
Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht »Tut Buße« usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament – d. h. von der Beichte und Genugtuung -, die durch das priesterliche Amt verwal-
tet wird, verstanden werden. Es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße, ja eine solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zur Abtötung des Fleisches bewirkte. Daher bleibt die Strafe, solange der Haß gegen sich selbst – das ist die wahre Herzensbu-
ße – bestehen bleibt, also bis zum Eingang ins Himmelreich. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer solchen, die er auf Grund seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat. Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, daß er sie 
als von Gott erlassen erklärt und bezeugt, natürlich kann er sie in den ihm vorbehaltenen Fällen erlassen; wollte man das geringachten, bliebe die Schuld ganz und gar bestehen. Gott erläßt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem Priester, seinem 
Stellvertreter, zu unterwerfen. Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind nur für die Lebenden verbindlich, den Sterbenden darf demgemäß nichts auferlegt werden. Daher handelt der Heilige Geist, der durch den Papst wirkt, uns gegenüber gut, wenn er in seinen Erlassen 
immer den Fall des Todes und der höchsten Not ausnimmt. Unwissend und schlecht handeln diejenigen Priester, die den Sterbenden kirchliche Bußen für das Fegefeuer aufsparen. Die Meinung, daß eine kirchliche Bußstrafe in eine Fegefeuerstrafe umgewandelt werden könne, ist 
ein Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe schliefen. Früher wurden die kirchlichen Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Absolution auferlegt, gleichsam als Prüfstein für die Aufrichtigkeit der Reue. Die Sterbenden werden durch den Tod von allem gelöst, 
und für die kirchlichen Satzungen sind sie schon tot, weil sie von Rechts wegen davon befreit sind. Ist die Haltung eines Sterbenden und die Liebe (Gott gegenüber) unvollkommen, so bringt ihm das notwendig große Furcht, und diese ist um so größer, je geringer jene ist. Diese 
Furcht und dieser Schrecken genügen für sich allein – um von anderem zu schweigen –, die Pein des Fegefeuers auszumachen; denn sie kommen dem Grauen der Verzweiflung ganz nahe. Es scheinen sich demnach Hölle, Fegefeuer und Himmel in der gleichen Weise zu unter-
scheiden wie Verzweiflung, annähernde Verzweiflung und Sicherheit. Offenbar haben die Seelen im Fegefeuer die Mehrung der Liebe genauso nötig wie eine Minderung des Grauens. Offenbar ist es auch weder durch Vernunft- noch Schriftgründe erwiesen, daß sie sich außerhalb 
des Zustandes befinden, in dem sie Verdienste erwerben können oder in dem die Liebe zunehmen kann. Offenbar ist auch dieses nicht erwiesen, daß sie – wenigstens nicht alle – ihrer Seligkeit sicher und gewiß sind, wenngleich wir ihrer völlig sicher sind. Daher meint der Papst 
mit dem vollkommenen Erlaß aller Strafen nicht einfach den Erlaß sämtlicher Strafen, sondern nur derjenigen, die er selbst auferlegt hat. Deshalb irren jene Ablaßprediger, die sagen, daß durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und los werde. Vielmehr erläßt 
er den Seelen im Fegefeuer keine einzige Strafe, die sie nach den kirchlichen Satzungen in diesem Leben hätten abbüßen müssen. Wenn überhaupt irgendwem irgendein Erlaß aller Strafen gewährt werden kann, dann gewiß allein den Vollkommensten, das heißt aber, ganz wenigen. 
Deswegen wird zwangsläufig ein Großteil des Volkes durch jenes in Bausch und Bogen und großsprecherisch gegebene Versprechen des Straferlasses getäuscht. Die gleiche Macht, die der Papst bezüglich des Fegefeuers im allgemeinen hat, besitzt jeder Bischof und jeder Seel-
sorger in seinem Bistum bzw. seinem Pfarrbezirk im besonderen. Der Papst handelt sehr richtig, den Seelen (im Fegefeuer) die Vergebung nicht auf Grund seiner – ihm dafür nicht zur Verfügung stehenden – Schlüsselgewalt, sondern auf dem Wege der Fürbitte zuzuwenden. 
Menschenlehre verkündigen die, die sagen, daß die Seele (aus dem Fegefeuer) emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Gewiß, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen Gottes. Wer weiß 
denn, ob alle Seelen im Fegefeuer losgekauft werden wollen, wie es beispielsweise beim heiligen Severin und Paschalis nicht der Fall gewesen sein soll. Keiner ist der Echtheit seiner Reue gewiß, viel weniger, ob er völligen Erlaß (der Sündenstrafe) erlangt hat. So selten einer in 
rechter Weise Buße tut, so selten kauft einer in der rechten Weise Ablaß, nämlich außerordentlich selten. Wer glaubt, durch einen Ablaßbrief seines Heils gewiß sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Nicht genug kann man sich vor denen hüten, 
die den Ablaß des Papstes jene unschätzbare Gabe Gottes nennen, durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. Jene Ablaßgnaden beziehen sich nämlich nur auf die von Menschen festgesetzten Strafen der sakramentalen Genugtuung. Nicht christlich predigen die, die lehren, 
daß für die, die Seelen (aus dem Fegefeuer) loskaufen oder Beichtbriefe erwerben, Reue nicht nötig sei. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlaß von Strafe und Schuld, auch ohne Ablaßbrief. Jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat Anteil an allen 
Gütern Christi und der Kirche, von Gott ihm auch ohne Ablaßbrief gegeben. Doch dürfen der Erlaß und der Anteil (an den genannten Gütern), die der Papst vermittelt, keineswegs geringgeachtet werden, weil sie – wie ich schon sagte – die Erklärung der göttlichen Vergebung 
darstellen. Auch den gelehrtesten Theologen dürfte es sehr schwerfallen, vor dem Volk zugleich die Fülle der Ablässe und die Aufrichtigkeit der Reue zu rühmen. Aufrichtige Reue begehrt und liebt die Strafe. Die Fülle der Ablässe aber macht gleichgültig und lehrt sie hassen, 
wenigstens legt sie das nahe. Nur mit Vorsicht darf der apostolische Ablaß gepredigt werden, damit das Volk nicht fälschlicherweise meint, er sei anderen guten Werken der Liebe vorzuziehen. Man soll die Christen lehren: Die Meinung des Papstes ist es nicht, daß der Erwerb von 
Ablaß in irgendeiner Weise mit Werken der Barmherzigkeit zu vergleichen sei. Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu geben oder dem Bedürftigen zu leihen ist besser, als Ablaß zu kaufen. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe und wird der Mensch besser, aber 
durch Ablaß wird er nicht besser, sondern nur teilweise von der Strafe befreit. Man soll die Christen lehren: Wer einen Bedürftigen sieht, ihn übergeht und statt dessen für den Ablaß gibt, kauft nicht den Ablaß des Papstes, sondern handelt sich den Zorn Gottes ein. Man soll die 
Christen lehren: Die, die nicht im Überfluß leben, sollen das Lebensnotwendige für ihr Hauswesen behalten und keinesfalls für den Ablaß verschwenden. Man soll die Christen lehren: Der Kauf von Ablaß ist eine freiwillige Angelegenheit, nicht geboten. Man soll die Christen lehren: 
Der Papst hat bei der Erteilung von Ablaß ein für ihn dargebrachtes Gebet nötiger und wünscht es deshalb auch mehr als zur Verfügung gestelltes Geld. Man soll die Christen lehren: Der Ablaß des Papstes ist nützlich, wenn man nicht sein Vertrauen darauf setzt, aber sehr schäd-
lich, falls man darüber die Furcht Gottes fahrenläßt. Man soll die Christen lehren: Wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablaßprediger wüßte, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als daß sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde. Man soll 
die Christen lehren: Der Papst wäre, wie es seine Pflicht ist, bereit – wenn nötig -, die Peterskirche zu verkaufen, um von seinem Gelde einem großen Teil jener zu geben, denen gewisse Ablaßprediger das Geld aus der Tasche holen. Auf Grund eines Ablaßbriefes das Heil zu erwar-
ten ist eitel, auch wenn der (Ablaß-)Kommissar, ja der Papst selbst ihre Seelen dafür verpfändeten. Die anordnen, daß um der Ablaßpredigt willen das Wort Gottes in den umliegenden Kirchen völlig zum Schweigen komme, sind Feinde Christi und des Papstes. Dem Wort Gottes 
geschieht Unrecht, wenn in ein und derselben Predigt auf den Ablaß die gleiche oder längere Zeit verwendet wird als für jenes. Die Meinung des Papstes ist unbedingt die: Wenn der Ablaß – als das Geringste – mit einer Glocke, einer Prozession und einem Gottesdienst gefeiert 
wird, sollte das Evangelium – als das Höchste – mit hundert Glocken, hundert Prozessionen und hundert Gottesdiensten gepredigt werden. Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablaß austeilt, ist bei dem Volke Christi weder genügend genannt noch bekannt. Offenbar 
besteht er nicht in zeitlichen Gütern, denn die würden viele von den Predigern nicht so leicht mit vollen Händen austeilen, sondern bloß sammeln. Er besteht aber auch nicht aus den Verdiensten Christi und der Heiligen, weil diese dauernd ohne den Papst Gnade für den inwendi-
gen Menschen sowie Kreuz, Tod und Hölle für den äußeren bewirken. Der heilige Laurentius hat gesagt, daß der Schatz der Kirche ihre Armen seien, aber die Verwendung dieses Begriffes entsprach der Auffassung seiner Zeit. Wohlbegründet sagen wir, daß die Schlüssel der Kirche 
– die ihr durch das Verdienst Christi geschenkt sind – jenen Schatz darstellen. Selbstverständlich genügt die Gewalt des Papstes allein zum Erlaß von Strafen und zur Vergebung in besondern, ihm vorbehaltenen Fällen. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium 
von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Dieser ist zu Recht allgemein verhaßt, weil er aus Ersten Letzte macht. Der Schatz des Ablasses jedoch ist zu Recht außerordentlich beliebt, weil er aus Letzten Erste macht. Also ist der Schatz des Evangeliums das Netz, mit dem man einst 
die Besitzer von Reichtum fing. Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit dem man jetzt den Reichtum von Besitzenden fängt. Der Ablaß, den die Ablaßprediger lautstark als außerordentliche Gnaden anpreisen, kann tatsächlich dafür gelten, was das gute Geschäft anbelangt. Doch 
sind sie, verglichen mit der Gnade Gottes und der Verehrung des Kreuzes, in der Tat ganz geringfügig. Die Bischöfe und Pfarrer sind gehalten, die Kommissare des apostolischen Ablasses mit aller Ehrerbietung zuzulassen. Aber noch mehr sind sie gehalten, Augen und Ohren an-
zustrengen, daß jene nicht anstelle des päpstlichen Auftrags ihre eigenen Phantastereien predigen. Wer gegen die Wahrheit des apostolischen Ablasses spricht, der sei verworfen und verflucht. Aber wer gegen die Zügellosigkeit und Frechheit der Worte der Ablaßprediger auftritt, 
der sei gesegnet. Wie der Papst zu Recht seinen Bannstrahl gegen diejenigen schleudert, die hinsichtlich des Ablaßgeschäftes auf mannigfache Weise Betrug ersinnen, So will er viel mehr den Bannstrahl gegen diejenigen schleudern, die unter dem Vorwand des Ablasses auf 
Betrug hinsichtlich der heiligen Liebe und Wahrheit sinnen. Es ist irrsinnig zu meinen, daß der päpstliche Ablaß mächtig genug sei, einen Menschen loszusprechen, auch wenn er – was ja unmöglich ist – der Gottesgebärerin Gewalt angetan hätte. Wir behaupten dagegen, daß der 
päpstliche Ablaß auch nicht die geringste läßliche Sünde wegnehmen kann, was deren Schuld betrifft. Wenn es heißt, auch der heilige Petrus könnte, wenn er jetzt Papst wäre, keine größeren Gnaden austeilen, so ist das eine Lästerung des heiligen Petrus und des Papstes. Wir 
behaupten dagegen, daß dieser wie jeder beliebige Papst größere hat, nämlich das Evangelium, »Geisteskräfte und Gaben, gesund zu machen« usw., wie es 1. Kor. 12 heißt. Es ist Gotteslästerung zu sagen, daß das (in den Kirchen) an hervorragender Stelle errichtete (Ablaß-) Kreuz, 
das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem Kreuz Christi gleichkäme. Bischöfe, Pfarrer und Theologen, die dulden, daß man dem Volk solche Predigt bietet, werden dafür Rechenschaft ablegen müssen. Diese freche Ablaßpredigt macht es auch gelehrten Männern nicht 
leicht, das Ansehen des Papstes vor böswilliger Kritik oder sogar vor spitzfindigen Fragen der Laien zu schützen. Zum Beispiel: Warum räumt der Papst nicht das Fegefeuer aus um der heiligsten Liebe und höchsten Not der Seelen willen – als aus einem wirklich triftigen Grund -, 
da er doch unzählige Seelen loskauft um des unheilvollen Geldes zum Bau einer Kirche willen – als aus einem sehr fadenscheinigen Grund -? Oder: Warum bleiben die Totenmessen sowie Jahrfeiern für die Verstorbenen bestehen, und warum gibt er (der Papst) nicht die Stiftungen, 
die dafür gemacht worden sind, zurück oder gestattet ihre Rückgabe,wenn es schon ein Unrecht ist, für die Losgekauften zu beten? Oder: Was ist das für eine neue Frömmigkeit vor Gott und dem Papst, daß sie einem Gottlosen und Feinde erlauben, für sein Geld eine fromme und 
von Gott geliebte Seele loszukaufen; doch um der eigenen Not dieser frommen und geliebten Seele willen erlösen sie diese nicht aus freigeschenkter Liebe? Oder: Warum werden die kirchlichen Bußsatzungen, die »tatsächlich und durch Nichtgebrauch« an sich längst abgeschafft 
und tot sind, doch noch immer durch die Gewährung von Ablaß mit Geld abgelöst, als wären sie höchst lebendig? Oder: Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Crassus, nicht wenigstens die eine Kirche St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der 
armen Gläubigen? Oder: Was erläßt der Papst oder woran gibt er denen Anteil, die durch vollkommene Reue ein Anrecht haben auf völligen Erlaß und völlige Teilhabe? Oder: Was könnte der Kirche Besseres geschehen, als wenn der Papst, wie er es (jetzt) einmal tut, hundertmal 
am Tage jedem Gläubigen diesen Erlaß und diese Teilhabe zukommen ließe? Wieso sucht der Papst durch den Ablaß das Heil der Seelen mehr als das Geld; warum hebt er früher gewährte Briefe und Ablässe jetzt auf, die doch ebenso wirksam sind? Diese äußerst peinlichen Ein-
wände der Laien nur mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch vernünftige Gegenargumente zu beseitigen heißt, die Kirche und den Papst dem Gelächter der Feinde auszusetzen und die Christenheit unglücklich zu machen. Wenn daher der Ablaß dem Geiste und der Auffassung 
des Papstes gemäß gepredigt würde, lösten sich diese (Einwände) alle ohne weiteres auf, ja es gäbe sie überhaupt nicht. Darum weg mit allen jenen Propheten, die den Christen predigen: »Friede, Friede«, und ist doch kein Friede. Wohl möge es gehen allen den Propheten, die den 
Christen predigen: »Kreuz, Kreuz«, und ist doch kein Kreuz. Man soll die Christen ermutigen, daß sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufolgen trachten und daß die lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher 
geistlicher Sicherheit zu beruhigen.

Wort des Bischofs
Bischof Dr. Markus Dröge

Frühjahrssynode 2014

EvangElischE KirchE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

wortstark

Christ FreiheitWort
Verantwortung

Verkündung
Gott

Mut Kircheevangelisch
wortstark

Christ FreiheitWort
Verantwortung

Verkündung
Gott

Mut Kircheevangelisch





 

»Reformation und Politik« 

1. Reformation und Politik konkret   2

2. Reformation und friedliche Revolution   5

3. Reformation und Ökumene   7

4. Reformation und Bildungspolitik   10

5. »Wortstark evangelisch« – Veranstaltungen im Themenjahr 2014   14

6. »Gemeinsame Verantwortung«   16

Anlagen

»Luther verbindet – Zwölf Thesen«   20

»begabt leben – mutig verändern – Zehn Thesen«   24

EvangElischE KirchE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Landessynode der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
4. – 5. April 2014



2 Frühjahrssynode 2014

Reformation und  
Politik konkret 

Mitte Februar in Kairo. Wir sitzen in einer koptisch-evangelischen Kirche, einem 

repräsen tativen Bau in unmittelbarer Nähe des Tahir-Platzes. Der Pfarrer erzählt 

uns, wie die Gemein de bei den Demon strationen vor drei Jahren die Türen ihrer 

Kirche ge öffnet und den musli mi schen Demon stranten an ge boten hat, die Wa-

schungen für die Gebete dort durchzu führen. Als Gegen leistung hätten dann die 

muslimischen Demonstranten die Christen eingeladen, mitten auf dem Ta-

hir-Platz eine Open-Air-Andacht zu feiern, umringt und ge schützt von den Musli-

men. Als es im vergangenen Sommer bei den De mon strationen viele Verletzte 

gab, hat die koptisch-evangelische Gemeinde in Zu sam menarbeit mit der be-

nachbarten Moschee ein Feldlazarett eingerichtet. Wie ein Wunder, so der Pfar-

rer der Gemein de, sei dies alles für sie. Bis heute führen sie Montagsgebete 

durch, jede Woche, sie werden über Satellit von Zehntausenden mitverfolgt, Ge-

bete für Ägypten. Und sie tun dies in einer hoch ge fährdeten Situation: Die Men-

schenrechte werden miss achtet; mehr denn je, sagen die ägyptischen Men-

schen  rechts akti  vis ten. Die jüngst verkündeten 529 Todesurteile sprechen eine 

erschreckende Sprache. Sie sind ein Rückschlag für alle, die in Ägyp ten für den 

Auf bau einer gerechten Gesellschaft auf die Straße gegangen sind und die auf 

eine Zivilgesell schaft hoffen, in der die Menschenrechte ohne Ansehen der Per-

son geachtet werden. Andrea Zaki, der Leiter der dia ko  nischen Arbeit der 

koptisch-evange lischen Kirche, unserer Partnerkirche, hat dies jetzt in einer 

muti  gen Stellungnahme klar benannt: »Gewalt und Übergriffe gegen Unschuldi-

ge müs sen in Ägypten ein Ende finden. Alle Menschenrechts verletzungen soll-

ten auf geklärt werden. Aber auch die Justiz muss gewähr leisten, dass im 

Berufungs ver fahren ein fairer Prozess gesichert ist.« 

Eine andere Szene. Kiew vor wenigen Wochen. Auch hier hat eine evangelische 

Kirche ihre Türen geöffnet, um bedrängten Demonstranten zu helfen. Der aus 

unserer Landeskirche stammende Aus landspfarrer, Pfarrer Ralf Haska, schrieb 

mir Anfang März: »Die Situation in Kiew ist nach der schreck lichen Gewalt … nun 

ruhig. Es wird nicht mehr geschossen. Und doch sterben noch Menschen. Sie 

sterben an den Folgen der Verletzungen, die sie er litten haben. Und doch leiden 

weiterhin Men schen. Sie leiden unter den körperlichen wie den seelischen Ver-

letzungen, die sie bei den Ausein an der setzungen davongetragen haben. Und die 

Menschen leiden unter der Angst, dass die offene Aggression Russlands auf der 
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Krim zu einem Krieg und zu einem Flächenbrand werden könnte. … Unsere Kir-

che ist weiterhin ein Lazarett. Verwundete werden ver sorgt, Kranke an Leib und 

Seele be kommen Hilfe. Noch wird das gebraucht. Wir wis sen nicht wie lange. 

Unsere Kirche bleibt Ort für Stille, fürs Hören auf das Wort Got tes, für Seelsorge 

und Gebet …«

»Reformation und Politik« – das Jahresthema 2014 der Reformationsdekade ist 

nicht nur ein histo risch-theoretisches, sondern ein hochaktuell-konkretes The-

ma. Die Beispiele aus Kairo und Kiew zeigen, dass der Beitrag evangelischer Kir-

chen in den Auseinandersetzungen der Gegenwart dann besonders eindrucks-

voll ist, wenn Christinnen und Christen gesellschaftsdiakonisch handeln, das 

heißt: Wenn wir Christen uns nicht nur aus einer Außenperspektive in die Politik 

einmischen, sondern konkret an der Seite der Menschen stehen, mit Wort und 

Tat, besonders an der Seite derer, die mutig für Freiheit, Demokratie und damit 

für die Menschenwürde und die Menschenrechte ein tre ten. Unser Auftrag ist es 

nicht, zum Kampf aufzuwiegeln, sondern für eine friedliche Ausein ander setzung 

einzutreten. Reformation und Politik heute heißt: Evangelische Christinnen und 

Christen sind gerufen, das Evangelium Jesu Christi als Versöhnungskraft in die 

Auseinandersetzungen der Gegen wart einzubringen. Sie bezeugen gemeinsam 

mit ökumenischen und inter religiö sen Partnern, dass der Glaube an Gott eine 

Motivationskraft für den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden ist. 

Mit dieser Haltung stehen wir in einer großen Tradition. »Gerechtigkeit, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung« – diese Trias hat sich zur Zeit des Kalten Krieges 

als politische Auf trags bestimmung für die weltweite Christenheit in das Be-

wusstsein ein ge prägt. 1986 hatte Carl Friedrich von Weizsäcker zunächst zu ei-

nem Konzil, später zu einer Weltver sammlung der Christinnen und Christen 

aufge rufen. »Die Zeit drängt«, so hieß das Büchlein, in dem er damals seinen 

dringenden Appell veröffent licht hat. Er sah die Zeit gekommen, dass die politi-

sche institution des Krieges überwunden werden müsse und könne. Heute ist 

die politische Situation komplexer als damals. Es geht nicht mehr um einen Ost- 

West-Gegensatz, sondern es geht fast in jeder Region unserer Welt darum, wie 

unter schied liche inter essen, Kulturen, Religionen in einer Gesellschaft friedlich 

zusammenleben können. Und wieder drängt die Zeit, sich für Frieden einzuset-

zen. Denn es be steht die Gefahr, dass das friedliche Zusam men leben der Men-
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schen in einem fatalen Zusammenspiel von missbrauchter Religion und politi-

sch em Machtanspruch zerstört wird, in Ägypten, in Syrien, in Nigeria und an 

vielen anderen Orten der Welt. Überall aber, wo die Konfessionen und Religionen 

gemeinsam zum Frieden aufrufen, entstehen Zeichen der Hoffnung: Zum Bei-

spiel in Ägypten, wo vor einem Jahr ein natio naler Kirchenrat entstan den ist, der 

orthodoxe, katholische, evangelische Kirchen und Freikirchen vereint, die nun 

eine ge mein same Stimme in der Gesellschaft haben; zum Beispiel auf der Krim, 

wo ein interreligiöser Rat gleich zu Beginn der Krise eine Erklärung unter der 

Über schrift herausgibt: »Frieden – ein Geschenk Gottes«; oder wenn, wie ich es 

im Januar dieses Jahres in Genf miterleben konnte, Vertreter aller Konfessio nen 

aus Syrien gemeinsam mit europäischen und amerikanischen Christen einen 

drin genden Friedensappell formulieren. 

Mit einer solchen Haltung stehen wir in der Tradition des Konziliaren Prozesses, 

der wesentlich zur friedlichen Revolution beigetragen hat. in den Jahren 1988 

und 1989 wurde in Ost- und West deutsch  land die Erste Ökumenische Versamm-

lung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, die im Mai 1989 

in Basel zusammengekommen ist, intensiv vor be reitet. Drei regionale Versamm-

lungen in Dresden und Magdeburg stärkten die Widerstandskraft der Christin-

nen und Christen in der DDR, unmittelbar vor der friedlichen Revolution. Wenn 

wir heute eine offene und öffentliche Kirche sind und bleiben wollen, dann ste-

hen wir damit bewusst in dieser Tradition. 
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Reformation und  
friedliche Revolution 

»Reformation und Politik« – die Tradition des Einsatzes für Frieden und Gerech-

tigkeit hat aber in unserer Kirche noch ältere Wurzeln. in diesem Jahr werden wir 

daran denken, dass vor 50 Jahren Martin Luther King in der St. Marienkirche am 

Alexanderplatz gesprochen hat, genau am 13. Sep tem ber 1964. Seine Rede ist 

uns erhalten. Auch die Stasi-Berichte über das Ereignis sind heute einsehbar. 

Martin Luther King be richtete vom Freiheitskampf der Schwarzen in den USA 

und sagte: »Wir haben uns be müht, unseren Kampf um Freiheit … auf der Grund-

lage christlicher Freundschaft zu führen. Des halb sind Gewalt freiheit und Liebe 

die grundlegenden Elemente unseres Kampfes.« Und er fügte hin zu: »Es ist, das 

möchte ich euch sagen, wirklich eine Ehre, in dieser Stadt zu sein, die ein Sym-

bol ist für die Trennung von Menschen auf dieser Erde. Denn auf beiden Seiten 

der Mauer leben Gottes Kinder und keine von Menschen errichtete Barriere kann 

diese Tatsache zu Nichte machen.« Wir werden am 12. Sep tem ber in der St. Ma-

rienkirche einen Zeitzeugen würdigen, den damaligen Pfarrer von St. Marien, 

Werner Arnold, der jetzt 86 Jahre alt ist. Er konnte die Rede von Martin Luther 

King im September 1964 schon nicht mehr miterleben. Er wurde wegen geleiste-

ter Fluchthilfe in Hohen schön hausen inhaftiert und gehörte im Juli 1964 zu den 

ersten, die durch die Bundes repu blik frei ge kauft wurden. Martin Luther King hat 

bereits damals in der St. Marienkirche den Freiheitswillen der Men schen ge-

stärkt. Ohne diesen Freiheitswillen und ohne das Vertrauen auf die Friedens bot-

schaft der Berg predigt wäre es nicht zum Wunder der friedlichen Revolution vor 

25 Jahren gekom men. Dass evangelische Chris ten sich so hineingeben in die 

politischen Diskussionen und Ausein ander setzungen der Gegenwart, das gehört 

zum Wesen unseres Glaubens. »Ein christlicher Mensch ist immer ein politischer 

Mensch. Beten und Handeln, drinnen und draußen, Altar und Straße gehören 

zusammen.« So hat es Christian Führer, der ehe malige Pfarrer der Leipziger Ni-

kolaikirche gesagt. »Reformation und Politik« – am 9. November diesen Jahres 

werden wir des Mauerfalls vor 25 Jahren gedenken. Dabei werden wir besonders 

an die erinnern, die die Kirchen für Friedensgebete geöffnet haben und an die, 

die den Mut hatten, nach den Friedensgebeten aus den Kirchen herauszugehen 

auf die Straße, um in friedlicher Weise für Freiheit und demokratische Rechte zu 

demonstrieren. 
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»Reformation und Politik« – das ist sicher auch ein interessantes historisches 

Thema, aber es ist mehr noch ein Thema, das uns aktuell zur Gesellschaftsdia-

konie motiviert. Es gehört, so hat es Martin Luther einmal gesagt, zum »Beruf 

des Christen«, sich im Gestaltungsraum der Politik zu beteiligen, oder wie es der 

reformierte Kirchenhistoriker Peter Opitz in seinem Vortrag in Zürich am 7. Okto-

ber 2013 vor dem internationalen Kongress zum Reformationsjubiläum 2017 

sinngemäß gesagt hat: Die christliche Kirche ist als betende Welt zu verstehen, 

die nicht für sich selbst kämpft, sondern für das kommende Reich Gottes eintritt. 

Wir tun dies heute, indem wir uns einsetzen für die Flüchtlinge und ihre existen-

tiellen Probleme, indem wir uns mit hineingeben in die Diskussionen um den 

Braunkohle abbau in der Lausitz, indem wir selbst versuchen unseren Beitrag für 

ein umweltsensibles Leben zu leisten, indem wir Stellung beziehen zu familien-

politischen Fragestell un gen und zur Armuts problematik. Gerade im Rückblick 

auf die friedliche Revoluti on vor 25 Jahren, zu der die evangelische Kirche einen 

wesent lichen Beitrag geleistet hat, heißt »Reformation und Politik«, dass wir das 

öffentliche Wirken der Kirche und einzelner Christinnen und Christen in der Ge-

sellschaft gegen alle Tendenzen, den Glauben ins Private abzudrängen, entschie-

den verteidigen. 
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Reformation  
und Ökumene

»Reformation und Politik« – Wie aber steht es um die Ökumene, speziell um die 

römisch-katholisch-evangelische Ökumene bei uns? Angesichts der Herausfor-

derungen, die ich skizziert habe, wird es immer weniger verständlich, wenn die 

christlichen Kirchen sich diesen gesellschaftlichen Heraus for derungen nicht ge-

meinsam stellen. Weder die Gläubigen noch die Öffentlichkeit können es wirklich 

nachvollziehen, dass die Konfessionen nicht mutiger ihre trennenden Unter-

schiede überwinden, um die Glaubenskräfte zu bündeln.

Nun haben wir in den letzten 15 Jahren eine ökumenische Durststrecke hinter 

uns, eine Zeit, in der viele ökumenische Hoffnungen überwintern mussten. Gab 

es im Jahr 1999 noch hohe Erwartungen, als die Gemeinsame Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre verabschiedet wurde, so wurden die Blüten träume mit 

dem römischen Dokument Dominus iesus aus dem Jahr 2000 jäh gedämpft. 

Nicht der seit dem Zweiten Vatikanum eingeübte Dialog auf Augenhöhe wurde 

darin beschrieben, vielmehr wurde wieder neu die theologische Qualität der 

evangelischen Kirchen in Frage gestellt. Seither hat es keine substantiellen Fort-

schritte in der Ökumene mehr gegeben. Gibt es jetzt berechtigte Hoff nungen auf 

einen neuen ökumenischen Frühling? Vielleicht durch den neuen Papst Franzis-

kus, dessen Reform ansätze für die römische Kirche die Welt zurzeit mit Staunen 

verfolgt?

Bekanntlich macht ja der Ton die Musik. Die Töne des deutschen Papstes Bene-

dikt XiV waren, bei aller Hochschätzung seiner Persönlichkeit, doch eher auf 

Abgrenzung gegenüber den evangelischen Kirchen gestimmt. Ein ängstlich zu-

rückhaltender Geist hat sich in der römischen Kirche breit ge macht, so als müs-

se sich die römische Kirche davor fürchten, zu protestantisch zu werden, wenn 

sie die Nähe zu uns evangelischen Christen sucht. Die Töne, die jetzt aus Rom zu 

hören sind, klingen erfreulich anders. Wenn Kardinal Kasper vom Papst nach 

Rom eingeladen wird, um über die Fami lien ethik zu sprechen, und wenn er sich 

unter dem Beifall des Papstes dafür einsetzt, dass Geschie dene zur Eucha ristie 

zugelassen werden, dann können wir Evangelischen darin etwas vom befreien-

den Evangelium wieder erken nen, das der wahre Schatz der Kirche ist. Spannend 

ist die Begründung Kardinal Kaspers: »im Credo bekennen wir: ich glaube an die 

Vergebung der Sünden. Das be deu tet für den, der umkehrt, ist Vergebung mög-
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lich. Wenn für den Mörder, dann auch für den Ehe brech er…«1 Diese theologische 

Einsicht prägt den evangelischen Umgang mit der menschlichen Realität ge-

scheiterter Ehen schon lange. Auch dass der Papst inzwischen eine Basis-

befragung zum Thema Familie angeregt und durchgeführt hat, macht Hoffnung. 

Diese Entscheidung atmet wieder ein wenig den Geist der Volk-Gottes-Theo lo gie 

des Zweiten Vatikanischen Konzils. 

Papst Benedikt XVi. hatte bei seinem Deutschlandbesuch mit dem Wort von der 

»Entweltlichung« der Kirche viele irritationen ausgelöst. Obwohl durch nachträg-

liche interpretationen deutlich gewor den war, dass er damit keinen Rückzug aus 

der Gesellschaft meinte, sondern eine geistlich fundierte Kirche, wurde sein 

Wort doch vielfach missverstanden. Gerade diejenigen, die den christ lichen 

Glauben gerne ins Private abdrängen wollen, fühlten sich durch den Papst – 

wenn auch zu Un recht – bestärkt. Und für unser Verständnis einer Kirche, deren 

Beruf es ist, die Gesellschaft mitzugestalten, war dies schmerzlich, da die Öf-

fentlichkeit mittlerweile vielfach nicht mehr zwischen katho lisch und evange-

lisch unterscheidet. 

Papst Franziskus scheint jetzt auch bei diesem Thema andere Töne anzuschla-

gen: In der Enzyklika »Lumen fidei« (LF; Licht des Glaubens), die die »vierhändige 

Enzyklika« genannt wird, weil sie von Papst Bene dikt begonnen und von Papst 

Franziskus fertiggestellt wurde, ändert sich im vierten Kapitel, das allem An-

schein nach von Franziskus formuliert wurde, der Ton. Der Glaube sei »Dienst am 

Gemeinwohl«. Der Glaube »stellt sich in den konkreten Dienst der Gerechtig keit, 

des Rechts und des Friedens.« (LF 51). Er lässt »die Natur mehr achten … die uns 

anvertraut ist, damit wir sie pflegen und hüten.« Ob sich diese weltzugewandte 

Art des Denkens in unserer Schwesterkirche durchsetzen wird, ist noch nicht 

entschieden. Wir können gespannt sein, ob sich dieser neue Geist auch in der für 

den Herbst einberufenen Bischofssynode zeigen wird. Wenn diese Richtung in 

der römisch-katholi sch en Kirche Schule macht, dann könnte es mit der Ökume-

ne wieder leichter werden. 

1  Zitiert nach FAZ, Das Evangelium von der Familie, 3.3.2014.



9REFORMATiON UND ÖKUMENE

Dass Franziskus entschieden angetreten ist, die römisch-katholische Kirche zu 

reformieren, könnte sich zu einem guten Ansatz für eine gemeinsame Feier des 

Reformations jubi läums entwickeln. Denn wir feiern im Jahr 2017 keine Protes-

tantenparty, sondern wir erinnern daran, dass Jesus Christus selbst die Kirche 

reformiert. Diese Erkenntnis eint alle Kirchen. ich habe zum Thema des Reforma-

tionsjubiläums für das Magazin »Der Kirchentag« 12 Thesen formuliert. in diesen 

Thesen mache ich deutlich, warum Martin Luther heute nicht trennen muss. 

Luther setzt meiner Meinung nach zu vielen aktuellen Themen wichtige impulse. 

Sie können meine Thesen in der Anlage nach lesen. Die letzte These zeigt, dass 

Luther auch ökumenisch verbindet. Sie lautet: 

Luther verbindet Katholiken und Protestanten

Die römisch-katholische Kirche wäre nicht das, was sie heute ist, hätte sie sich 
nicht mit der Reformation auseinandersetzen müssen. Luther trennt also nicht nur, 
er ver bin  det Katholi ken und Protes tan ten miteinander. Jede Kirche, gleich welcher 
Kon fes sion, ist semper refor manda – immer neu zu reformieren. Seit Papst Franzis-
kus die Reform notwen digkeit der rö mi schen Kirche hervorhebt, wächst die Hoff-
nung auf ein gemein sames Feiern im Jubiläums jahr 2017. Denn mit Luther wissen 
wir: Christus ist der Reformator jeder Kirche! 
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Reformation  
und Bildungspolitik

Die reformatorische Bewegung war von ihren Anfängen an eine Bildungsbewe-

gung. Die Reforma to ren waren rastlos tätig, um die Bildung in den Gemeinden zu 

verbessern, Katechismen wurden for muliert, Visitationen durchgeführt, nicht 

zuletzt, um den Bildungsstand der Geistlichkeit zu fördern. Deswegen hat Luther 

neben dem bekannten Kleinen Katechismus auch einen Großen Katechismus für 

die Pfarrer geschrieben. Bis heute legen alle reformatorischen Kirchen viel Wert 

auf die Bildungs arbeit. Unse re evangelische Bildungsverantwortung hat dabei 

zwei Zielrichtungen: Erstens die Glau bens tradition im Kon text der Kirche zu er-

schließen, vom Kindergottesdienst bis zur Senioren bildung. Zweitens nehmen 

wir Verantwortung im Bereich der allgemeinen Bildung wahr. Und des wegen ge-

hört zum Thema »Reformation und Politik« auch das Feld der Bildungspolitik. 

Die Bildungsvielfalt in den neuen Bundesländern ist eine wesentliche Frucht der 

friedlichen Revo lu tion. Vor dem Mauerfall haben Christinnen und Christen unter 

dem ideologischen Einheitsbildungs system der DDR massiv gelitten. Der Staat 

gab die Weltanschauung vor, und wer sich dieser Weltan schauung nicht beugen 

wollte, der musste mit empfindlichen Einschränkungen seiner Bildungs chan cen 

rechnen. Seit dem Fall der Mauer gibt es Bildungsfreiheit. Sie kann dann gelebt 

werden, wenn in der Gesellschaft Bildungsvielfalt angeboten wird, auch und ge-

rade im Schulwesen. im Grundgesetz ist festgelegt, dass das »gesamte Schul-

wesen … unter der Aufsicht des Staates« steht (Art. 7, 1). Das Grund gesetz 

schreibt aber aus guten Gründen nicht vor, dass der Staat der vorrangige Träger 

der öffentlichen Bildung sein soll oder gar muss. Nein, die Gründung freier Schu-

len als Ersatz für staatliche Schulen ist ein in Artikel 7 deutlich formuliertes 

Grundrecht. Es steht auch nicht im Grundge setz, dass der Staat allein für eine 

schulische Grundversorgung zustän dig wäre und dass die freien Träger nur Zu-

satzangebote machen könnten. Nein: Zur Grundversorgung eines freiheitlichen, 

öffent lichen Schulsystems gehören die freien Schulen konstitutiv dazu. 

Dieses Verständnis von Bildungsvielfalt ist in vielen Bundesländern ganz selbst-

verständlich. in Sach sen sprechen die schulgesetzlichen Regelungen ganz 

selbstverständlich von staatlicher und freier Trägerschaft in einer gemeinsamen 

Verantwortung. in Nordrhein-Westfalen sind konfessionelle Schulen ganz selbst-

verständlich ein Teil der »Grundversorgungsschulen«. in vielen Bundesländern 

werden verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer ganz selbstverständlich zum 
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Dienst in konfessionelle Schulen abgeordnet. Durch Beschluss der Kultusminis-

terkonferenz ist die Grundversorgung  des son der  pädagogisch-berufsschulischen 

Bereiches durch freie Träger abgedeckt. 

Leider sind diese Selbstverständlichkeiten in einem Teil unserer Landeskirche, 

nämlich in Branden burg, nicht selbstverständlich. in den Gesprächen zwischen 

Kirchenleitung und der Brandenburger Landesregierung sagt man uns immer 

wieder, der Staat müsse für jeden Schüler einen staatlichen Schulplatz vorhalten 

und die Schulen in freier Trägerschaft dürften nicht mit zur Grundversorgung 

gezählt werden. Diese Aussage ist sachlich nicht begründet und eine reine poli-

tische Setzung. ich habe seit mehreren Jahren darauf hingewiesen, dass unsere 

evangelischen Schulen bereit sind, sich mit in die staatlichen Planungen einzu-

bringen und Vereinbarungen zu schließen, um ihr Angebot als Teil der schuli-

schen Grundversorgung verbindlich vorzuhalten. in anderen Bundesländern ist 

dies durchaus üblich. Nicht so in Brandenburg. Hier heißt es, man könne es den 

nicht-christlichen Eltern nicht zumuten, ihre Kinder auf evangelische Schulen zu 

schicken. Warum sind dann die Wartelisten der evangelischen Schulen so lang? 

in anderen Bundesländern gibt es die Praxis, dass bevor eine kon fessionelle 

Schule als Teil der Grundversorgung eingeplant wird, eine Umfrage unter der 

Bevölkerung gemacht wird. Warum geht das nicht in Brandenburg? ich bin mir 

sicher, dass sich auch in Branden burg bei einer solchen Umfrage genügend El-

tern finden würden – sicherlich auch nicht-christliche! –, die ihre Kinder gerne 

auf eine evangelische Schule schicken. Ferner wird uns immer wieder vorgehal-

ten, es sei zu teuer, freie Schulen zu refinanzieren. Richtig ist: Jede Schülerin und 

jeder Schüler, der auf eine freie Schule geht, spart der öffentlichen Hand Geld. 

Bundesweit sind es 3,2 Milliarden Euro, die die freien Schulen dem staatlichen 

Schulsystem einsparen.2 

2 Vgl. Heiner Barz, Leiter der Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsmanagement  
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, impulsvortrag am 6.2.2014 in Leipzig bei der  
Veranstaltung »Keine Perspektive für Freie Schulen? Zur aktuellen verfassungsrechtlichen  
Situation freier Schulen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen«.
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Es drängt sich der Eindruck auf, dass unsere evangelischen Schulen nicht wirk-

lich gewollt sind. Zu mindest werden sie nicht als konstitutiver Teil des Bildungs-

systems in den staatlichen Bildungsplan einge plant. Warum sonst werden die 

freien Schulen angesichts der Bedeutung, die das freie Schul wesen in Bran-

denburg hat, zum Beispiel in dem neuen »Brandenburg Plan« der SPD mit keinem 

Wort erwähnt? Warum wird versucht, die Refinanzierung der freien Schulen so 

herunterzufahren, dass sie dauerhaft Probleme bekommen werden? Das Ge gen-

 argument, es hätte seit den Kürzungen keine Schule schließen müssen, ist leicht 

zu entkräften: Erstens haben die über drei Jahre gestaffelten Kür zungen noch 

nicht voll gegriffen. Zweitens sind viele kleine Träger jetzt schon gezwungen, 

ihre Reser ven aufzubrauchen. Sie können keine Sachmittel mehr ausgeben, 

müssen das Schulgeld erhöhen, um noch existieren zu können. Aber wie lange 

noch? Dass die dramatischen Kürzungen der Zuschüsse jetzt vielfach noch nicht 

zu Schulschließ ungen geführt haben, ist den immensen Anstrengungen der Trä-

ger und der Eltern zu verdanken. Es ist aber abzusehen, dass die Einbußen nicht 

mehr lange aus geglichen werden können. 

ich rufe die regierenden Parteien in Brandenburg auf, sich in ihren Programmen 

zur Bildungsvielfalt zu bekennen, eine positive Wertung der freien Schulen in 

ihre Programme zu integrieren und sie als Teil der schulischen Grundversorgung 

in die staatlichen Schulplanungen aufzunehmen. 25 Jahre nach der friedlichen 

Revolution ist nun endlich die Zeit gekommen, auch in Brandenburg die Bildungs-

vielfalt aktiv zu fördern, die Leistung der freien Schulen anzuerkennen, sich zu 

den freien Schulen und ihrer Zukunft zu bekennen und eine auskömmliche Refi-

nanzierung zu garantieren. 

Zu unserer Bildungsverantwortung zählt auch der Religionsunterricht. Auch hier 

sind noch Fragen offen. Es ist zwar erfreulich, dass in Berlin nun der politische 

Wille erkennbar ist, die Refinanzierung des Religionsunterrichtes an die Koste-

nentwicklung seit 2002 anzupassen. Wir brauchen aber schnel le Entscheidun-

gen, um den Unterricht nicht empfindlich einschränken zu müssen. Überhaupt 
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nicht akzeptabel ist, dass sowohl in Berlin als auch in Brandenburg trotz aller 

Versprechungen für eine inklusive Schule gerade der Religionsunterricht von der 

sonderpädagogischen Förderung ausgenom men ist. Was ist das für ein Signal, 

dass gerade dort, wo es um Wertbildung im Sinne eines inklusiven Men-

schenbildes geht, Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen nicht gefördert 

werden sollen? Hier muss von der Politik dringend nachgebessert werden!
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»Wortstark evangelisch« – 
Veranstaltungen im Themenjahr 2014 

Unter die Überschrift »wortstark evangelisch« haben wir die Werbung für die 

Veranstaltungen des Themenjahres 2014 »Reformation und Politik« gestellt. Auf 

der Homepage unserer Kirche finden Sie dazu einen Terminkalender. Ich greife 

einige Ereignisse heraus:

• Zur inzwischen traditionellen Karfreitagsprozession in Berlin-Mitte sind in die-

sem Jahr beson ders Politikerinnen und Politiker eingeladen, um die politische 

Bedeutung des »Wor tes vom Kreuz« auch durch diese öffentliche Aktion deut-

lich erkennbar zu machen. 
• Am 31. Mai wird sich die Formulierung der Barmer Theologischen Erklärung 

zum 80. Male jähren. Diese Erklärung ist bleibend diejenige theologische Ori-

entierung, die unser Verständ nis von »Reformation und Politik« am klarsten 

und prägnantesten zum Ausdruck bringt. Viele Veranstaltungen werden ihre 

Bedeutung hervorheben. 
• in diesem Jahr werden wir an den Beginn der zwei Weltkriege des vergange-

nen Jahr hunderts erinnern: Am 28. Juli vor 100 Jahren begann der Erste Welt-

krieg, am 1. September vor 75 Jah ren der Zweite Weltkrieg. Beide Ereignisse 

sind Anlass die aktu ellen frie dens ethischen Positionen unserer Kirche ins Ge-

dächtnis zu rufen und in angemes sener Weise der Kriegsto ten zu gedenken, 

um dieses Feld nicht rechtsextremen Kräften zu überlassen. 
• im vergangenen Jahr haben wir unter dem Thema »Reformation und Toleranz« 

einen be son deren Schwerpunkt auf den interreligiösen Dialog gelegt. Aber na-

türlich geht dieses Engagement weiter und markiert einen wesentlichen Teil 

unseres ge sellschafts politi sch en Einsatzes. ich danke allen, die diesen Dialog 

stetig und engagiert vorantreiben. Besonders nenne ich die initiative des Tem-

pelhofer Feldes und das Pro jekt Bet- und Lehrhaus Petri-Platz Berlin.
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• Bereits in diesem Jahr haben die ersten ideensammlungen und Vorbereitun-

gen für den Kir chentag in der Lausitz begonnen, der voraussichtlich am 4. Juli 

2015 stattfinden wird. Ich danke allen Beteilig ten, die sich entschieden haben, 

diesen Kirchentag zu gestalten, um unsere Verantwortung für das Leben in 

der Lausitz angesichts der Auseinandersetzun gen um den Braunkohleabbau 

wahrzunehmen. 
• Am 21. November 2014 werden sowohl in Görlitz mit Bischof Wolfgang ipolt als 

auch in Ber lin mit Kardinal Rainer Maria Woelki ökumenische Gottesdienste 

anlässlich des 50. Jubiläums des Dekretes »Unitatis redintegratio« des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils, des sogenannten Ökumenismus-Dekretes, gefeiert. 

Damit erinnern wir an ein ökumenisches Ereignis, das wesentlich dazu beige-

tragen hat, dass eine Weggemeinschaft überhaupt mög lich wurde. Die Art, 

wie dieses Ereignis heute von beiden Kirchen gewertet wird, be stimmt den 

weiteren Weg der Ökumene und damit die Frage, wie wir in ökumeni scher 

Gemeinschaft den politischen Anspruch des Evange liums in der Öffentlichkeit 

vertreten.
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»Gemeinsame Verantwortung«

Schließen möchte ich mit einem Hinweis auf die neue Sozialinitiative des Rates 

der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz. Sie trägt den Titel »Gemeinsame 

Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft«. Sie ist kritisiert worden, weil sie 

zu wenig neue Erkenntnisse und zu wenig kantige Aussagen enthalten würde. 

ich sehe dies anders. Mit zehn erläuterten Thesen wird hier an die Verantwor-

tung für das Gemeinwohl appelliert. 

Wir leben nicht in einer Zeit, in der es an pointierten politischen Positionierun-

gen fehlen würde. Wir leben in einer Zeit, in der in gemeinsamer Anstrengung für 

eine sozial gerechte und ökologisch orien tierte Gesellschaft gearbeitet werden 

muss. Die Sozialinitiative enthält durchaus klare Positionierun gen, wenn zum 

Beispiel »die Maßlosigkeit und eine zum Teil bis ins Kriminelle gesteigerte 

Selbstherr lichkeit und Gier mancher Finanzmarktakteure« (S. 24) kritisiert wird 

und wenn deutlich benannt wird, dass »die ideologisierung der Deregulierung, 

die die Politik jahrelang dazu drängte, die Märkte … sich selbst zu überlassen, … 

durch die Krise widerlegt worden« (S. 25) ist. Aber es bleibt nicht bei markigen 

Sätzen. Es wird die mühevolle Arbeit eines Strukturwandels angemahnt, wenn 

es heißt: »… die Krise war eine strukturelle Krise und deshalb müssen auch die 

strukturellen Ursachen gesucht und bekämpft werden« (S. 24). Es werden kon-

krete Vorschläge gemacht, zum Beispiel die Bil dungs ausgaben nicht als Konsum- 

ausgaben, sondern als Investitionsausgaben zu werten (S. 26), und es wird sehr 

deutlich an die Steuermoral der Bürgerinnen und Bürger appelliert. 

ich kann diesen Text nur allen empfehlen, denen es nicht auf kurzfristigen Kitzel 

kantiger Statements ankommt, sondern auf eine langfristig am Gemeinwohl ori-

entierte Politik ankommt, zumal die Schrift mit ihren 60 Seiten knapp gehalten 

und gut verständlich geschrieben ist. Dass die beiden großen Kirchen die sen 

Text gemeinsam herausgegeben haben, ist ein wichtiges Zeichen gemeinsam 

wahrge nom mener politischer Verantwortung. 

Gemeinsame Verantwortung wurde im letzten halben Jahr auch in hohem Maße 

im Engagement für die Flüchtlinge in unserem Land gezeigt. Politikerinnen und 

Politiker haben sich um Verhandlungs lösungen mit den Flüchtlingen bemüht, so-

zial engagierte Bürgerinnen und Bürger haben sich aktiv eingebracht, Diakonie 
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und Caritas, sowie andere soziale Träger haben Hand in Hand gearbeitet, unsere 

kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haupt- und ehrenamtlich, haben 

sich oft bis an die Grenze der Belastbarkeit eingesetzt, um Lösungen möglich zu 

machen. Wir hoffen und beten, dass einvernehmliche Lösungen nun bald voll-

ständig umgesetzt werden können. Denn es ist ein wegwei sendes Zeichen, 

wenn es schließlich gelingt, die existentielle Not der Flüchtlinge, die mit äußerst 

schwierigen politischen Fragen verknüpft ist, ohne Gewalt, ohne Polizeieinsätze, 

ohne Räumungen zu lösen. ich danke allen, die sich in den letzten Monaten die-

ser gemeinsamen Verantwortung gestellt haben. 

Schließlich danke ich allen, die sich an dem groß angelegten Konsultationspro-

zess »Welche Kirche morgen?« beteiligt haben. Der Rücklauf hat gezeigt, dass in 

unserer Kirche eine breite Basis für eine Kirche existiert, die ihre öffentliche 

Verantwortung wahrnimmt.3 Dieser Rücklauf hat es mir ermög licht, zum Thema 

»Reformation und Politik« folgende These zu formulieren: 

Wir nehmen die Herausforderungen der pluralistischen Gesellschaft an

Wie unsere Kirche, so ist auch unsere Gesellschaft vielfältig und wird im Prozess 
der Globali sierung noch vielfältiger werden. Unterschiedliche Kulturen und Religio-
nen, areligiöse und atheistische Weltanschauungen sowie unterschiedliche Ansich-
ten über die Rolle der Religio nen in der Gesellschaft prägen öffentliche Diskurse. 

Wir nehmen diese Situation als Herausforderung an, vertreten unsere Botschaft 
aktiv und setzen uns im Geist der Versöhnung für den gesellschaftlichen Dialog ein. 
Wir treten für das bewährte Religionsrecht in unserer Gesellschaft ein, das es Men-
schen aller Religionen erlaubt, ihren Glauben öffentlich zu leben. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

3  Vgl. die Zehn Thesen in Anlage 2 
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Anlagen

1. »Luther verbindet – Zwölf Thesen«

2.  »begabt leben – mutig verändern –  
Zehn Thesen«
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»Luther verbindet –  
Zwölf Thesen«

Luther verbindet gestern und heute

Martin Luther hat sich mit den Gründungstexten des Christentums neu be-

schäftigt, um die drängenden Fragen seiner Zeit zu bearbeiten. Damit wurde 

eine unerwartete Dynamik entfaltet. Luther zeigt, wie geschichtliches Den-

ken Vergan gen heit, Gegen wart und Zukunft verbindet. Die Feier des Re for-

mationsjubi läums ist ein kräftiger Einspruch gegen die Tendenz, nur das Hier 

und Jetzt gelten zu lassen.

Luther verbindet Menschen in neuen Lebensformen

Luther riet Mönchen und Nonnen zur Ehe. Die Ehe der Pfarrer wurde zum 

Normalfall. Geist liche verließen mit der Eheschließung die klerikale Welt und 

traten in das bür ger liche Leben ein. Es hat lange gedauert, bis in den evan ge-

li schen Pfarrhäusern auch Pfarrerinnen mit ihrer Familie anzu tref fen waren. 

Aber die sen Weg hat Luther ge eb net. Heute gehen die Diskus sionen weiter. 

Zum Beispiel, wenn gleichge schlecht   liche Paare in Pfarr häusern leben. 

Luther verbindet Glaube und Kunst

Die Reformation war eine singende Bewegung. Mit ihren Liedern erreichte 

sie nicht nur die Köpfe, sondern den ganzen Menschen. Luther liebte die 

Musik. Und auch das Bild. Holzschnitte seines Freundes Lucas Cranach illus-

trierten seine Bibel über setzungen. Musik und bildende Kunst machen den 

Glauben kulturell sprachfähig. Luther verbindet Glaube und Kunst.

Luther verbindet Glaube und Bildung

Luther hat gemeinsam mit den anderen Reformatoren rastlos für die Ver bes-

serung des Schulwesens gearbeitet. Bis heute legt die Evangelische Kirche 

großen Wert auf religiöse Bildung. Ein kurzer Blick auf die religiös aufgelade-

nen Konflikte auf unserem Globus zeigt: Mit Bildung können Kriege ge wonnen 

werden, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Ohne religiöse Bild ung 

bleibt jeder Bildungs kanon unvoll stän dig. Denn Religion ohne Bildungsange-

bote ist grob fahr lässig. 
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Luther verbindet Sünder und Gerechte

Der reformatorische Glaube weiß, dass der Mensch in seinem Tun zwiespäl-

tig ist und bleibt. Er kann alles zum Guten oder zum Bösen nutzen. Menschen 

sind immer Sünder und Gerechte zugleich. Das spie gelt sich hinreichend 

drastisch in der Bio grafie Luthers selbst. Wenn wir seine brillanten Haupt-

werke neben seine späten Schmäh schriften gegen die Juden legen, dann 

wird deut lich: Auch Luther war kein Heiliger. Er war immer Sünder und Ge-

rechter zugleich. 

Luther verbindet Christen, Agnostiker und Atheisten

Reformation und Gegenreformation führten zur kon fessionellen Spaltung 

und zu den Kämpfen des Dreißig jährigen Krieges. Aus dieser schrecklichen 

Er fahrung entstan den aber die ersten Ansätze eines humanitären Völker-

rechts. Man konnte keine Ge sell schafts theo rie mehr auf einem einheitlichen 

Glau ben errichten. Man musste vor gehen, als ob Gott nicht ge geben wäre. 

Luthers These, dass der Zugang zu Gott völlig barrierefrei ist und nicht erar-

beitet werden kann, hatte etwas un vor  stellbar Demokra tisches. Die Refor-

mation ist eine der Quellen unseres Rechts  staates. Er gewährt heute allen 

Reli gionen und Welt an  schau ungen Frei heit. 

Luther verbindet Reformation und Politik

Die Reformation hat die Vermischung von Religion und Politik kritisiert. 

Fürst bischö fe, die geistliches Leben mit wirtschaftlichen inter essen ver-

banden, waren Anlass für die 95 Thesen. Die Reformation hat die Kirchenkri-

tik in die Kirche selbst hineingeholt und daraus sogar eine Lehre gemacht. 

Zwei Reiche müssen unter schieden werden: das geist liche und das weltliche 

Reich. Aber sie müs sen auch sinnvoll aufein ander be zogen werden. Wenn 

heute wieder neu über die Stellung der Kirche in der Gesell schaft diskutiert 

wird, dann bietet Luther dafür eine bewährte Grund lage. 
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Luther verbindet Starke und Schwache

Die Leisniger Kastenordnung von 1523 ist ein frühes Beispiel für eine trans-

parente Sozialhilfe. Die Gemeinde Leisnig bewahrte ihre Einnahmen in einem 

Kasten auf, der mit vier Schlössern gesichert war. Zehn Vorsteher wurden 

gewählt: zwei Adlige, zwei Rats herren, drei Bürger und drei Bauern. Je einer 

der Vorsteher der vier Stände er hielt einen Schlüs sel. Luther liebte diese 

Ordnung: »im Kirch spiel wird das Betteln verboten, die aber aus Zufällen bei 

uns verarmen oder aus Krankheit und Alter nicht arbeiten können, sollen aus 

dem gemeinen Kasten versorgt werden.« – Luther verbindet Starke und 

Schwache!

Luther verbindet Bürgergemeinde und Christengemeinde

Zurzeit beraten in vielen Städten mit reformatorischer Geschichte die Kom-

munen ge meinsam mit den Kirchen gemein den, wie man an das 500. Refor-

ma tions jubiläum er in  nern kann. Sie überlegen, wie die Gäste im Jahr 2017 

die Gast freund schaft von Chris  ten- und Bürgergemeinde erfahren sollen. So 

nah waren sich Kirchen- und Orts gemeinde schon lange nicht mehr!

Luther verbindet mit Europa 

Von der Wittenberger Universität ist eine europäische Bewegung aus gegan-

gen. Luthers Freund Philipp Mel anchthon brei tete durch einen intensiven 

Brief wechsel und seine internationale Hörer schaft die Reformation nach 

ganz Eu ropa aus. 2017 wer den viele Gäste aus Europa und der ganzen Welt 

in unser Land kommen. Die Reformation verbindet mit Europa und Europa 

mit der Welt! 
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f Luther verbindet Evangelium und neue Medien 

Luther erlebte eine Medienrevolution – wir auch. Er nutzte entschlossen den 

Buch druck für die Verbrei tung des Evangeliums. Ohne diesen publi zis tischen 

Hebel hätte Luther nur regional wirken können. Er hat das wunder bar formu-

liert: »Wäh rend ich mein witten bergisch Bier trinke, läuft das Evangelium um die 

Welt«. Das Reforma tions jubilä um fordert uns dazu her aus, die neuen Medien 

beherzt zu nutzen, aber auch zu fragen, welche inhalte wir veröffentlichen. 

Luther verbindet Katholiken und Protestanten

Die römisch-katholische Kirche wäre nicht das, was sie heute ist, hätte sie 

sich nicht mit der Refor ma tion auseinandersetzen müssen. Luther trennt 

also nicht nur, er ver bin  det Katholiken und Protes tan ten miteinander. Jede 

Kirche, gleich welcher Kon fes sion ist semper refor manda – immer neu zu 

reformieren. Seit Papst Franzis kus die Reform notwen digkeit der römischen 

Kirche hervorhebt, wächst die Hoff nung auf ein gemein sames Feiern im Ju-

biläumsjahr 2017. Denn mit Luther wissen wir: Christus ist der Reformator 

jeder Kirche! 

Erschienen in: Der Kirchentag. Das Magazin. Ausgabe 01/2014, S. 14f.
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»begabt leben – mutig verändern – 
Zehn Thesen«

Wir sind »Kirche mit Mission«

Wir stehen in unserer Landeskirche mit ihren Kirchenkreisen, Arbeitszwei-

gen und Gemeinden gemeinsam mit der weltweiten Christenheit im Auftrag 

Jesu Christi. Wir leben aus der Kraft des dreieinigen Gottes und sind getragen 

von der Gewissheit, dass der auferstandene Christus seine Kirche begleitet. 

Wir wollen den Heiligen Geist in seiner Vielfalt neu entdecken. Er motiviert 

und stärkt uns, »Salz der Erde« zu sein und unsere Mission zu erfüllen: das 

Evangelium zu verkündigen, zur Gemein schaft einzuladen, die Lehre Jesu 

weiterzugeben, Seelsorge zu üben und zur tätigen Nächstenliebe zu moti-

vieren. Wir setzen uns ein für die Bewah rung der Schöpfung und die Achtung 

der Menschen rechte. 

Wir gestalten aktiv die Vielfalt unserer Kirche

Wir leben in einer Landeskirche, deren Vielfalt Spannungen und Gegensätze 

vereint: Metro pole und struktur schwache Regionen; Speckgürtel und Mittel-

städte; Ost- und West biogra phi en; drei Bundes länder; arm und reich; Chris-

tinnen und Christen unterschiedlicher theologi sch er Tradition, mit und ohne 

Migrationshintergrund. Wir wollen in Zukunft unsere Vielfalt bewusster als 

Stärke entfalten, indem wir gemeinsame Visionen für die Zusammenarbeit 

entwickeln. 

Wir nehmen die Herausforderungen der pluralistischen Gesellschaft an

Unsere Gesellschaft ist vielfältig und wird noch vielfältiger werden. Unter-

schiedliche Kulturen und Religionen, areligiöse und atheistische Weltan-

schauungen sowie unterschiedliche Ansich ten über die Rolle der Religionen 

in der Gesellschaft prägen öffentliche Diskurse. Wir nehmen diese Situation 

als Herausforderung an, vertreten unsere Botschaft aktiv und setzen uns im 

Geist der Versöhnung für den gesellschaftlichen Dialog der Welt an-

schauungen ein. Wir treten für das bewährte Religionsrecht in unserer Ge-

sellschaft ein, das es Menschen aller Religion erlaubt, ihren Glauben öffent-

lich zu leben. 
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Wir erneuern das gottesdienstliche Leben durch Mut zu Veränderung

Wir kennen in unserer Kirche eine Fülle unterschiedlicher Gottesdienstfor-

men. Jeder Gottes dienst hat seinen Wert: Andachten für die kleine Zahl, Got-

tesdienste mit unter schied lichen Zielgruppen, re prä  sen  ta tive Gottesdienste 

mit hoher gesell schaft licher Wahrneh mung. 

Wir wollen dort, wo Gottesdienste nicht mehr einladend wirken und in der 

bisherigen Form und Anzahl organisatorisch oder per so nell nicht zu sichern 

sind, mutig Veränderungen vor nehmen. Die Zukunft des geistlichen Lebens 

unserer Kirche liegt in bewusst eingesetzten, unterschied lichen Formaten 

geistlichen Lebens, mit und ohne Ordinierten. Wir wollen die Formen und die 

Zahl unserer Gottesdienste innerhalb einer Gemeinde und regional den vor-

handenen Ressour cen anpassen. Nicht die Menge der Gottes diens te ist aus-

schlaggebend, sondern die Haltung, in der wir sie gestalten und feiern. 

Wir profilieren unsere evangelischen Bildungsangebote 

in unserer Kirche werden vielfältige Bildungsangebote gemacht: in Gemein-

den, in evangeli sch en Kitas, im Religions unter richt, in kirchlichen Einrichtun-

gen und evangelischen Schulen. Noch aber fehlen ein gemein sam formulier-

tes Bildungsverständnis, eine Bildungskonzeption und die Möglich keit, trans-

parent darzu stellen, was wir im Bildungsbereich zu bieten haben. 

Wir wollen als offene und öffentliche Kirche ein ausformuliertes Bildungsver-

ständnis und eine Bildungskonzeption im öffentlichen Diskurs entwickeln, 

um unsere Stärken bekannt zu mach en und weiter zu entfalten. 

Wir verbinden Kirche und Diakonie zu einem starken Team 

Unsere Kirche und die Einrichtungen unserer Diakonie gehören untrennbar 

zusammen. Kirche braucht Diakonie, um ihren Auftrag zu erfüllen. Diakonie 

braucht Kir che, um ihr christliches Profil in der Gesellschaft leben zu können. 

Wo kirchliches Leben und unternehme rische Dia konie miteinander verbun-

den sind, können sich Kir che und Diakonie als starkes Team in die Gesell-

schaft einbringen. 

Wir wollen im Gespräch mit der unternehmerischen Diakonie Wege zu einem 

neuen gegen seiti gen Verstehen und zu gemeinsamem Handeln finden. 
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Wir entdecken unsere Gaben und Möglichkeiten,  

»Salz der Erde« zu sein

in unserer Kirche gibt es eine Fülle von Res sour cen, ideen und Kompetenzen, 

die noch nicht ausreichend bekannt sind. Diese Begabungen wollen gehoben 

werden, damit Mut und Hoff nung unter uns wachsen. Um uns nach außen zu 

orientieren und eine Kultur des Willkommens zu leben, bieten die Kir-

chenmusik und andere künstlerisch-kulturelle Arbeit, die Spezialseel sorge 

und unsere welt weiten Partner schafts beziehungen sowie die mediale Prä-

senz unter den Beding un gen der Mediengesellschaft eine Fülle von Möglich-

keiten. 

Wir wollen die Arbeit unserer Kompetenzzentren (Amt für kirchliche Dienste, 

Berliner Missi ons werk, Evangelische Akademie zu Berlin, Stiftung St. Mat-

thäus) stärker be kannt machen und nutzen. Als neues Kompetenzzentrum 

bauen wir eine Arbeitsstelle für Kir chenmusik auf.

Ein Leib und viele Glieder –  

wir erneuern die »Zeugnis- und Dienstgemeinschaft«

In unserer Kirche gibt es viele Dienste und Ämter: beruflich und ehrenamtlich 

Mitarbeitende; ordinierter und nicht-ordi nierter Dienst; Mitarbeitende im ak-

tiven kirchlichen Dienst und Mit arbeitende, die sich im Ruhestand ehrenamt-

lich engagieren. Sie alle haben Anteil an dem einen Auftrag Jesu Christi.

Wir wollen Rollen und Profile klären, Absprachen der Zusammenarbeit ver-

bindlich machen und not wen di  ge Strukturveränderun gen einleiten, um die 

»Zeugnis- und Dienstgemeinschaft« zu erneu ern. 

p
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Wir nehmen Überlastungen wahr  

und ermutigen zu beispielhaftem Handeln

Je stärker uns der Auf trag motiviert, den Jesus Christus uns gegeben hat, des-

to deutlicher sehen wir die Fülle der Aufgaben und bedauern unsere begrenz-

ten Ressourcen. Vielfach wird in unserer Kirche deshalb Überlastung erlebt. 

Aber vielfach werden schon jetzt durch zielorien tier tes Planen und durch eine 

»Kultur der Verabredung« gangbare Wege der Entlastung gefun den. 

Wir wollen sensibel Überlastungen wahrnehmen. Wir brauchen Einsicht in 

die Grenzen unserer Möglichkeiten und den Mut, Prioritätenentscheidungen 

zu treffen und gemeinsam zu verantworten. 

Wir sind eine »Volkskirche im Wandel«

Als »Volkskirche im Wandel« bleiben wir – un ab hängig von der Zahl unserer 

Mitglieder – eine offe ne und öffentliche Kirche, die ihre Mission in der Gesell-

schaft erfüllt. Es gehört zu unserem Wesen, uns nach außen zu wenden und 

eine Willkommenskultur für alle Menschen zu pfle gen. 

Wir wollen eine Kirche bleiben, die vielfältige Aufgaben in der Gesellschaft 

wahrnimmt. Wenn unsere Ressourcen zurückgehen und wir das Netz unse-

rer Aktivitäten weiter spannen müssen, wollen wir unser gesellschaftliches 

Engagement zielorientiert vereinbaren. Wir wol len uns als Gemeinden unter-

einander und darüber hinaus mit den diakonischen Trägern regi o nal abspre-

ch en und uns mit anderen Part nern in der Zivilgesellschaft vernetzen. Gut 

vernetzt bleiben wir eine »Volks kirche«, die ihre Mission, »Salz der Erde« zu 

sein, gesellschaftlich erfüllt.
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Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht »Tut Buße« usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament – d. h. von der Beichte und Genugtuung -, die durch das priesterliche Amt verwal-
tet wird, verstanden werden. Es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße, ja eine solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zur Abtötung des Fleisches bewirkte. Daher bleibt die Strafe, solange der Haß gegen sich selbst – das ist die wahre Herzensbu-
ße – bestehen bleibt, also bis zum Eingang ins Himmelreich. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen, außer solchen, die er auf Grund seiner eigenen Entscheidung oder der der kirchlichen Satzungen auferlegt hat. Der Papst kann eine Schuld nur dadurch erlassen, daß er sie 
als von Gott erlassen erklärt und bezeugt, natürlich kann er sie in den ihm vorbehaltenen Fällen erlassen; wollte man das geringachten, bliebe die Schuld ganz und gar bestehen. Gott erläßt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem Priester, seinem 
Stellvertreter, zu unterwerfen. Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind nur für die Lebenden verbindlich, den Sterbenden darf demgemäß nichts auferlegt werden. Daher handelt der Heilige Geist, der durch den Papst wirkt, uns gegenüber gut, wenn er in seinen Erlassen 
immer den Fall des Todes und der höchsten Not ausnimmt. Unwissend und schlecht handeln diejenigen Priester, die den Sterbenden kirchliche Bußen für das Fegefeuer aufsparen. Die Meinung, daß eine kirchliche Bußstrafe in eine Fegefeuerstrafe umgewandelt werden könne, ist 
ein Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe schliefen. Früher wurden die kirchlichen Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Absolution auferlegt, gleichsam als Prüfstein für die Aufrichtigkeit der Reue. Die Sterbenden werden durch den Tod von allem gelöst, 
und für die kirchlichen Satzungen sind sie schon tot, weil sie von Rechts wegen davon befreit sind. Ist die Haltung eines Sterbenden und die Liebe (Gott gegenüber) unvollkommen, so bringt ihm das notwendig große Furcht, und diese ist um so größer, je geringer jene ist. Diese 
Furcht und dieser Schrecken genügen für sich allein – um von anderem zu schweigen –, die Pein des Fegefeuers auszumachen; denn sie kommen dem Grauen der Verzweiflung ganz nahe. Es scheinen sich demnach Hölle, Fegefeuer und Himmel in der gleichen Weise zu unter-
scheiden wie Verzweiflung, annähernde Verzweiflung und Sicherheit. Offenbar haben die Seelen im Fegefeuer die Mehrung der Liebe genauso nötig wie eine Minderung des Grauens. Offenbar ist es auch weder durch Vernunft- noch Schriftgründe erwiesen, daß sie sich außerhalb 
des Zustandes befinden, in dem sie Verdienste erwerben können oder in dem die Liebe zunehmen kann. Offenbar ist auch dieses nicht erwiesen, daß sie – wenigstens nicht alle – ihrer Seligkeit sicher und gewiß sind, wenngleich wir ihrer völlig sicher sind. Daher meint der Papst 
mit dem vollkommenen Erlaß aller Strafen nicht einfach den Erlaß sämtlicher Strafen, sondern nur derjenigen, die er selbst auferlegt hat. Deshalb irren jene Ablaßprediger, die sagen, daß durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und los werde. Vielmehr erläßt 
er den Seelen im Fegefeuer keine einzige Strafe, die sie nach den kirchlichen Satzungen in diesem Leben hätten abbüßen müssen. Wenn überhaupt irgendwem irgendein Erlaß aller Strafen gewährt werden kann, dann gewiß allein den Vollkommensten, das heißt aber, ganz wenigen. 
Deswegen wird zwangsläufig ein Großteil des Volkes durch jenes in Bausch und Bogen und großsprecherisch gegebene Versprechen des Straferlasses getäuscht. Die gleiche Macht, die der Papst bezüglich des Fegefeuers im allgemeinen hat, besitzt jeder Bischof und jeder Seel-
sorger in seinem Bistum bzw. seinem Pfarrbezirk im besonderen. Der Papst handelt sehr richtig, den Seelen (im Fegefeuer) die Vergebung nicht auf Grund seiner – ihm dafür nicht zur Verfügung stehenden – Schlüsselgewalt, sondern auf dem Wege der Fürbitte zuzuwenden. 
Menschenlehre verkündigen die, die sagen, daß die Seele (aus dem Fegefeuer) emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Gewiß, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen Gottes. Wer weiß 
denn, ob alle Seelen im Fegefeuer losgekauft werden wollen, wie es beispielsweise beim heiligen Severin und Paschalis nicht der Fall gewesen sein soll. Keiner ist der Echtheit seiner Reue gewiß, viel weniger, ob er völligen Erlaß (der Sündenstrafe) erlangt hat. So selten einer in 
rechter Weise Buße tut, so selten kauft einer in der rechten Weise Ablaß, nämlich außerordentlich selten. Wer glaubt, durch einen Ablaßbrief seines Heils gewiß sein zu können, wird auf ewig mit seinen Lehrmeistern verdammt werden. Nicht genug kann man sich vor denen hüten, 
die den Ablaß des Papstes jene unschätzbare Gabe Gottes nennen, durch die der Mensch mit Gott versöhnt werde. Jene Ablaßgnaden beziehen sich nämlich nur auf die von Menschen festgesetzten Strafen der sakramentalen Genugtuung. Nicht christlich predigen die, die lehren, 
daß für die, die Seelen (aus dem Fegefeuer) loskaufen oder Beichtbriefe erwerben, Reue nicht nötig sei. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlaß von Strafe und Schuld, auch ohne Ablaßbrief. Jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat Anteil an allen 
Gütern Christi und der Kirche, von Gott ihm auch ohne Ablaßbrief gegeben. Doch dürfen der Erlaß und der Anteil (an den genannten Gütern), die der Papst vermittelt, keineswegs geringgeachtet werden, weil sie – wie ich schon sagte – die Erklärung der göttlichen Vergebung 
darstellen. Auch den gelehrtesten Theologen dürfte es sehr schwerfallen, vor dem Volk zugleich die Fülle der Ablässe und die Aufrichtigkeit der Reue zu rühmen. Aufrichtige Reue begehrt und liebt die Strafe. Die Fülle der Ablässe aber macht gleichgültig und lehrt sie hassen, 
wenigstens legt sie das nahe. Nur mit Vorsicht darf der apostolische Ablaß gepredigt werden, damit das Volk nicht fälschlicherweise meint, er sei anderen guten Werken der Liebe vorzuziehen. Man soll die Christen lehren: Die Meinung des Papstes ist es nicht, daß der Erwerb von 
Ablaß in irgendeiner Weise mit Werken der Barmherzigkeit zu vergleichen sei. Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu geben oder dem Bedürftigen zu leihen ist besser, als Ablaß zu kaufen. Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe und wird der Mensch besser, aber 
durch Ablaß wird er nicht besser, sondern nur teilweise von der Strafe befreit. Man soll die Christen lehren: Wer einen Bedürftigen sieht, ihn übergeht und statt dessen für den Ablaß gibt, kauft nicht den Ablaß des Papstes, sondern handelt sich den Zorn Gottes ein. Man soll die 
Christen lehren: Die, die nicht im Überfluß leben, sollen das Lebensnotwendige für ihr Hauswesen behalten und keinesfalls für den Ablaß verschwenden. Man soll die Christen lehren: Der Kauf von Ablaß ist eine freiwillige Angelegenheit, nicht geboten. Man soll die Christen lehren: 
Der Papst hat bei der Erteilung von Ablaß ein für ihn dargebrachtes Gebet nötiger und wünscht es deshalb auch mehr als zur Verfügung gestelltes Geld. Man soll die Christen lehren: Der Ablaß des Papstes ist nützlich, wenn man nicht sein Vertrauen darauf setzt, aber sehr schäd-
lich, falls man darüber die Furcht Gottes fahrenläßt. Man soll die Christen lehren: Wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablaßprediger wüßte, sähe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als daß sie mit Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde. Man soll 
die Christen lehren: Der Papst wäre, wie es seine Pflicht ist, bereit – wenn nötig -, die Peterskirche zu verkaufen, um von seinem Gelde einem großen Teil jener zu geben, denen gewisse Ablaßprediger das Geld aus der Tasche holen. Auf Grund eines Ablaßbriefes das Heil zu erwar-
ten ist eitel, auch wenn der (Ablaß-)Kommissar, ja der Papst selbst ihre Seelen dafür verpfändeten. Die anordnen, daß um der Ablaßpredigt willen das Wort Gottes in den umliegenden Kirchen völlig zum Schweigen komme, sind Feinde Christi und des Papstes. Dem Wort Gottes 
geschieht Unrecht, wenn in ein und derselben Predigt auf den Ablaß die gleiche oder längere Zeit verwendet wird als für jenes. Die Meinung des Papstes ist unbedingt die: Wenn der Ablaß – als das Geringste – mit einer Glocke, einer Prozession und einem Gottesdienst gefeiert 
wird, sollte das Evangelium – als das Höchste – mit hundert Glocken, hundert Prozessionen und hundert Gottesdiensten gepredigt werden. Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablaß austeilt, ist bei dem Volke Christi weder genügend genannt noch bekannt. Offenbar 
besteht er nicht in zeitlichen Gütern, denn die würden viele von den Predigern nicht so leicht mit vollen Händen austeilen, sondern bloß sammeln. Er besteht aber auch nicht aus den Verdiensten Christi und der Heiligen, weil diese dauernd ohne den Papst Gnade für den inwendi-
gen Menschen sowie Kreuz, Tod und Hölle für den äußeren bewirken. Der heilige Laurentius hat gesagt, daß der Schatz der Kirche ihre Armen seien, aber die Verwendung dieses Begriffes entsprach der Auffassung seiner Zeit. Wohlbegründet sagen wir, daß die Schlüssel der Kirche 
– die ihr durch das Verdienst Christi geschenkt sind – jenen Schatz darstellen. Selbstverständlich genügt die Gewalt des Papstes allein zum Erlaß von Strafen und zur Vergebung in besondern, ihm vorbehaltenen Fällen. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium 
von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Dieser ist zu Recht allgemein verhaßt, weil er aus Ersten Letzte macht. Der Schatz des Ablasses jedoch ist zu Recht außerordentlich beliebt, weil er aus Letzten Erste macht. Also ist der Schatz des Evangeliums das Netz, mit dem man einst 
die Besitzer von Reichtum fing. Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit dem man jetzt den Reichtum von Besitzenden fängt. Der Ablaß, den die Ablaßprediger lautstark als außerordentliche Gnaden anpreisen, kann tatsächlich dafür gelten, was das gute Geschäft anbelangt. Doch 
sind sie, verglichen mit der Gnade Gottes und der Verehrung des Kreuzes, in der Tat ganz geringfügig. Die Bischöfe und Pfarrer sind gehalten, die Kommissare des apostolischen Ablasses mit aller Ehrerbietung zuzulassen. Aber noch mehr sind sie gehalten, Augen und Ohren an-
zustrengen, daß jene nicht anstelle des päpstlichen Auftrags ihre eigenen Phantastereien predigen. Wer gegen die Wahrheit des apostolischen Ablasses spricht, der sei verworfen und verflucht. Aber wer gegen die Zügellosigkeit und Frechheit der Worte der Ablaßprediger auftritt, 
der sei gesegnet. Wie der Papst zu Recht seinen Bannstrahl gegen diejenigen schleudert, die hinsichtlich des Ablaßgeschäftes auf mannigfache Weise Betrug ersinnen, So will er viel mehr den Bannstrahl gegen diejenigen schleudern, die unter dem Vorwand des Ablasses auf 
Betrug hinsichtlich der heiligen Liebe und Wahrheit sinnen. Es ist irrsinnig zu meinen, daß der päpstliche Ablaß mächtig genug sei, einen Menschen loszusprechen, auch wenn er – was ja unmöglich ist – der Gottesgebärerin Gewalt angetan hätte. Wir behaupten dagegen, daß der 
päpstliche Ablaß auch nicht die geringste läßliche Sünde wegnehmen kann, was deren Schuld betrifft. Wenn es heißt, auch der heilige Petrus könnte, wenn er jetzt Papst wäre, keine größeren Gnaden austeilen, so ist das eine Lästerung des heiligen Petrus und des Papstes. Wir 
behaupten dagegen, daß dieser wie jeder beliebige Papst größere hat, nämlich das Evangelium, »Geisteskräfte und Gaben, gesund zu machen« usw., wie es 1. Kor. 12 heißt. Es ist Gotteslästerung zu sagen, daß das (in den Kirchen) an hervorragender Stelle errichtete (Ablaß-) Kreuz, 
das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem Kreuz Christi gleichkäme. Bischöfe, Pfarrer und Theologen, die dulden, daß man dem Volk solche Predigt bietet, werden dafür Rechenschaft ablegen müssen. Diese freche Ablaßpredigt macht es auch gelehrten Männern nicht 
leicht, das Ansehen des Papstes vor böswilliger Kritik oder sogar vor spitzfindigen Fragen der Laien zu schützen. Zum Beispiel: Warum räumt der Papst nicht das Fegefeuer aus um der heiligsten Liebe und höchsten Not der Seelen willen – als aus einem wirklich triftigen Grund -, 
da er doch unzählige Seelen loskauft um des unheilvollen Geldes zum Bau einer Kirche willen – als aus einem sehr fadenscheinigen Grund -? Oder: Warum bleiben die Totenmessen sowie Jahrfeiern für die Verstorbenen bestehen, und warum gibt er (der Papst) nicht die Stiftungen, 
die dafür gemacht worden sind, zurück oder gestattet ihre Rückgabe,wenn es schon ein Unrecht ist, für die Losgekauften zu beten? Oder: Was ist das für eine neue Frömmigkeit vor Gott und dem Papst, daß sie einem Gottlosen und Feinde erlauben, für sein Geld eine fromme und 
von Gott geliebte Seele loszukaufen; doch um der eigenen Not dieser frommen und geliebten Seele willen erlösen sie diese nicht aus freigeschenkter Liebe? Oder: Warum werden die kirchlichen Bußsatzungen, die »tatsächlich und durch Nichtgebrauch« an sich längst abgeschafft 
und tot sind, doch noch immer durch die Gewährung von Ablaß mit Geld abgelöst, als wären sie höchst lebendig? Oder: Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Crassus, nicht wenigstens die eine Kirche St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der 
armen Gläubigen? Oder: Was erläßt der Papst oder woran gibt er denen Anteil, die durch vollkommene Reue ein Anrecht haben auf völligen Erlaß und völlige Teilhabe? Oder: Was könnte der Kirche Besseres geschehen, als wenn der Papst, wie er es (jetzt) einmal tut, hundertmal 
am Tage jedem Gläubigen diesen Erlaß und diese Teilhabe zukommen ließe? Wieso sucht der Papst durch den Ablaß das Heil der Seelen mehr als das Geld; warum hebt er früher gewährte Briefe und Ablässe jetzt auf, die doch ebenso wirksam sind? Diese äußerst peinlichen Ein-
wände der Laien nur mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch vernünftige Gegenargumente zu beseitigen heißt, die Kirche und den Papst dem Gelächter der Feinde auszusetzen und die Christenheit unglücklich zu machen. Wenn daher der Ablaß dem Geiste und der Auffassung 
des Papstes gemäß gepredigt würde, lösten sich diese (Einwände) alle ohne weiteres auf, ja es gäbe sie überhaupt nicht. Darum weg mit allen jenen Propheten, die den Christen predigen: »Friede, Friede«, und ist doch kein Friede. Wohl möge es gehen allen den Propheten, die den 
Christen predigen: »Kreuz, Kreuz«, und ist doch kein Kreuz. Man soll die Christen ermutigen, daß sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufolgen trachten und daß die lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher 
geistlicher Sicherheit zu beruhigen.
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