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Der Renaissance-Maler Lucas Cranach d. Ä. prägte mit seinen massenhaft verbreiteten Porträts das Bild von Martin Luther. Ein Besucher in einer Ausstellung in Düsseldorf betrachtet das Bild, das um 1543–46 entstand. Foto: dpa

„Katholischer werden
im Sinne

gemeinsamer Buße
und Versöhnung“

Wenn heute von der Reform der Kirche
oder von den Reformen in der Kirche die
Rede ist, ergibt sich sofort die Frage, was wir
tun können undmachen sollen.Wir veran-
stalten einen Dialogprozess, wir beauftra-
gen eine Beraterfirma, die sich in der Wirt-
schaft und im Bankenwesen glänzend be-
währt hat und deren Rat im wahrsten Sinn
des Wortes uns „lieb und teuer“ ist. Wir or-
ganisieren irgendeine Aktion in der Pfarrei
und Diözese und gründen eine weitere
Kommission. Die Orden arbeiten neue Sta-
tuten aus und die Theologieprofessoren or-
ganisieren Unterschriftenlisten für flam-
mende Manifeste und folgenlose Aufrufe.
Das alles ist zu pelagianisch gedacht. Man
meint: Erst müssen wir etwas tun, damit
wir etwas bei den Menschen erreichen und
damit schließlich am Ende der Heilige
Geist seinen Segen dazu gibt.

Der Apostel Paulus setzt aufgrund seiner
Lehre vom Primat der Gnade vor dem Tun

umgekehrt an: Nicht wir sollen uns der
Welt angleichen. Der Mensch ist durch die
Taufe Christus gleichförmig geworden und
er kann dann von daher sein Leben als Weg
der ständigen Nachfolge Christi gehen. Aus
dem neuen Sein folgt das neue Denken und
Handeln. Denn wir sollen unser Denken
examinieren und reformieren, damit wir
Gottes Willen erkennen und, indem wir
ihm gehorchen, gut und vollkommen wer-
den.

Das muss sich auch auf den bisher kont-
roversen Begriff der Kirche als „creatura ver-
bi“ oder als „sacramentum mundi“ bezie-
hen.

Der bislang unüberbrückbare protestan-
tisch-katholische Gegensatz zeigt sich nicht
eigentlich in der Rechtfertigung aus Gnade
allein, sondern im Kirchenbegriff. Denn es
ist einfach aus den Quellen des christlichen
Glaubens in der gemeinsamen Heiligen
Schrift evident, dass keinem Menschen die
Erlösung subjektiv in der Rechtfertigung
zuteil werden kann durch eigenes Tun, wo-
durch dann der Sünder gleichsam zu sei-
nem eigenen Erlöser würde. Aber der objek-
tive Glaube an die Heilswirklichkeit in
Christus darf auch nicht reduziert werden
auf die subjektive Gewissheit, gerechtfertigt
zu sein, denn dann wäre der Zustand mei-
ner persönlichen Überzeugtheit wichtiger
als das Faktum der realen Erlösung in Chris-
tus. Denn zum Glauben als Vertrauen ge-
hört auch die Erkenntnis Gottes und seiner
Offenbarung in der Lehre der Kirche, ge-
hört die Hoffnung als beständige Gnade
zum Weitergehen auf dem Weg, der Chris-
tus ist; zum Ziel, das ebenfalls Christus ist,
gehört auch die Liebe als das innerste We-
sen und erreichte Ziel des Gottesverhältnis.

Worin aber der bis heute ungelöste
Gegensatz besteht, ist nicht die Existenz
und das Wesen der Kirche, aber die Bedeu-
tung ihrer sakramentalen Gestalt und Not-
wendigkeit der Heilsvermittlung. Daran
schließen sich die Fragen nach den Sakra-
menten, dem Priestertum und der Lehrau-
torität nur konsequent an.

Für Luther ist zusammengefasst die Kir-
che creatura verbi: „Denn die Kirche ent-
springet aus dem Wort der Verheißung
durch den Glauben und wird eben mit
demselben Wort der Verheißung ernähret
und erhalten, d. i. sie wird durch die Ver-

heißung Gottes und nicht die Verheißung
durch sie gestiftet. Denn dasWort Gottes ist
unvergleichlicher weise über der Kirche,
über welches Wort Gottes die Kirche als
Kreatur nicht Macht hat, etwas zu stiften,
zu ordnen oder zu tun, sondern sie soll ge-
stiftet, geordnet und gemacht werden“ (De
captivitate babylonica: WA 6,560).

Damit ist gesagt, dass sich die innere
Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, der
Gerechtfertigten, die Gott alleine kennt,
durch das Wort der Verheißung im Glau-
ben bildet, die aber nur dort ist und sich
manifestiert, wo das Wort und das Sakra-
ment stiftungsgemäß gepredigt und ver-
waltet werden (CA 7). Etwas anderes ist es,
wenn die äußere Kirchenordnung von der
weltlichen Obrigkeit oder von den Mitglie-
dern einer Organisation geordnet wird.
Diese institutionelle Zugehörigkeit zu einer
Körperschaft hat keine heilsrelevante Be-
deutung für die Rechtfertigung und damit
für die Zugehörigkeit zur Kirche im eigent-

lichen und wahren Sinn, nämlich der Kir-
che als „communio sanctorum“, das heißt
der wahrhaft im Glauben Gerechtfertigten,
die Gott alleine kennt.

Die katholische Sicht auf die Kirche
geht umgekehrt davon aus, dass wir nur
durch die sichtbare Kirche mit ihrer ver-
bindlichen Lehre, ihren sakramentalen
Heilsmitteln und der Anerkennung ihrer
von Christus im Heiligen Geist gestifteten
apostolischen Verfassung und Ordnung zur
Heilsgemeinschaft gelangen können.

Johann Adam Möhler bringt in seiner
„Symbolik“ die Differenz auf den Begriff:
„Die Katholiken lehren: die sichtbare Kir-
che ist zuerst, dann kommt die unsichtba-
re: jene bildet erst diese. Die Lutheraner sa-
gen dagegen umgekehrt: aus der unsichtba-
ren geht die sichtbare hervor, und jene ist
der Grund von dieser. In diesem scheinbar
höchst unbedeutenden Gegensatz ist eine
ungeheure Differenz ausgesprochen“ (Sym-
bolik, §48).

Luthers Kirchenver-
ständnis ist nach Möhler
nicht schlichtweg falsch,
aber einseitig. Es muss also
nicht in toto abgelehnt
werden und kann auch als
Korrektur für eine einseitig
auf die sichtbare Gestalt
der Kirche festgelegte ka-
tholische Ekklesiologie be-
wertet sein. Um die Heilsgewissheit nicht
von geschaffenen Dingen und Menschen
in der Kirche abhängig zu machen, lehnt
Luther die Heilswirksamkeit der Sakramen-
te ex opere operato, die heilsrelevante Ver-
bindlichkeit und Unfehlbarkeit ihrer Kon-
zilsentscheidungen und die geistliche Voll-
macht des in der Ordination konsekrierten
Priesters (character indelebilis) zur Darbrin-
gung des Messopfers ab. Denn er sieht in all
dem die Gefahr, dass der Mensch statt
durch den Glauben sich selbst durch
menschliche Werke und Einrichtungen in
das rechte Verhältnis zu Gott setzt. Das Ge-
schaffene kann für ihn aber nie der Grund
der Rechtfertigung des Sünders sein, son-
dern nur der der leiblichen Natur des Men-
schen gemäße Ort und Erscheinungsraum.
Das Sichtbare dient nur der Vergewisserung
dessen, was auf der Ebene der Unmittelbar-
keit zwischen Gott und Mensch in der Kor-
relation von Verheißung Gottes und gna-
dengewirktem Glauben geschieht. Luther
unterschätzt aber das in der Inkarnation be-

gründete Grundgesetz der Heilsvermitt-
lung, dass wir aufgrund unserer leiblichen,
gesellschaftlichen und geschichtlichen Ver-
fassung nur per visibilia ad invisibilia gelan-
gen können. Wenn man aber die sichtbare
und unsichtbare Kirche, göttliches Heil
und die den Menschen anvertraute Ver-
mittlung nicht dialektisch entgegensetzt,
sondern im Licht des Inkarnationsmyste-
riums analog aufeinander bezieht − in Ver-
bindung und Unterscheidung −, dann
kann man mit dem Zweiten Vatikanum das
Anliegen Luthers aufgreifen und dennoch
den katholischen Glauben frei von kontro-
verstheologischer Zuspitzung so ausdrü-
cken:

„Der einzige Mittler Christus hat seine
heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glau-
bens, der Hoffnung und der Liebe hier auf
Erden als sichtbares Gefüge verfasst und
trägt sie unablässig; so gießt er durch sie
Wahrheit und Gnade auf alle aus. Die mit
hierarchischen Organen ausgestattete Ge-

sellschaft und der geheimnisvolle Leib
Christi, die sichtbare Versammlung und die
geistliche Gemeinschaft, die irdische Kir-
che und die mit himmlischen Gaben be-
schenkte Kirche sind nicht als zwei ver-
schiedene Größen zu betrachten, sondern
bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit,
die aus menschlichem und göttlichem Ele-
ment zusammenwächst. Deshalb ist sie in
einer nicht unbedeutenden Analogie dem
Mysterium des fleischgewordenen Wortes
ähnlich. Wie nämlich die angenommene
Natur dem göttlichen Wort als lebendiges,
ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so
dient auf eine ganz ähnliche Weise das ge-
sellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist
Christi, der es belebt, zum Wachstum sei-
nes Leibes (vgl. Epheser 4,16). Dies ist die
einzige Kirche Christi, die wir imGlaubens-
bekenntnis als die eine, heilige, katholische
und apostolische bekennen. Sie zu weiden,
hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung

dem Petrus übertragen (Jo-
hannes 21,17), ihm und
den übrigen Aposteln hat
er ihre Ausbreitung und
Leitung anvertraut (vgl.
Matthäus 28,18ff.), für im-
mer hat er sie als ,Säule und
Feste der Wahrheit‘ errich-
tet (1 Timotheus 3,15).
Diese Kirche, in dieser Welt
als Gesellschaft verfasst

und geordnet, ist verwirklicht in der katho-
lischen Kirche, die vom Nachfolger Petri
und von den Bischöfen in Gemeinschaft
mit ihm geleitet wird. Das schließt nicht
aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige
Elemente der Heiligung und der Wahrheit
zu finden sind, die als der Kirche Christi
eigene Gaben auf die katholische Einheit
hindrängen“ (LG 8).

Die katholische Kirche kann im exakt
evangelisch-lutherischen Sinn nicht als die
Kirche, sondern nur als eine kirchliche Ge-
meinschaft unter anderen anerkannt wer-
den. Eine umfassende Einheit aller Chris-
ten in einer sichtbar-einen Kirche, wie sie
sich katholisch gesagt aus ihrer Sakramen-
talität als Folge ihres inkarnatorischen Cha-
rakters ihrer Stiftung ergibt, ist nicht heils-
notwendig; wenn auch aus pragmatischen
Gründen wünschbar („der Papst als Spre-
cher der Christenheit“, aber nicht als Zeuge
Christi und darum immerwährendes Prin-
zip der Einheit der Kirche in Christus“).
Deshalb könne „versöhnte Verschieden-

heit“ bestehen trotz der Widersprüche im
Bekenntnis und der Ordnung der manife-
sten Kirchengemeinschaften, wenn nur
durch die Gemeinschaft in Predigt, Taufe
und Abendmahl die Einheit mit Christus
und damit Gemeinschaft der Heiligen an-
gezeigt ist.

In katholischem Sinne ist Kirche nicht
ein Allgemeinbegriff, der konkreten Kir-
chengemeinschaften per definitionem zu-
gesprochen oder abgestritten wird. Kirche
ist immer die geschichtlich kontinuierlich
existierende, an ihren Wesensmerkmalen
identifizierbare Gemeinschaft, die ihren
Ursprung auf Christus, das fleischgeworde-
ne Wort, zurückführt. Der Ausweis ihrer ge-
schichtlichen Identität und Kontinuität ge-
hört zu ihremWesen undmacht darum die
Kirche im eigentlichen Sinne aus.

Von daher definiert sie auch ihr Verhält-
nis zu anderen bischöflich verfassten Kir-
chen und nicht-bischöflich verfassten
kirchlichen Gemeinschaften. Und sie sucht

die volle Gemeinschaft durch die Wieder-
herstellung der Einheit im Glaubensbe-
kenntnis, den wesentlichen sakramentalen
Formen der Gottesverehrung und Heilsver-
mittlung und in der apostolischen Grund-
lage ihrer Lehrautorität. Das Zweite Vati-
kanum spricht ausdrücklich den ohne eige-
ne Schuld nichtkatholischen Christen die
gnadenhafte Einheit mit Christus in Glau-
be, Hoffnung und Liebe zu und spricht ge-
rade auch den anderen kirchlichen Ge-
meinschaften, trotz der Differenzen im Ver-
ständnis und Umfang der Heilsmittel, den
Rang eines Mediums des Heils zu (vgl.
unter anderem UR 3; NA). Darum besteht
auch auf der Ebene der Sichtbarkeit, beson-
ders auch im Taufsakrament, noch eine
Einheit der Kirche und eine sichtbare Ge-
meinschaft der Christen untereinander als
Glieder des einen Leibes Christi, wenn
auch die Communio nicht vollständig ist
und auf ihre volle sichtbare Einheit in der
sakramentalen Kirche hinzielt.

Das katholische Verständnis von Öku-
mene und Kirchenreform hat weder die
Herstellung des status quo ante 1520 im
Blick, noch kann sie das Paradigma eines
geistesgeschichtlich notwendigen Plurali-
sierungsprozesses akzeptieren, der den sta-
tus quo der institutionell und bekenntnis-
mäßig verschiedenen Kirchentümer sich zu
eigenmacht, weil darin ein diametralerWi-
derspruch zum Willen Christi liegt, in dem
die Einheit, Heiligkeit, Katholizität und
Apostolizität der Kirche, deren Haupt er ist,
dauernd gründet. Das Ziel ist nicht ver-
söhnte Verschiedenheit − mit dem Ton auf
der bleibenden Verschiedenheit −, sondern
die Versöhnung der Gegensätze in einer tie-
feren Communio in Christus: Unus et totus
Christus, caput et membra. Nachdem es die
vielfältigen Bande der Einheit zu den nicht-
katholischen Kirchen dankbar in Erinne-
rung gerufen hat, fährt das Konzil fort:

„So erweckt der Geist in allen Jüngern
Christi Sehnsucht und Tat, dass alle in der
von Christus angeordneten Weise in der
einen Herde unter dem einen Hirten in
Frieden geeint werden mögen. Um dies zu
erlangen, betet, hofft und wirkt die Mutter
Kirche unaufhörlich, ermahnt sie ihre Söh-
ne zur Läuterung und Erneuerung, damit
das Zeichen Christi auf dem Antlitz der Kir-
che klarer erstrahle“ (LG 15). Die Heils-
mittel außerhalb der sichtbaren
Communio dürfen ebenfalls nicht dazu

verleiten, die volle Gemeinschaft der sicht-
baren, institutionellen Kirche nicht mehr
als Ziel der Ökumene zu betrachten – denn
die Einheit der Kirche ist nach katholi-
schem Verständnis nicht erst von Men-
schen durch Kompromisse und Verhand-
lungen zu errichten, sondern bereits kon-
kret in der Einheit mit dem Papst und den
Bischöfen verwirklicht. Dies betrifft die
Vollständigkeit der Heilsmittel, aber nicht
das spirituelle und moralische Leben der
Katholiken, das in vorbildlicherer Weise bei
nichtkatholischen Christen und in ihrer
Gemeinschaft gegeben sein kann.

Indem Möhler die menschliche Schuld
an der Trennung von Katholiken und Pro-
testanten feststellt, beschwört er das Ziel
der Ökumene: Die Versöhnung der Chris-
ten und die Einheit der Kirche. „Dies ist
auch die Stelle, auf welcher einst Katholi-
ken und Protestanten in großenMassen be-
gegnen und die Hände sich reichen wer-
den. Beide müssen schuldbewusst ausru-

fen: Wir alle haben gesündigt, nur sie ist
unbefleckt auf Erden. An dies offene Be-
kenntnis der gemeinsamen Schuld wird das
Versöhnungsfest sich anschließen“ (Sym-
bolik, §37).

Fünfhundert Jahre Reformation und
Kirchenspaltung – kein Anlass zum protes-
tantischen Triumphalismus und zur Er-
neuerung katholischer Inferioritätsgefühle.
Bis 2017 sollten wir alle evangelischer und
katholischer geworden sein im Sinne ge-
meinsamer Buße und Versöhnung und der
Erneuerung in Christus. Nicht wir erneuern
die Kirche Christi; Christus erneuert uns in
seiner Kirche. Das ist die Reform der Kirche:
nicht durch uns, sondern in uns.

Der erste Teil dieses Aufsatzes ist am
vergangenen Donnerstag in dieser Zei-
tung erschienen. Der Beitrag geht auf
die Ansprache zurück, die Kardinal
Müller am 16. Oktober bei der Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde durch die
Päpstliche Universität Johannes Paul II.
in Krakau gehalten hat.


