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Liebe Schwestern und Brüder! 

Bei einer Begegnung mit Jugendlichen fragte Papst Franziskus diese kürzlich: „Welche Kirche ist 

eigentlich die bessere – die katholische oder die evangelische? 

Der Papst, der weniger dafür bekannt ist, auf einem Lehrstuhl zu sitzen, aber umso bekannter dafür, 

auf einer Ebene mit den anderen Menschen zu stehen und zu kommunizieren, beantwortete diese 

Frage in diesem Falle selber: Seine Antwort war: „Beide!“  

So verändern sich die Zeiten! 

In der Tat – auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Heinrich Bedford-

Strohm äußerte: „Franziskus gibt allen Anlass dazu, auch für die Zukunft viel Rückenwind zu 

erwarten“, und sprach ihm eine gewichtige Rolle zu. 

Aber wir brauchen es gar nicht zu sehr zu personalisieren. Es ist das erste Mal in der 500 jährigen 

Geschichte, dass wir als große Kirchen – evangelisch und katholisch – das Reformationsjubiläum 

gemeinsam begehen. Deswegen freue ich mich sehr, Ihnen heute Abend dieses Grußwort sagen zu 

dürfen.  

Ja – was trennt uns eigentlich noch? Nach Jahrhunderten gegenseitiger Verwerfungen und schließlich 

eines sich nichtbeachtenden Nebeneinanders, haben wir zwischenzeitlich entdeckt, dass wir eine 

Kirche – nämlich die Kirche Jesu Christi sind.  

Wir wissen eines: Was Martin Luther und die Reformatoren nicht wollten, war, die Kirche zu spalten. 

Im Sinn hatten sie eines aber sehr wohl: Sie wollten die Kirche von der Wurzel her erneuern, sie 

wieder evangeliumsgemäß machen – eben evangelisch – und sie damit wieder auf Jesus Christus 

konzentrieren.  

Dass dann dennoch eine Kirchenspaltung entstand, ist eine tragische Entwicklung.  

Wir stehen heute vor der nicht unbedeutenden Aufgabe, dazu beizutragen, diese Wunde wieder zu 

schließen.  

Sie wissen, die katholische Kirche ist zutiefst geprägt von den Erneuerungsbestrebungen des 2. 

Vatikanischen Konzils. Dieses Konzil ist keine Historie, sondern Gegenwart. Kein Geringerer als Papst 

Franziskus macht dies deutlich. 

Dieses Konzil hat viele Anliegen der Reformation aufgegriffen – und es hat in den 1960er Jahren u.a. 

erklärt: „Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des 2. 

Vatikanischen Konzils. Denn Christus hat eine einige und einzige Kirche gegründet… Die Spaltung 

widerspricht aber ganz und offenbar dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein 

Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums.“ 

Vielmehr als dass wir fragen sollten, was uns trennt, ist zu fragen, was uns eint.  

Uns ist inzwischen allen klar:  

- Wir  leben allein vom Wort Gottes – von was denn sonst? 

- Wir leben allein aus seiner Gnade – können wir uns etwa selber retten? Nein: Wie könnten 

wir sonst bestehen? 

- Und wir leben aus nichts anderem als diesem gnädigen Gott zu vertrauen und ihm zu 

glauben! Wem sollten wir sonst trauen – etwa uns selbst? 

Nur daraus erwächst die Kraft zum Handeln. Wir haben gelernt: Glaube und gute Werke zu tun sind 

kein Gegensatz: Das eine erwächst aus dem anderen.  

Wir haben verschieden Traditionen und Kulturen – etwa wie wir Gottesdienst feiern – doch ich bin 

überzeugt: Gott liebt das Vielfältige – und damit könne wir uns gegenseitig inspirieren und uns 

beschenken. Und das tun wir inzwischen.  
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Wir sind gemeinsam aufgerufen, aus dem Wort der Schrift, aus der Gnade Gottes und unserem 

Vertrauen allein auf ihn, die Welt zu gestalten und uns zu vernetzen mit allen Menschen guten 

Willens, damit Friede und Gerechtigkeit Raum gewinnt.  

Wie könnten wir das – je einzeln und unabhängig voneinander?  

Es bleiben weiter Fragen offen:  

Eine – und eine der Hauptaufgaben – ist die nach der gemeinsamen Eucharistie – dem Abendmahl. 

Wie können wir Christen so vieles gemeinsam tun und bewegen, doch ausgerecht am Tisch des Herrn 

uns trennen – die einen hierhin, die anderen dahin. Da muss es bald zu Lösungen kommen. Doch der 

Heilige Geist, der große „Einer“, ist oft für Überraschungen gut. Öffne wir uns seiner Weite.  

Aber schließlich noch eins: 

In unseren Projekten und Initiativen – vor allem auch vor Ort – fragt niemand mehr nach der 

Konfession – da tun wir einfach – in der Gestaltung der Stadt und der Welt – einfach, weil wir 

Christen sind.  

„Welche Kirche ist die bessere?“ – „Beide.“ 

Es gibt keine einzige, die besser wäre als die andere. 

Am besten ist die Kirche Jesu Christi – und die sind wir alle.  


