeglicher rationalen 

Überzeugung, weil er in abenteuerlicher Weise den „garstigen Graben“ 

zwischen historischen Tatsachen und unableitbaren Vernunftwahrheiten 

Lessings überbückt. Der historische Erweis katholischer Weltbedeutung 

und –geltung kann auch durch sozialempirische Daten nicht ersetzt wer-

den.

2. Ökumenische Verständigung unter dem Vorbehalt der Wahrheitssuche 

hat sich mit dem besonders in der jüngeren Reformationshistoriographie 

intensiv erforschten und beschriebenen Prozess der spätmittelalterlichen 

und frühneuzeitlichen Ausdifferenzierung, Partikularisierung, dem damit 

verbundenen Autoritätsverlust mittelalterlich unbestrittener gesellschaftli-

cher, politischer und kirchlicher Größen sowie jenem Prozess, der unter 

dem umstrittenen Fachbegriff der Konfessionalisierung gefasst wird, zu 

beschäftigen. Überspitzt und ein wenig pointiert heißt das konkret: Ob 

und in welchem Maße aufgrund einer nicht-schriftgemäßen Innovation die 

kirchliche Lehre verändert wurde, ist allererst zu klären. Dabei kann nicht 

automatisch von einem Stamm-Ast-Modell ausgegangen werden. Das gilt 
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auch für das evangelische Selbstverständnis.

3. Die Antwort des Papstes auf die fünfte Frage in der jüngsten Veröffentli-

chung der Kongregation für die Glaubenslehre formuliert in aller wün-

schenswerten Klarheit das entscheidende ökumenische Hindernis: die 

mangelnde apostolische Sukzession im Weihesakrament als wesentli-

ches konstitutives Element des Kircheseins. Zunächst einmal ist diese 

Feststellung überhaupt nicht verwunderlich. Wer den jetzigen Papst als 

Präfekten der Glaubenskongregation über die Jahre hinweg beobachtet 

hat, sieht hierin eine klare Kontinuität seiner Auslegung der Konzilsäuße-

rungen etwa in Lumen gentium, Unitatis redintegratio und späterer Erläu-

terungen etwa in Mysterum Ecclesiae, Communionis notio und dominus 

Iesus sowie der papstlichen Enzyklika Ut unum sint. Jegliche Hoffnung, 

dass der Papst seine Überzeugungen, die er als Kardinal mehrheitsfähig 

durchsetzen konnte, aufgeben würde, ist naiv. Auch steht kaum zu erwar-

ten, dass sich Benedict XVI. unter dem Eindruck zeitbedingter Strömun-

gen wandeln würde. Die sich jetzt höchst empörenden Vertreter der evan-

gelischen Theologie und Kirche müssen sich fragen lassen, was sie ei-

gentlich erwartet haben.

Der evangelischen Kirche fehlt nach Übernahme der in der Tat das kirchliche 

System zutiefst und im Ansatz verändernden Kritik am Weihesakrament und 

Amtsverständnis der römischen Kirche die notwendige Entfaltung einer evan-

gelischen Doktrin. Mit den in der jüngsten Zeit veröffentlichten Papieren zur 

kirchlichen Beauftragung und zum Selbstverständnis der evangelischen Kir-

che in der ökumenischen Gemeinschaft sind außerdem den Vertretern der 

Kirche Roms und der Ostkirche erhebliche Aussagen zugemutet worden, die 

dringend einer systematischen Analyse und Vermittlung bedürfen.

Freilich sollte sich dieser Diskurs nicht auf die Wahrnehmung des jeweils an-

deren und als nicht biblisch begründeten Anspruchs beschränken, sondern 

vielmehr die Ausbildung der Amtstheologie durch die Jahrhunderte in ihrer 

Vielfalt wahrnehmen und für die Ausformulierung des jeweiligen Amtsver-

ständnisses fruchtbar machen. Dabei ist einerseits der römischen Position 

der Vorwurf einer Verhaftung in überholten philosophischen Denksystemen 
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ebenso wenig zu ersparen wie der einer Überanpassung an zeitbedingte „ge-

sellschaftliche Notwendigkeiten“ in den evangelischen Territorialkirchen.

4. Die Verständigung über die ekklesiologischen Gehalte des dritten Artikels 

muss Vorrang vor allen weiteren Quisquilien des ökumenischen Dialogs 

haben. Es bedarf dringend einer Gemeinsamen Erklärung über das Amt 

und das kirchliche Selbstverständnis. Dieses hat sodann auch die zu 

Recht von den Kritikern der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungs-

lehre geforderten methodischen, hermeneutischen und heuristischen Fra-

gen zu klären. Die nachfolgende Einigung über Probleme der Sakramen-

tenlehre und unterschiedliche Akzentuierungen der Gnaden- und Sün-

denlehre sind dann in der Folge leicht zu leisten.

5. Möglich wird eine solche Erklärung freilich erst dann, wenn die schier un-

überwindliche Kluft zwischen Berufsökumenikern, kirchlichen Amtsträgern 

und Gemeinden geschlossen wird. Erneut sei in diesem Zusammenhang 

auf die Räume, in denen der Diskurs geleistet wird, verwiesen. Der ge-

genwärtig von allen Beteiligten verlangte Spagat zwischen den verschie-

denen „Sach- und Institutionszwängen“ muss aufhören, wenn ein wahr-

haftes Gespräch zwischen den Konfessionen begonnen werden soll.

6. Dass die Grenzen zwischen Orthodoxie, Heterodoxie und Häresie inzwi-

schen jenseits der sichtbaren Konfessions- und Kirchengrenzen verlau-

fen, hat bereits vor über 30 Jahren Gerhard Ebeling zu recht hervorgeho-

ben, als er beklagte, dass evangelische Beerdigungen in der Regel eine 

nackte Repristination pelagianischer Gnadenlehre beinhalteten. Und aus 

meiner eigenen Erfahrung möchte ich hinzufügen, dass die Frage nach 

dem katholischen Proprium des Eucharistieverständnisses und dem Ver-

ständnis der Realpräsenz Christ in der Regel eine genuin calvinistische 

Position repräsentieren. Der Rekurs auf Luthers Auslegung der paulini-

schen Rechtfertigungsbotschaft scheint dringender als je geboten. Dar-

über scheint mir aber unter den Fachgelehrten seit Langem Konsens zu 

bestehen, so dass eine Diskussion über die Einzelheiten der Auslegun-

gen der Gnaden- und Rechtfertigungslehre eben diesen vorbehalten blei-

ben sollte.
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