Uns eint vieles
Evangelische Christinnen und Christen sind auf dem Weg zu einem großen Ereignis.
Das Reformationsjubiläum jährt sich 2017 zum 500. Mal. Am 31. Oktober 1517
nagelte der Überlieferung nach der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen
an die Wittenberger Schlosskirche. Sie sollten eine innere Kirchenreform bewirken,
führten aber dann zur Entstehung der evangelischen Kirchen. Für Luther wie für
andere Reformatoren gilt: Sie wollten keine neue Kirche gründen oder die alte
spalten. Sie wollten neu auf Jesus Christus hinweisen und seine Botschaft ins
Zentrum rücken. Sie wollten in ihrer Kirche zurechtrücken, was den Blick auf das
Wesentliche verstellt hatte: Die Rechtfertigung des Menschen vor Gott geschieht
allein aus seinem Glauben, allein durch Gottes Gnade, nur durch Jesus Christus und
nur durch die Bibel, Gottes heiliges Wort, offenbart er sich und seinen Willen den
Menschen.
Das weitere Geschehen war nicht nur positiv. Blutige Auseinandersetzungen, Kriege,
konfessionelle Kämpfe forderten viele Menschenleben und richteten großen Schaden
an. Die Wirkung der Reformation reicht allerdings bis in unsere Gegenwart hinein
und hat viele Lebensbereiche durchdrungen. Es sind Werte wie die Freiheit des
Menschen und seines Gewissens, die Selbstbestimmung, seine Würde, die als
Geschöpf Gottes unantastbar ist, die Volksbildung, die Toleranz, die ethische
Normen in vielen Gesellschaften und staatliche Gesetzgebungen geprägt haben.
Es gibt gute Gründe, sich an die Reformation zu erinnern. Es gibt auch gute Gründe,
sie zu feiern. Und es gibt gute Gründe, dies nicht alleine zu tun, sondern andere
Kirchen einzubinden. Mit der römisch-katholischen Kirche trennt uns nicht nur eine
500-jährige konfessionelle Verschiedenheit, sondern es verbindet uns eine 1500jährige gemeinsame Kirchengeschichte.
„Uns eint vieles“, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx dieser Tage über seine ökumenischen Hoffnungen angesichts des
Reformationsgedenkens. Gute Erfahrungen des Miteinanders wurden gerade erst in
der gemeinsamen Flüchtlingsarbeit gemacht. Aber er sehe auch immer noch
Menschen unter den Folgen der Trennung leiden, wie in mancher
konfessionsverschiedenen Ehe. „Unsere Vorstellung von Einheit sollte nicht mit
Uniformität verwechselt werden. Vielfalt kann auch Reichtum sein - wenn sie nicht
ausgrenzt.“
Dass sich die evangelische und die katholische Kirchen darauf verständigt haben,
angesichts des Reformationsjubiläums zu verschiedenen Gelegenheiten gemeinsam
ein ökumenisches Christusfest zu feiern, ist das wirklich Neue im Umgang
miteinander und lässt auf eine gute ökumenische Zukunft hoffen.
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