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Vorbemerkung 
Vor zehn Jahren war das Reformationsfest durch ein besonderes 
ökumenisches Ereignis geprägt: In Augsburg wurde von Vertretern der 
römisch-katholischen Kirche und des Lutherischen Weltbundes die 
Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre bestätigt. Die 
Gemeinsame Erklärung - Ergebnis eines jahrzehntelangen Annähe-
rungsprozesses - bezeichnete eine jetzt auch öffentlich vollzogene 
Wende weg vom konfessionellen Gegeneinander hin zur Gemeinschaft 
in versöhnter Verschiedenheit. Gemeinsam wurden in dieser Erklärung 
die Zentralaussagen des christlichen Glaubens formuliert sowie 
verbleibende Lehrunterschiede getragen und als nicht mehr 
kirchentrennend eingestuft. Zugleich wurde festgestellt, dass die gegen-
seitigen Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts die heutige Partner-
kirche nicht mehr treffen. Auf dieser Basis sollten weitere theologische 
Gespräche mit dem Ziel gegenseitiger voller Anerkennung geführt 
werden. 

Wie schon die Bestätigung der Gemeinsamen Erklärung Anlass zum 
Dank gab, so auch ihr zehnjähriges Bestehen. Es empfiehlt sich daher, 
dieses Gedenken mit einem ökumenischen Dankgottesdienst zu feiern.  
In manchen Gemeinden wird kein ökumenischer Gottesdienst möglich 
sein. Wo der Bestätigung der Gemeinsamen Erklärung in einer 
katholischen Eucharistiefeier gedacht wird, bietet es sich an, das Formu-
lar für die Einheit der Christen (MB 1040) zu verwenden und aus den 
Gottesdienstmodellen die weiteren notwendigen Texte auszuwählen. 

Für eine evangelische Abendmahlsfeier ist der zweite Entwurf vorge-
sehen. Auch hier sollte der Dank für die Bestätigung der Gemeinsamen 
Erklärung im Zentrum stehen. Da der Gedenktag der Reformation oft 
Anlass zur Feier konfessioneller Selbstgenügsamkeit gibt, stellt das 
Gedenken an die Bestätigung der Gemeinsamen Erklärung auch einen 
wichtigen Reformansatz dar. Die Reformation wollte zu den 
Ursprüngen der Kirche zurück. Sie wollte keine neue Kirche gründen, 
sondern die zentralen Inhalte des Evangeliums unverfälscht zur Sprache 
bringen. Wenn sich nun die Chance zum gemeinsamen Bekenntnis der 
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zentralen Glaubensinhalte mit der römisch-katholischen Kirche bietet, 
so gibt dies nicht nur Anlass, sich zu freuen und Gott zu danken, 
sondern auch über die eigene Kirche nachzudenken. 

Die einzelnen vorgeschlagenen Elemente des zweiten Entwurfs sollten 
in die jeweils vor Ort gefeierte Gottesdienstordnung eingefügt werden. 
Es kann auch sinnvoll sein, einzelne Stücke aus dem ersten Entwurf in 
den zweiten zu integrieren und umgekehrt. 

Abkürzungen 
L = Liturg / Liturgin 
G = Gemeinde 
A = Alle 
S = Sprecher / Sprecherin 
MB = Messbuch 
EG.B = Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für Bayern und Thüringen 
GL = Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch 
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Die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre 

Vorgeschichte und Bedeutung 
Die Gemeinsame Erklärung hat eine lange Vorgeschichte. Bereits 1972 
wurden im so genannten Malta-Bericht Ergebnisse des Dialogs zwi-
schen dem Lutherischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche 
über die Rechtfertigung vorgelegt. In einzelnen Ländern gab es danach 
intensive bilaterale Gespräche zwischen der lutherischen und der 
katholischen Kirche. In Deutschland stellte der Dialogprozess 
„Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ einen Durchbruch dar. Dort 
wurde festgestellt, dass die heutigen Unterschiede in der 
Rechtfertigungslehre nicht länger kirchentrennend sind. Dies alles 
wurde in der Gemeinsamen Erklärung aufgenommen, zusammengefasst 
und fortgeschrieben. 
Bei der Erarbeitung der Gemeinsamen Erklärung geschah aber auch 
etwas Neues. Auf der Basis der biblischen Aussagen wurde nämlich erst 
einmal gefragt: Was können wir heute zusammen über Rechtfertigung 
sagen? Gemeinsam wird formuliert, was beide Kirchen überein-
stimmend darüber lehren. Erst in einem zweiten Gang werden die 
Unterschiede betrachtet. Nun wird aber nicht nur gefragt, ob diese 
angesichts des formulierten Konsenses kirchentrennend sind, sondern es 
wird auch versucht, der anderen Konfession zu erklären, warum die 
jeweilige Lehrmeinung wichtig ist und was mit ihr gemeint ist. In dem 
Prozess der Annäherung stellte sich nämlich überdeutlich heraus, dass 
in den Kirchen verschiedene theologische Sprachen gesprochen werden, 
die dann auch in den Gemeinden zu unterschiedlicher Sprach- und 
Inhaltsaneignung führen. Es ist wichtig, festzuhalten, dass in der 
Gemeinsamen Erklärung Unterschiede in der Lehre toleriert werden, 
soweit sie dem ausformulierten Konsens nicht widersprechen (Methodik 
des differenzierten Konsenses). 

Im Zentrum der Gemeinsamen Erklärung steht das gemeinsam 
formulierte Verständnis der Rechtfertigung (Nr. 15-18). Auf die 
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Kernfragen, wie der Mensch zum Heil kommt und wie seine eigenen 
Handlungen einzuschätzen sind, wird gemeinsam bekannt: „Allein aus 
Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres 
Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den 
Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft 
zu guten Werken.“ Verschiedene Aspekte des Gnadenhandelns Gottes, 
der Bedeutung des Glaubens, der Sünde oder der menschlichen Werke 
werden näher entfaltet und in einem differenzierten Konsens 
beschrieben. 

In den kirchenleitenden Organen der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Bayerns wurde die Gemeinsame Erklärung einstimmig angenommen. 
Doch nicht überall fand sie solche Zustimmung. Es gab ein zum Teil 
heftiges Ringen in der Öffentlichkeit. Von verschiedenen Seiten wurden 
viel theologische Einzelkritik, manche Vorbehalte und auch 
Befürchtungen geäußert. Durch eine vatikanische „Note“ wurde der 
Annahmeprozess gar so gestört, dass ein Scheitern befürchtet wurde. In 
der „Note“ wurde beispielsweise gefragt, ob nicht nach wie vor 
Lehrverurteilungen des Trienter Konzils zur Rechtfertigungslehre die 
lutherische Lehre treffen (zum simul iustus et peccator). Zudem wurde 
die Lehrautorität lutherischer Synoden infrage gestellt. 

Nach intensiven Verhandlungen und Gesprächen wurde eine 
gemeinsame Feststellung erarbeitet, in der die im Rezeptionsprozess 
neu aufgeworfenen Fragen für beide Seiten zufriedenstellend behandelt 
und akzeptabel beschrieben werden. Maßgeblich an der 
Ausformulierung dieses Konsenses beteiligt waren Altbischof Dr. 
Johannes Hanselmann, Kardinal Dr. Joseph Ratzinger, Prof. Dr. 
Joachim Track und Prof. Heinz Schütte. 

In der Feststellung erklären beide Seiten: „‘Das in dieser Erklärung 
[GE] dargelegte Verständnis der Rechtfertigungslehre zeigt, dass 
zwischen Lutheranern und Katholiken ein Konsens in Grundwahrheiten 
der Rechtfertigungslehre besteht‘ (GE 40). Auf der Grundlage dieses 
Konsenses erklären der Lutherische Weltbund und die Katholische 
Kirche gemeinsam: ‚Die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der 
lutherischen Kirchen wird nicht von den Verurteilungen des Trienter 
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Konzils getroffen. Die Verwerfungen der lutherischen Bekenntnis-
schriften treffen nicht die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der 
römisch-katholischen Kirche.‘ (GE 41)“ 

Mit der Gemeinsamen Erklärung ist die Kircheneinheit noch lange nicht 
erreicht, aber ein bedeutsamer Schritt getan. Beide Kirchen verpflichten 
sich, den Dialog über strittige Fragen, wie etwa das Amtsverständnis zu 
intensivieren, um „zu voller Kirchengemeinschaft, zu einer Einheit in 
Verschiedenheit zu gelangen, in der verbleibende Unterschiede 
miteinander 'versöhnt' würden und keine trennende Kraft  mehr hätten." 
(Feststellung Nr. 3) 

Problemanzeigen 
Der Lutherische Weltbund und die römisch-katholische Kirche haben 
gemeinsam das Problem erkannt, die Rechtfertigungsbotschaft heute 
allgemeinverständlich zu formulieren. So heißt es in der gemeinsamen 
Feststellung: „Lutheraner und Katholiken werden ihre Bemühungen 
ökumenisch fortsetzen, um in ihrem gemeinsamen Zeugnis die 
Rechtfertigungslehre in einer für die Menschen unserer Zeit relevanten 
Sprache auszulegen, unter Berücksichtigung der individuellen und der 
sozialen Anliegen unserer Zeit.“ Nun besteht aber nicht nur das 
Vermittlungsproblem der hochtheologischen Inhalte der Gemeinsamen 
Erklärung. Als weitere Problemanzeigen sind festzuhalten: 
- Sucht der Mensch von heute nach dem gnädigen Gott? 
- Können Menschen heute mit dem zumeist negativ besetzten Begriff 

Rechtfertigung noch etwas anfangen? 
- Löst die Gemeinsame Erklärung innerhalb der Kirchen nicht auch 

Ängste und Identitätskrisen aus? 
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Ein Plädoyer für die unzeitgemäße Frage nach 
dem gnädigen Gott. 

Zur Bedeutung der Rechtfertigungslehre 
1. Die Verdrängung der Frage 

Mit der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre haben die 
römisch-katholische und die evangelisch-lutherische Kirche in einer 
Frage zu einem Miteinander gefunden, die zumindest evangelischerseits 
als zentral charakterisiert wird. 

In der Reformationszeit hat die Frage der Rechtfertigung ihre konkrete 
Gestalt in der Frage nach dem gnädigen Gott gewonnen. Heute wird 
diese Frage aber oft als nicht mehr zeitgemäß abgewertet. Häufig ist die 
Forderung zu hören, die Rechtfertigungslehre in einer neuen und 
veränderten Weise anzusprechen, da die Frage nach dem gnädigen Gott 
den Menschen der Neuzeit nicht mehr berühre. Aber ist diese 
Einschätzung zutreffend? 

2. Die Bedeutung der Frage nach der Rechtfertigung 
Die Bedeutung der Rechtfertigungslehre erschließt sich uns dann, wenn 
wir über die Rolle der Rechtfertigung in unserem Leben nachdenken. 
Die Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen, ist in unserem Alltag eines der 
entscheidenden, allgegenwärtigen Motive. Denken Sie doch nur daran, 
wenn ein Politiker, eine Politikerin eine Entscheidung nicht mehr 
rechtfertigen kann – wie schnell fordert unsere Gesellschaft einen 
Rücktritt. Der Abteilungsleiter, der eine finanziell weitreichende 
Fehlentscheidung trifft, wird zur Verantwortung gezogen. Wenn er sich 
nicht rechtfertigen kann, muss er für sich und seine Karriere mit 
schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Er wird alles tun, um sich zu 
rechtfertigen. Und wie ist das in der Ehe, in der Familie? Tun wir, tun 
unsere Kinder nicht alles, um in allem, was getan wird, „gerechtfertigt“ 
zu sein? Ich habe ja nur … ich wollte ja nur … Du hast aber … so 
fangen viele der Sätze an, mit denen wir etwas rechtfertigen, was unser 
Gegenüber infrage gestellt hat. Das Bestreben nach Rechtfertigung 
unseres Tuns – und das Verbergen von allem, was wir nicht nach außen 
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rechtfertigen können – ist im menschlichen Miteinander geradezu 
allgegenwärtig. 
Dies gilt auch für das Zusammenleben der Völker. In jedem Krieg oder 
Bürgerkrieg erleben wir, wie die verfeindeten Gruppen sofort mit 
„Rechtfertigung“ beginnen. Da werden alte Rechnungen präsentiert, 
Bedrohungsszenarien konstruiert, die eigene Rolle als Opfer 
unterstrichen – und schon kann alles gerechtfertigt werden – natürlich 
auch das Unrecht. Gerade wir Deutsche haben – als Täter wie als Opfer 
– das Spiel mit der Rechtfertigung, auch des Unrechts und des Bösen, in 
seiner ganzen Dämonie erlebt. 
Zuletzt: wie steht es mit der Rechtfertigung unseres Lebens? Was tut 
jemand, wenn er meint, sein Leben sei sinnlos geworden, weil er nicht 
mehr arbeiten kann? Weil der Ehepartner ihn verlassen hat? Weil das 
einzige Kind gestorben ist? Weil das Projekt seines Lebens gescheitert 
ist? Oft genug meinen Menschen, ihr Leben eigentlich nicht mehr 
rechtfertigen zu können. Mancher Freitod ist Ausdruck einer letzten, 
vernichtenden Selbst-Verurteilung, ist das Ende eines Selbstgespräches, 
das man so zusammenfassen könnte: „Dein Leben hat keinen Sinn mehr 
– du kannst es nicht mehr vor der Gesellschaft, vor dir rechtfertigen … 
wirf es weg.“ 

Die Frage nach Rechtfertigung ist eine der Kernfragen unseres Lebens. 
Sie umschließt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Um so erstaunli-
cher ist es eigentlich, dass sie, auf Gott bezogen, gerne als unzeitgemäß 
abgewertet wird. Der Verdacht legt sich nahe: Es ist nicht Ausdruck der 
Verständnislosigkeit, es ist Ausdruck einer tiefgehenden Betroffenheit 
des modernen Menschen durch die Frage nach der Rechtfertigung 
seines Lebens, die ihn dazu bringt, die Frage nach Gott zu verdrängen… 

3. Folgerungen 
Dabei wäre es für unsere von Rechtfertigungszwängen geplagte 
Gesellschaft, für unser unter einem Rechtfertigungsdiktat stehendes 
Leben heilsam, die Frage nach der Rechtfertigung abzugeben: bei Gott, 
bei dem Dreieinigen Gott, der in Jesus Christus unsere Rechtfertigung 
geworden ist, wäre sie in besseren Händen. Die Frage nach der 
Rechtfertigung unseres Lebens, der wir nie ausweichen können, verliert 
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dadurch von ihrer übergroßen Bedeutung. Wenn es Gott ist, der mich 
rechtfertigt und so meinem Leben Sinn gibt, kann ich dieses Leben nicht 
mehr wegwerfen. Wenn es Gott ist, der Unrecht allein vergeben kann, 
wird der Teufelskreis des Aufrechnens von Schuld und Leiden, der 
immer wieder neue Schuld und neues Leiden schafft, aufgebrochen. 
Zuletzt: wenn nicht unser Tun, sondern Gott uns rechtfertigen würde, 
wäre die dämonische Macht dessen, was uns im Leben widerfährt, über 
unser Leben gebrochen. Aber den letzten Satz müssen wir wohl in der 
Wunschform formulieren. Denn der Mensch wird sich immer der 
Illusion verschreiben, dass erst Arbeit, Anerkennung, Erfolg dem Leben 
rechten Sinn verleihen. 

4. Ausblick 
Die Frage nach der Rechtfertigung ist zeitlos menschlich. Deswegen ist 
zugleich die Frage nach der Rechtfertigung des Menschen vor Gott aber 
immer auch unzeitgemäß. Das galt, meine ich, auch für das Zeitalter der 
Reformation. Wer nach der Rechtfertigung vor Gott fragt, stellt nämlich 
das in Frage, was des Menschen liebstes Kind ist: sich selbst 
rechtfertigen zu können und aus dieser Selbstrechtfertigung sein 
Selbstwertgefühl und eine Unzahl von Ansprüchen gegen „Gott und die 
Welt“ abzuleiten. 
Deswegen ist die Frage nach dem gnädigen Gott bleibend aktuell. Sie 
muss, das ist unser Auftrag, den Menschen nahegebracht, ins Herz 
gepflanzt werden. Durch sie wirkt Gott Leben. Deswegen glaube ich: 
daran, wie wir mit der Rechtfertigung umgehen, entscheidet sich vieles, 
wenn nicht sogar alles. Im Leben, das sich von Gott gerechtfertigt und 
getragen weiß, leuchtet das Christsein der Glaubenden und das 
Kirchesein der Kirchen auf. Deswegen ist die Frage nach dem gnädigen 
Gott eine Frage, für die geworben und gekämpft sein will. Gerade auch 
deswegen, weil die Antworten, die wir als Christen geben, immer über 
das hinausgehen werden, was wir selbst leben können. 

Wenn die Gemeinsame Erklärung in eine gemeinsame Verkündigung 
des Evangeliums in beiden unterzeichnenden Kirchen mündet, ist sie 
nicht nur ein geschichtlicher Vorgang von ökumenischer Reichweite, 
sondern wird auch auf die Gesellschaft heilsam verändernd einwirken 
und vielen Menschen Segen bringen. Konrad Müller 
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Zur Gemeinschaft berufen. 
Ökumenischer Dankgottesdienst 

Gottesdienstverlauf 
Einzug 
Lied: Kommt herbei, singt dem Herrn (EG 599 / GL 270) 

oder Sonne der Gerechtigkeit (EG 262 / GL 644) 
• Eröffnung 
• Der Mensch vor Gott 
Glorialied: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt (EG 288 / GL 474) 
• Gebet 
Schriftlesung: Röm 3, 21-28 (29-31) 
Zwischengesang: Ps 22, 23-32 (GL 717 / EG.B 738) 
Evangelium: Lk 23, 39-42 oder Mt 10, 26b-33 
• Predigt 
• Glaubensbekenntnis mit Gedächtnis der Taufe 
• [Gemeinsames Bekenntnis] 

Das Gemeinsame Bekenntnis kann auch dem Glaubensbekenntnis 
vorangestellt werden. 

Friedensgruß 
Lied: Nun singe Lob, du Christenheit  (EG 265 / GL 638) 

• Bitten 
Vaterunser 
• Segen 
[Loblied] 
Am Ende des Gottesdienstes kann ein Symbol ausgetauscht werden, z.B. ein 
ökumenischer „Meilenstein“. 
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Textvorschläge zur Gestaltung des Gottesdienstes 
Eröffnung 
Vorschlag (1) 
L Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

L Der Herr sei mit euch 
A und mit deinem Geist. 
Vorschlag (2) 
L Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus sei mit euch 
A und mit deinem Geist. 
L Vor zehn Jahren wurde in Augsburg die Gemeinsame Erklärung 

zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der 
römisch-katholischen Kirche bestätigt. An den darin behandelten 
zentralen Glaubensfragen hat sich im 16. Jahrhundert die Kirche 
gespalten. Heute können wir sagen: Wir können wesentliche 
Kernpunkte unseres Glaubens wieder gemeinsam formulieren. 
Wir können sagen, dass die gegenseitigen Lehrverurteilungen 
die heutigen Schwesterkirchen nicht mehr treffen. Dafür sagen 
wir Gott in diesem Gedenkgottesdienst Lob und Dank. 
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Der Mensch vor Gott 
L Zur Gemeinschaft sind wir berufen. Zusammen sollen wir Gottes 

Volk in dieser Zeit sein und Zeugnis ablegen von seiner 
Zuwendung zu uns Menschen. Doch im Angesicht Gottes 
erkennen wir, dass die Gemeinschaft unter uns auch durch 
unsere Schuld unvollkommen ist: 

S Gemeinschaft braucht gegenseitiges Verständnis. 
 Vor deinem Angesicht, Gott, prüfen wir uns, ob wir frei sind von 

Vorurteilen und Vorbehalten gegenüber Gläubigen anderer 
Konfessionen. 
(kurze Stille) 

 Wir rufen zu dir: 
A Kyrieruf (gesungen) 

S Gemeinschaft braucht Kenntnis vom Anderen. 
 Vor deinem Angesicht, Gott, prüfen wir uns, wie wir uns 

bemühen, den Glauben und die Überzeugung der Anderen 
kennen zu lernen und zu verstehen. 
(kurze Stille) 

 Wir rufen zur dir: …  

S Gemeinschaft braucht Offenheit füreinander. 
 Vor deinem Angesicht, Gott, prüfen wir uns, ob wir im 

Glaubensleben der Anderen eher den Widerspruch zur eigenen 
Überzeugung sehen als vielmehr eine Bereicherung für ein 
breiteres Verständnis des Evangeliums. 
(kurze Stille) 

 Wir rufen zu dir: … 

L Gemeinsam sind wir der Leib Christi. Lasst uns einander 
annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Durch ihn ist uns 
vergeben. Durch ihn sind wir mit Gott versöhnt. In der Kraft 
seines Heiligen Geistes gehen wir den Weg der Versöhnung 
untereinander weiter. 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 
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Gebet 
Vorschlag (1) 
L Lasst uns beten: 

Himmlischer Vater, 
 du berufst uns dazu, die Wahrheit im Geist der Liebe zu 

bezeugen. Wir bitten dich: Erneuere in deiner Kirche die Gabe 
des Heiligen Geistes; lass deine Gemeinde erfüllt sein mit der 
Vielfalt seiner Gaben. Führe uns auf den Wegen, die du wählst, 
zur Fülle der Einheit. 
Darum bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesu Christi, unseres 
Herrn. 

Vorschlag (2) 
L Lasst uns beten: 

Gott, 
wir preisen dich und danken dir für die Gabe deines Sohnes 
Jesus Christus und für die Gabe des Heiligen Geistes, der uns 
zum Leben beruft und uns zu einem Leib macht. 
Wir bringen vor dich die Welt in ihrer Zerrissenheit und die 
Spaltung unter denen, die deinen Namen anrufen. Eine uns im 
Geist und in der Wahrheit, damit die Welt glaubt, wenn sie sieht, 
wie die Einheit unter uns wächst. 

Vorschlag (3) 
L Lasst uns beten: 

 Gott, unser Vater, 
gieße die Gnade deines Geistes über uns aus, damit wir gemäß 
unserer Berufung leben und allen Menschen für deine Wahrheit 
Zeugnis ablegen. Hilf uns, dass wir voll Zuversicht nach der 
Einheit aller Christen und nach der Gemeinschaft in der einen 
Kirche streben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

(Messbuch 1041) 
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Predigt 
Schwestern und Brüder, 
kennen Sie das auch: Ein verschlossener Reißverschluss an einer Jacke 
bricht plötzlich auseinander. Ratsch!, die Jacke ist offen. Manchmal 
gelingt es mühsam, den Verschluss nach unten zu ziehen und die beiden 
Teile wieder zusammenzufügen. Doch am Anfang des Risses bleibt ein 
kleines Loch. In einem bestimmten Abschnitt greifen die Haken nicht 
mehr ineinander. So ist der Reißverschluß zwar wieder zu, doch wehe 
man rührt an diesem kleinen Loch. Ratsch!, alles, was mühsam 
zusammengefügt wurde, reißt erneut auf. Die Arbeit beginnt von vorne. 
So ähnlich ist es auch in der Ökumene und mit dem Ereignis, dessen wir 
heute gedenken. Seit Ende der 60er Jahre Lutheraner und Katholiken 
offizielle Gespräche aufgenommen haben, hat sich vieles zwischen uns 
verändert. Nur noch die Älteren können sich erinnern, wie es früher 
zwischen den Konfessionen war. Für viele sind ökumenische Beziehun-
gen zur Selbstverständlichkeit geworden. In allen Bereichen und auf 
allen Ebenen kirchlichen Lebens lassen sich Beispiele für gelebte 
Gemeinschaft nennen: Schulgottesdienste, Kinderbibelwochen, 
Weltgebetstag, Besuchsdienste, Büchereien, Pfarrbriefseiten und 
gegenseitige Einladungen gehören zum Alltag vieler Pfarreien und 
Kirchengemeinden. Eine bunte Palette gemeinsamen Tuns und 
gemeinsamen Zeugnisses für unseren Glauben lässt sich entfalten. Zu 
herausragenden Fragen in unserer Gesellschaft gibt es gemeinsam 
verfasste offizielle Stellungnahmen: zur Bewahrung des Sonntags, zum 
Schutz des Lebens, zur wirtschaftlichen und sozialen Lage, zu Fragen 
von Flucht und Migration. Auch im schmerzlich erlebten Bereich 
konfessionsverschiedener Ehen haben die vergangenen Jahre 
Veränderungen gebracht. Sicher ist eine zufriedenstellende Lösung noch 
nicht erreicht, aber auch hier gibt es gemeinsame Brautleutetage und 
sogar ein gemeinsames Formular für die Trauung. 
Dieser kurze Blick auf die Entwicklung der letzten 40 Jahre macht 
deutlich, dass viele Häkchen im Ökumene-Reißverschluss zusammen-
gefügt wurden. Doch ausgespart blieb bisher der Ausgangspunkt. 
Solange dieser aber nicht bearbeitet ist, solange wird es möglich sein, 
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den Spalt wieder aufzureißen. Was mühsam zusammengefügt wurde, 
läßt sich auf diese Weise wieder trennen. Deshalb ist es notwendig, 
gleichsam einen Riegel einzunähen. Zwar wird dadurch das Loch nicht 
zugedeckt, wohl aber verhindert, dass von hier aus ein erneuter Riss 
möglich wird. 

Der gelebten Gemeinschaft eine feste Basis und Haltbarkeit zu geben, 
dazu will die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre dienen. 
Sie führt zurück an den Ausgangspunkt der Spaltung zwischen 
Lutheranern und Katholiken. Sie führt aber auch hinein in das Zentrum 
unseres Glaubens, über den wir nun gemeinsam verantwortet 
Rechenschaft geben können. 

Sie führt uns zurück in eine Zeit der Kirche, in der die Menschen 
umgetrieben wurden von der Frage: Wie werde ich von Gott ange-
nommen? Im Blick auf sich selbst und ihr Tun mussten die Menschen 
feststellen, dass sie immer hinter dem zurückbleiben, was gut und 
richtig wäre und was Gott von ihnen erwartet. „Liebt Gott mich noch?“, 
lautete die bange Frage. Verstellt durch reformbedürftige Praxis und 
theologische Spekulationen der Zeit suchten die Menschen Zuflucht bei 
religiösen Werken und Übungen wie Ablass, Gelübde, Wallfahrten. 
Zumindest diese Übungen und Werke sollten ihnen die Hoffnung geben, 
vor Gott Bestand zu haben. Auch Martin Luther war als Seelsorger und 
persönlich von der Frage nach einem gnädigen Gott umgetrieben. 
Befreiung aus dem Kreislauf des bangen Fragens brachte ihm das 
Studium der Hl. Schrift, besonders des Römerbriefs. Hier entdeckte er, 
im Anschluss an die Theologie des Augustinus, was in Vergessenheit zu 
geraten drohte: Der Mensch braucht Gott nicht gnädig zu stimmen, er 
kann es auch gar nicht. Er braucht es nicht, weil bereits in und durch 
Jesus der Mensch von Gott angenommen ist. Er kann es auch nicht, 
denn das Wirken Jesu bedarf keiner Ergänzung. Jesus ist es, der für die 
Menschen vor Gott, seinem Vater, eintritt. Jesus ist es, der 
Gemeinschaft mit seinem Vater eröffnet und den Weg ebnet zu einem 
Leben in und aus Gemeinschaft mit ihm. Durch Jesu Wirken ist der 
Mensch recht vor Gott, gerechtfertigt. Einzig gefallen lassen muss sich 
der Mensch diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Wo sich der 
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Mensch mit seiner ganzen Existenz auf dieses Angebot Gottes verläßt, 
da ist Glaube. Dieser Glaube allein ist Rettung. 
So führt allein die Schrift zu Christus. Er allein ist der Weg zum Vater. 
Nicht aufgrund von Vorleistungen, sondern allein aus der Barm-
herzigkeit Gottes heraus wird dem Menschen dieser Weg eröffnet. 
Allein im Glauben wird ihm dies zuteil. Deutlich machen läßt sich dies 
am Beispiel des Schächers am Kreuz: Er kann nichts für sich selbst tun. 
Allein auf das Wort und Wirken Jesu kann er sein Vertrauen setzen und 
so Gemeinschaft mit Gott, sein Heil, erreichen. 

Mit dieser wiedergewonnenen Erkenntnis war für Martin Luther aber 
auch ein Maßstab gegeben, den er an alle Lehre und Praxis anlegte mit 
der Frage: Was bringt diese Botschaft zum Leuchten und was ver-
dunkelt sie? In den nachfolgenden Auseinandersetzungen des 16. Jahr-
hunderts entwickelten sich daraus unterschiedliche Sichtweisen und 
Zugänge im Verständnis der Sakramente, des Amtes, der Kirche, der 
Schrift und Tradition sowie der Ethik. Die Spaltung der Kirche nahm 
ihren Lauf. 

An diesem Ausgangspunkt setzte der theologische Dialog der 
Gegenwart an. Wenn hier eine Basis gefunden werden kann, dann sollte 
es auch möglich sein, in den anderen offenen Fragen zu einer 
Verständigung zu kommen. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre versucht, diesen gemeinsamen Ausgangspunkt zu formu-
lieren. Es wurden und werden ja nicht einfach gegensätzliche Positionen 
vertreten. Deshalb nennt die Erklärung, was gemeinsam ist, entfaltet 
aber auch, was jeweils konfessionelles Anliegen und Verständnis ist und 
bleibt. Sie stellt abschließend fest, dass aufgrund des gemeinsamen 
Verständnisses die konfessionellen Überzeugungen nicht mehr als 
Trennungsgründe zu verstehen sind. Besiegelt wurde dies, nach einem 
langen Annahmeprozess, durch die Unterschrift in Augsburg. Die 
Gemeinsame Erklärung folgt also nicht dem Bild des zugeschütteten 
Grabens. Eher trifft das Bild des Flusslaufes zu. An beiden Ufern findet 
sich die bunte Vielfalt gelebten Glaubens, verbunden durch Brücken der 
Verständigung. 
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Die Gemeinsame Erklärung führt aber nicht nur zurück, sondern auch 
hinein in das gemeinsame Zentrum des Glaubens. Sie führt uns hin zu 
Christus und seinem Leben für uns. In ihm geht Gott uns Menschen 
nach und ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm. Eine Gemeinschaft, die 
zum Leben führt und die selbst der Tod nicht zerstören kann. In allen 
Umbrüchen des Lebens kann diese Gemeinschaft mit Gott tragendes 
Fundament sein. Vor ihm brauchen wir nichts zu beweisen. Vor ihm 
müssen wir uns nicht verstecken. Mit unserer gebrochenen Welt dürfen 
wir kommen und darauf vertrauen, dass nicht der Tod, sondern das 
Leben das letzte Wort über uns ist. 
So kann die Gemeinsame Erklärung Ansporn sein, diesem 
gemeinsamen Glauben in unserem persönlichen wie gemeindlichen 
Leben nachzuspüren. Sie kann ermutigen, diese Erfahrung und Praxis 
einander mitzuteilen und so zu entdecken, dass wir einander bereichern 
können. Sie kann uns Zuversicht geben, dass die Gemeinschaft 
zwischen uns immer tiefer wird und wir gemeinsam Zeugnis geben 
können von der Hoffnung, die uns trägt: Christus, die leibhaftig 
gewordene Liebe Gottes zu uns Menschen. 

 
 
 

Dr. Armin Wouters 
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Glaubensbekenntnis mit Gedächtnis der Taufe 
L Wir alle sind getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes, des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Auf dem Glauben an den dreieinigen Gott ruht unsere Hoffnung 

und Zuversicht. Wir sprechen gemeinsam das Bekenntnis dieses 
Glaubens: 

 Ich glaube an Gott, 

A den Vater … 
 Oder das Nicäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. 
[Verlesung von Texten aus der Gemeinsamen Erklärung] 
Je nach Schwerpunkt der Predigt können im Anschluss an das Credo 
eine Auswahl von drei bis vier Gedanken aus der Gemeinsamen 
Erklärung (von verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern) 
vorgetragen werden, die durch eine kurze Information über die 
Vorgeschichte und Bedeutung der Gemeinsamen Erklärung eingeleitet 
werden. 

Vorschlag (1) 
L … 

 "Auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre erreichten Übereinstimmungen erklären der 
Lutherische Weltbund und die Katholische Kirche gemeinsam: 
"Das in dieser Erklärung dargelegte Verständnis der 
Rechtfertigungslehre zeigt, dass zwischen Lutheranern und 
Katholiken ein Konsens in Grundwahrheiten der 
Rechtfertigungslehre besteht (GE 40). Auf der Grundlage dieses 
Konsenses erklären der Lutherische Weltbund und die 
Katholische Kirche gemeinsam: ‚Die in dieser Erklärung 
vorgelegte Lehre der lutherischen Kirchen wird nicht von den 
Verurteilungen des Trienter Konzils getroffen. Die 
Verwerfungen der lutherischen Bekenntnisschriften treffen nicht 
die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der römisch-
katholischen Kirche.‘ (GE 41)" 
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 Wir hören jetzt noch einige Aussagen aus der Gemeinsamen 
Erklärung über unseren gemeinsamen Glauben. 

S Gemeinsam bekennen wir: Allein aus Gnade im Glauben an die 
Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden wir 
von Gott angenommen und empfangen wir den Heiligen Geist, 
der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten 
Werken (GE 15). 

S Gemeinsam bekennen wir, dass der Mensch im Blick auf sein 
Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die 
Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der 
Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin (GE 19). 

S Gemeinsam bekennen wir, dass Gott aus Gnade dem Menschen 
die Sünde vergibt und ihn zugleich in seinem Leben von der 
knechtenden Macht der Sünde befreit und ihm das neue Leben in 
Christus schenkt. Wenn der Mensch an Christus im Glauben 
teilhat, rechnet ihm Gott seine Sünde nicht an und wirkt in ihm 
tätige Liebe durch den Heiligen Geist (GE 22). 

S Wir bekennen gemeinsam, dass der Sünder durch den Glauben 
an das Heilshandeln Gottes in Christus gerechtfertigt wird; 
dieses Heil wird ihm vom Heiligen Geist in der Taufe als 
Fundament seines ganzen christlichen Lebens geschenkt (GE 
25). 

S Wir bekennen gemeinsam, dass der Heilige Geist in der Taufe 
den Menschen mit Christus vereint, rechtfertigt und ihn wirklich 
erneuert. Und doch bleibt der Gerechtfertigte zeitlebens und 
unablässig auf die bedingungslose rechtfertigende Gnade Gottes 
angewiesen (GE 28) 

S Gemeinsam bekennen wir, dass der Mensch im Glauben an das 
Evangelium „unabhängig von Werken des Gesetzes“ (Röm 3,28) 
gerechtfertigt wird (GE 31). 

S Gemeinsam bekennen wir, dass die Gläubigen sich auf die 
Barmherzigkeit und die Verheißung Gottes verlassen können 
(GE 34). 
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S Gemeinsam bekennen wir, dass gute Werke - ein christliches 
Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe - der Rechtfertigung 
folgen und Früchte der Rechtfertigung sind (GE 37). 

S Weil wir dies gemeinsam bekennen können, deshalb treffen die 
bestehenden gegenseitigen Lehrverurteilungen in der 
Rechtfertigungslehre den heutigen Partner nicht mehr. Wir sagen 
dem Herrn Dank für diesen entscheidenden Schritt zur 
Überwindung der Kirchenspaltung. Wir bitten den Heiligen 
Geist, uns zu jener sichtbaren Einheit weiterzuführen, die der 
Wille Christi ist (GE 44). 

Vorschlag (2) 
S1 Es ist unser gemeinsamer Glaube, dass die Rechtfertigung das 

Werk des dreieinigen Gottes ist. (GE 15) 

S2 Die Menschwerdung, der Tod und die Auferstehung Christi sind 
Grund und Voraussetzung der Rechtfertigung. (GE 15) 

S3 Daher bedeutet Rechtfertigung, dass Christus selbst unsere 
Gerechtigkeit ist, derer wir nach dem Willen des Vaters durch 
den Heiligen Geist teilhaftig werden. (GE 15) 

S4 Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein 
Heil völlig auf die rettende Gnade angewiesen ist. (GE 19) 

S5 Wir bekennen gemeinsam, dass Gott aus Gnade dem Menschen 
die Sünde vergibt und ihn zugleich in seinem Leben von der 
knechtenden Macht der Sünde befreit und ihm das neue Leben in 
Christus schenkt. (GE 22) 

S6 Wir bekennen gemeinsam, dass der Sünder durch den Glauben 
an das Heilshandeln Gottes in Christus gerechtfertigt wird. (GE 
25) 

S7 Wir bekennen gemeinsam, dass die Gläubigen sich auf die 
Barmherzigkeit und die Verheißungen Gottes verlassen können. 

S8 Wir bekennen gemeinsam, dass gute Werke – ein christliches 
Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe – der Rechtfertigung 
folgen und Früchte der Rechtfertigung sind. (GE 37) 
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Friedensgruß 
Vorschlag (1) 
Werden keine Texte aus der Gemeinsamen Erklärung verlesen, wird der 
Friedengruß durch folgenden Hinweis eingeleitet: 
L "Auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre erreichten Übereinstimmungen erklären der 
Lutherische Weltbund und die Katholische Kirche gemeinsam: 
"Das in dieser Erklärung dargelegte Verständnis der 
Rechtfertigungslehre zeigt, dass zwischen Lutheranern und 
Katholiken ein Konsens in Grundwahrheiten der 
Rechtfertigungslehre besteht (GE 40). Auf der Grundlage dieses 
Konsenses erklären der Lutherische Weltbund und die 
Katholische Kirche gemeinsam: ‚Die in dieser Erklärung 
vorgelegte Lehre der lutherischen Kirchen wird nicht von den 
Verurteilungen des Trienter Konzils getroffen. Die 
Verwerfungen der lutherischen Bekenntnisschriften treffen nicht 
die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der römisch-
katholischen Kirche.‘ (GE 41) Mit dieser Feststellung wurde vor 
zehn Jahren in Augsburg bestätigt, dass eine entscheidende 
Station auf dem Weg des Friedens und der Versöhnung 
zwischen der Katholischen Kirche und dem Lutherischen 
Weltbund als Gemeinschaft seiner Mitgliedskirchen erreicht 
worden ist. 

L Lasst uns auf diesem Weg / dem Weg der Versöhnung gemein-
sam weiter gehen und Christus nachfolgen, der unser Friede ist. 

 Friede sei mit euch. 

A Friede sei mit dir. 

L Lasst uns alle einander den Frieden zusprechen und ein Zeichen 
der Versöhnung und der Gemeinschaft geben. 

Vorschlag (2) 
L Die Gemeinsame Erklärung will der Versöhnung zwischen 

unseren Konfessionen dienen. Versöhnung beginnt in unseren 
Herzen. Den Mut zur Versöhnung empfangen wir von Christus. 
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Er hat seinen Frieden seinen Jüngern am Ostertag geschenkt. So 
bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, sieh auf unsere zaghaften Schritte zur 
Versöhnung untereinander. Dein Friede bewege unsere Herzen, 
damit Gemeinschaft unter uns sichtbar werde. 

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. 
A Und mit deinem Geist. 

L Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung! 

Bitten 
L Mit Lob und Dank stehen wir vor Dir, unserem Gott. Du bist bei 

uns und gehst unsere Wege mit. Dich bitten wir: 

S1 Den Schwachen und Notleidenden gilt deine Sorge. Auch in 
unserer Nähe sind Menschen in vielfältiger Not: ohne 
Erwerbsarbeit, gefangen in Abhängigkeiten, allein, ohne Kontakt 
und beschwert durch Krankheit. Auf den gemeinsamen Weg zu 
ihnen und allen, die unsere Hilfe brauchen: 

A Führe uns, o Herr. 

S2 Den Trauernden Trost, den Suchenden Orientierung, den 
Schwankenden Halt willst du sein. Auch in unserer Nähe gibt es 
Menschen mit vielen Fragen: nach dem Tod geliebter Menschen, 
in Lebens- und Beziehungskrisen, auf der Suche nach dir, 
angesichts von Gewalt und Umweltzerstörung. Auf den Weg zu 
ihnen und allen, die auf ein Wort der Hoffnung warten: 

A Führe uns, o Herr. 
S1 Jeder Mensch ist dir wertvoll, und alle sollen in Gerechtigkeit 

und Frieden leben können. Auch in unserer Nähe leben Men-
schen, die ausgegrenzt werden: auf der Flucht vor Verfolgung, 
Krieg und Not, mit anderen Glaubensüberzeugungen und Kultur, 
gehindert durch körperliche und geistige Einschränkungen. Auf 
den gemeinsamen Weg zu ihnen und allen, die in unserer 
Gesellschaft nur schwer einen Platz finden: 

A Führe uns, o Herr. 



 24 

S2 Alle, die sich zu deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus 
bekennen, sollen in Gemeinschaft miteinander Zeichen und 
Werkzeug deiner Nähe und Barmherzigkeit sein. Auch unter uns 
ist die Trennung noch nicht überwunden. Auf den Weg zu mehr 
Gemeinschaft untereinander: 

A Führe uns, o Herr. 
L Gütiger Gott, dein Geleit gibt uns die Zuversicht zum Leben. 

Aus deiner Hand empfangen wir alles, was wir brauchen. So 
liegt die Zukunft in deinen Händen und nichts kann uns trennen 
von deiner rettenden Liebe in Jesus Christus, jetzt und durch alle 
Zeit. 

Gebet 
L Gott, unser Vater, 
S wir danken dir und loben dich für den Fortschritt in der 

Beziehung zwischen unseren Kirchen. Geeint sind wir im 
Bekenntnis deiner Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber. In 
deinem Sohn bist du uns begegnet, als wir noch weit entfernt 
waren von dir. 

 Er hat uns zurückgebracht in dein Haus. In seinem Leben und 
Sterben bezeugte er uns deine Liebe, schenkte uns deine Gnade 
und öffnete uns das Tor der Herrlichkeit. Lass uns Anteil haben 
an seinem österlichen Leben, lass uns sein Leben zu anderen 
tragen und, vom Heiligen Geist erleuchtet, lass uns der Welt 
Licht bringen. 

 Erhalte uns in der Hoffnung, die du uns gegeben hast, dass wir 
und alle deine Kinder zur Einheit finden und die ganze Erde 
lebe, um deinen Namen zu preisen durch ihn, Christus, unseren 
Herrn. 

(nach einem Gebet der Church of England) 
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Segen 
L1 Gott, der Quell und Ursprung alles Guten, gewähre euch seinen 

Segen und erhalte euch unversehrt an Leib und Seele. 
A Amen. 
L2 Er bewahre euch im rechten Glauben, in unerschütterlicher 

Hoffnung und in der Geduld unbeirrbarer Liebe. 
A Amen. 

L1 Eure Tage ordne er in seinem Frieden, eure Bitten erhöre er 
heute und immerdar; am Ende eurer Jahre schenke er euch das 
ewige Leben. 

A Amen. 

G Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn U 
und der Heilige Geist. 

A Amen. 
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Evangelischer Gottesdienst zum  
Gedenktag der Reformation 

Gottesdienstverlauf 
Elemente, zu denen Textvorschläge gegeben werden, sind durch einen 
vorausgestellten Punkt gekennzeichnet. 
Musik zum Eingang 
z.B. zu Ein feste Burg ist unser Gott 
• Eröffnung und Begrüßung 
• Themenansage 
Lied: Nun freut euch, lieben Christen g´mein (EG 341, 1-5) 
• [Der Mensch vor Gott] 

s. Vorschlag 1 
• Psalmgebet 
Kyrie / Gloria / Glorialied 

• [Der Mensch vor Gott] 
s. Vorschlag 2 

 

Gebet des Tages 
Schriftlesung: Röm 3,21-28 (29-31) 
Zwischengesang: Ist Gott für mich, so trete (EG 351) 
Evangelium: Mt 10, 26b-33 
• Predigt 
Lied: Nun jauchzt dem Herren (EG 288)  

oder Ein feste Burg (EG 362)  
• [Gemeinsames Bekenntnis] 

Vor dem gemeinsamen Bekenntnis können die Informationen zur Gemeinsamen 
Erklärung verlesen werden. 

Feier des Heiligen Abendmahls 
Das Abendmahl wird nach der vor Ort üblichen Ordnung gestaltet. Eine allgemeine 
Beichte oder eine Abendmahlsvermahnung kann vorausgehen. Das Allgemeine 
Kirchengebet muss dann gekürzt werden. 

Lied: Nun danket alle Gott (EG 321) 

• Bitten 
• Sendung und Segen 
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Textvorschläge zur Gestaltung des Gottesdienstes 
Eröffnung und Begrüßung 
L Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

L Der Herr sei mit euch 
A und mit deinem Geist. 

L Wir feiern heute den Gedenktag der Reformation. Es ist ein Tag 
der Dankbarkeit, weil das Evangelium, die frohe Botschaft von 
der Gnade Gottes, in unserem Leben wirksam ist. Auf der 
Reformation liegt aber auch immer ein Schatten der Spaltung 
und der Trennung von Christen. Vor zehn Jahren geschah etwas 
Bedeutsames. In Augsburg wurde die Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der 
römisch-katholischen Kirche bestätigt. An den darin behandelten 
zentralen Glaubensfragen hat sich im 16. Jahrhundert die Kirche 
gespalten. Heute können wir sagen: Wir können die Kernpunkte 
unseres Glaubens wieder gemeinsam formulieren. Wir können 
sagen, dass die Lehrverurteilungen der Reformationszeit die 
heutige Schwesterkirche nicht mehr treffen. Dafür sagen wir 
Gott in diesem Gedenkgottesdienst Lob und Dank. 
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Themenansage 
S Der Chor des Glaubens hat viele Stimmen, 

kräftig bekennende und zweifelnd fragende, 
bestimmend und suchend, 
in allen Konfessionen wird um Wahrheit gerungen, 
wird vielfach bezeugt: 
der eine Herr, der eine Glaube, die eine Kirche. 

 In allem Streit und Widerstreit der Meinungen und Auslegungen 
bleibt uns immer die Gewissheit: 

 Es war schon immer eine Kirche, von Anfang an und wird es 
auch immer sein, weil wir nicht unsere Kirche sind, sondern 
stets die Kirche des einen Herrn, der für uns starb und 
auferweckt wurde, der uns ruft und für uns eintritt: 

Ich bitte aber nicht allein für sie, 
sondern auch für die, die durch ihr Wort 
an mich glauben werden, 
damit sie alle eins seien. 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, 
so sollen auch sie in uns sein, 
damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast. 
(Joh 17,20-21) 
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Der Mensch vor Gott 
Vorschlag (1) 
L Herr, Quelle des Lebens und der Freude, 

zu dir kommen wir wieder aus den Tälern der Sorgen und der 
Zweifel, 
aus den Dürrezonen innerer Gleichgültigkeit, 
aus den Wüsten unserer Ängste und Einsamkeiten. 
Wir sehen die vielfachen Trennungen und Spaltungen 
und die vielfache Beteiligung von uns Christen. 
Wir klagen uns an. 
Wir klagen dir, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer 
gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt 
haben. 
Wir bekennen unsere Schuld, jeder für sich allein und alle 
gemeinsam. 

A Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere  
Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

L „Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern 
gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab 
von uns. Er neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen 
seinen Wegen und halten seine Gebote, Satzungen und Rechte, 
die er unseren Vätern geboten hat.“ (I Reg 8, 57.58) 

Vorschlag (2) 
L Wir feiern die Reformation, die Erneuerung der Kirche. 

Wir schauen zurück - dankbar, aber auch schuldbewußt. 
Wir schauen voraus - hoffnungsvoll, aber nicht ohne Sorge. 
Die Kirche braucht Erneuerung und Einheit - heute wie einst. 
Wir rufen zu Gott: 

A  Kyrie eleison (EG 178,11) 

L Gott gibt seiner Kirche, was sie braucht, um Jesu Christi willen: 
Vergebung der Schuld und neue Hoffnung. 
Er sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“ 
Wir singen sein Lob: 

A Allein Gott in der Höh sei Ehr (EG 179,1) 
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Psalm 
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 
und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren 
Brünnlein, 
da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, 
das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

(Psalm 46, 2-8) 
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Gebet des Tages 
Vorschlag (1) 
L Gott, unser Vater, 

erbarme dich deiner zerrissenen Kirche. 
Dein Geist überwinde, was uns trennt, 
stärke, was uns verbindet, 
und führe uns in Liebe zueinander, 
dass wir dich überall bekennen und preisen. 
Dir, barmherziger Vater, sei Lob und Preis durch Jesus Christus 
im Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

A Amen. 
 (Evangelisches Gottesdienstbuch) 
Vorschlag (2) 
L Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dich 

und deine Liebe kennen. Du hast deinen Sohn Jesus Christus zu 
uns geschickt, damit wir befreit werden von der Last des Bösen 
und der Schuld. Das Wort von deiner Güte ist auch heute unter 
uns lebendig. 
Vor dir gedenken wir der Spaltung unter denen, die deine Güte 
bezeugen. Wir bitten dich: Hilf uns auf dem Weg der 
Versöhnung. Dir sei Lob in Ewigkeit. 

A Amen. 

Vorschlag (3) 
L Allmächtiger, barmherziger Gott, 

halte uns fest bei deinem lebendigen Wort und heiligen 
Sakrament und hilf uns, dass wir es im Glauben ergreifen und 
mit Taten der Liebe bezeugen. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 
und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

A Amen. 
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Hinweise für die Predigt 
Der Anlass des Gedenkens an die Bestätigung der Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und 
der römisch-katholischen Kirche legt eine Änderung des Predigttextes 
nahe. 

Vorgeschlagen wird, entweder die Predigt von Dr. Wouters 
aufzunehmen oder sich an den Aufriss und die Gedanken des 
„Plädoyers für die unzeitgemäße Frage nach dem gnädigen Gott“ zu 
halten. In diesem Fall empfiehlt es sich, eigene Schwerpunkte zu setzen 
und im Rahmen der Einleitung der Predigt auf die Gemeinsame 
Erklärung einzugehen. 

Allgemeines Kirchengebet 
Vorschlag (1) 
L Gnädiger Gott, du bist in deinem Sohn Jesus Christus zu uns 

gekommen. Du lehrst und tröstest uns durch die Kraft des 
Heiligen Geistes. 
Heute danken wir dir, für den großen Schritt zur Überwindung 
der Kirchenspaltung, der vor zehn Jahren gemacht worden ist. 
Wir danken dir, dass dadurch ein Schlussstrich unter 
jahrhundertelange gegenseitige Verdammungen gezogen worden 
ist. Wir bitten dich um stetes Wachsen der Gemeinsamkeit, bis 
wir für die Welt sichtbar eins sind. 
Lass uns künftig gemeinsam von dir Zeugnis geben. 
Darum bitten wir dich: 
Die Verbitterten lass ein Wort hören, das ihnen Wege zeigt. 
Den Schuldigen lass Vergebung begegnen aus unserem Mund. 
Die Hartherzigen lass Liebe erfahren. 
Bewahre uns und diese Welt davor, 
dass Hungrige hungern nach unserem Brot, 
und öffne uns die Hände. 
Befriede die Welt durch unseren Willen zum Frieden. 
Belebe deine Kirche durch unsere Bereitschaft 
zu tun, was du willst. 
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Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 

Vorschlag (2) 
L Gott, unser Vater, unser Erlöser, unser Schöpfer, 

wir danken dir für alle Bemühungen der beiden großen Kirchen, 
zu einer Einheit zu finden. 
Wir bitten dich: 
Führe die Kirchen und Gemeinschaften, die sich zu Jesus 
Christus bekennen, aufeinander zu, damit alle, die ihn bekennen, 
im Geist und in der Wahrheit eins sind. 
Stärke sie, damit unter den Menschen Glaube, Liebe und 
Hoffnung an Raum gewinnen. Hilf deiner Kirche, wenn sie für 
die gleiche Würde und gleiche Rechte aller Menschen eintritt. 
Es folgen aktuelle Fürbitten mit Bezug auf die gesellschaftliche 
und politische Situation. 
Wir bitten dich für alle, die deine Nähe und Kraft brauchen: 
für diejenigen, die dem Tod nahe sind, 
für diejenigen, die alleingelassen sind, 
für diejenigen, die nicht mehr wissen, wie sie dieses Leben noch 
leben können. 
Hilf ihnen, denn du hast die Macht, zu helfen. 
Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 
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Abendmahlsvermahnung 
L Liebe Gemeinde, 

weil wir hier versammelt sind, 
in dem Namen des Herrn sein heiliges Mahl zu empfangen, 
so ermahne ich euch, 
dass ihr in rechtem Glauben das Vermächtnis Christi annehmt 
und vor allem die Worte fest ins Herz faßt, 
in denen er uns seinen Leib und sein Blut zur Vergebung 
schenkt. 
Gedenkt und dankt der grundlosen Liebe, die er uns bewiesen 
hat, da er uns durch sein Blut von Gottes Zorn, Sünde, Tod und 
Hölle erlöst hat,  
und nehmt darauf Brot und Wein, das ist sein Leib und Blut, 
zum gewissen Unterpfand, dass solches für euch geschehen ist. 

(Martin Luther) 
 
Präfation 
L Wir danken dir, Vater im Himmel, allmächtiger, ewiger Gott, 

und rühmen dich durch unsern Herrn Jesus Christus. 

 Durch ihn hast du deiner Kirche allezeit Zeugen deiner Wahrheit 
erweckt, damit uns das helle Licht des Evangeliums nicht 
erlösche, sondern alle Menschen zum Heile erleuchte. 

 Darum preisen wir dich, Gott, mit allen, die du erwählt hast von 
Anbeginn der Welt, wir vereinen uns zu deinem Lob mit allen 
Christen auf Erden und stimmen ein in den Lobgesang deiner 
Engel. 
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Dankgebet 
Vorschlag (1) 
L Wir danken dir, allmächtiger Gott, 

dass du uns durch deine heilsame Gabe erquickt hast, 
und bitten dich: 
Lass sie in uns wirksam werden 
zu starkem Glauben an dich 
und zu herzlicher Liebe unter uns allen. 
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. 

A Amen. 
(Martin Luther) 

Vorschlag (2) 
L Herr Jesus Christus, 

ich habe einen so großen Schatz empfangen, der bleibt da bei 
mir liegen und ruhen, das klage ich dir. 
Hast du mir den Schatz gegeben und geschenkt, so gib auch, 
dass er Frucht in mir bringe, mein Wesen ändere und sich 
auswirke gegenüber meinen Nächsten. 

A Amen. 
(Martin Luther) 
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Sendung 
Vorschlag (1) 
L Einen anderen Grund kann niemand Legen aus den, der gelegt 

ist, welcher ist Jesus Christus. (I Kor 3, 11) 
Vorschlag (2) 
L Drum, gnädiger Vater, verleihe uns solche deine Gnade, dass wir 

Christus lieben und an seinem Worte bleiben und dasselbe durch 
seinen Heiligen Geist behalten und also mögen selig werden. 
Dazu helfe uns durch Christus der Heilige Geist. 

A Amen. 
(Martin Luther) 

 
 

Dr. Dr. Hanns Kerner – Konrad Müller – Dr. Armin Wouters 
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