
 1

 
 
 
 

Einig in der Rechtfertigungslehre? 
Die Aussagen des Dokumentes 

"Lehrverurteilungen –kirchentrennend?" 
und die neuesten Auseinandersetzungen um 

die Rechtfertigungslehre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Kothmann 
 

München 
1993 



 2

Inhaltsverzeichnis 
 
 
I. Im Vorfeld der Studie Lehrverurteilungen-kirchentrennend? Die Frage nach der 
Rechtfertigungslehre aus ökumenischer Perspektive in der neueren systematischen 
Theologie und im ökumenischen Dialog .....................................................................4 
 
II. Lehrverurteilungen-kirchentrennend? Das Dokument des Ökumenischen 
Arbeitskreises zur Frage der Lehrverurteilungen in der Rechtfertigungslehre...........6 

1. Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte ................................................................................... 6 
2. Der Aufbau des Teildokumentes Die Rechtfertigung des Sünders............................................. 7 
3. Der Weg zu neuen Einsichten. Methodische und hermeneutische Erwägungen......................... 7 
4. Eine neue Perspektive auf die alten Unterscheidungslehren....................................................... 9 

4.1.Verderbnis der Natur ............................................................................................................. 9 
4.2. Konkupiszenz...................................................................................................................... 10 
4.3. Passivität des Menschen..................................................................................................... 11 
4.4. "Äußerliche" oder "innerliche" Rechtfertigung.................................................................. 11 
4.5. Glaubensverständnis........................................................................................................... 12 
4.6. Heilsgewissheit ................................................................................................................... 13 
Exkurs: Rechtfertigung, Taufe und Buße .................................................................................. 14 
4.7. Verdienst............................................................................................................................. 15 

5. Das Ergebnis.............................................................................................................................. 15 
 
III. Keine Einigung in Sachen Rechtfertigung. Die Kritik von Jörg Baur (1989)........16 

1. Die Kritik an der Methodik und den hermeneutischen Prämissen von LV............................... 17 
2. Aus Baurs Stellungnahme zur Aufarbeitung der "alten Verwerfungen".................................... 19 

2.1. Passivität des Menschen..................................................................................................... 19 
2.2. Gnadenverständnis ............................................................................................................. 19 
2.5. Glaubensverständnis........................................................................................................... 20 
2.6. Heilsgewissheit ................................................................................................................... 21 
Zum Exkurs: Rechtfertigung, Taufe und Buße.......................................................................... 22 

3. Ein Fazit, das nicht weit trägt .................................................................................................... 23 
 
IV. Lutherische und römisch-katholische Stelllungnahmen zu J. Baur....................23 

1. Lutherische Stimmen ................................................................................................................. 24 
1.1. W. Pannenberg: Zum Selbstverständnis der Studie des ÖAK ............................................ 24 
1.2. T. Mannerma: Christus forma fidei - ein Plädoyer für die christologische Einheit von gratia 
und donum................................................................................................................................. 25 
1.3. H. G. Pöhlmann: Für eine Hermeneutik der Verständigung aufgrund inhaltlicher 
Konvergenzen............................................................................................................................ 27 

2. Römisch-katholische Stimmen................................................................................................... 29 
2.1. V. Pfnür: Historische  Rekonstruktionen zu den Reformationsauseinandersetzungen....... 29 
2.2. H. Schütte: Ein Versuch die Rechtfertigungslehre ökumenisch zu formulieren................. 30 

 
V. Noch einmal: Rechtfertigung im Disput!................................................................31 

1. Das Gutachten der Göttinger Fakultät (1991) ........................................................................... 31 
2. W. Pannenbergs Kritik in der Göttinger Uhlhornvorlesung (22.05.92). Für den Vorrang der 
Christologie vor einer Rechtfertigungslehre .................................................................................. 33 
3. Die (späte) Reaktion von U. Kühn und O. H. Pesch auf J. Baurs Kritik (und das Göttinger 
Gutachten): Anmerkungen zu einer ökumenischen Hermeneutik (1991) ..................................... 34 

3.1. Zur Unterscheidung von "Sprache" und "Sache" ............................................................... 34 



 3

2.2. Geschichtliches Denken ..................................................................................................... 35 
2.3. Anthropologische Weichenstellungen ................................................................................ 35 

 
VI. Kirchliche Stellungnahmen zur Studie des ÖAK..................................................37 

1. Die Stellungnahmen der AKf und der VELKD........................................................................... 38 
1.1. Das Gutachten der AKf (29.09.1991) ................................................................................ 38 
1.2. Die Stellungnahme der VELKD (13.09.1991).................................................................... 39 

2. Das Gutachten des Rates zur Förderung der Einheit der Christen (15.12.1992) ...................... 40 
 
VII. Einig in der Rechtfertigungslehre?!.....................................................................40 

1. Christozentrik ............................................................................................................................ 40 
2. Rechtfertigung und der spiritus creator.................................................................................... 44 
3. Rechtfertigung und Ekklesiologie.............................................................................................. 46 



 4

I. Im Vorfeld der Studie Lehrverurteilungen-kirchentrennend? Die Frage 
nach der Rechtfertigungslehre aus ökumenischer Perspektive in der 
neueren systematischen Theologie und im ökumenischen Dialog1 
 
Schon Jahrzehnte bevor der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer 
Theologen 1985 in der Studie Lehrverurteilungen-kirchentrennend?2 das Fazit zog: "Was 
das Verständnis der Rechtfertigung des Sünders angeht, so treffen die beiderseitigen 
hier erörterten Verwerfungsaussagen des 16. Jahrhunderts nicht mehr mit kirchentren-
nender Wirkung den Partner von heute"3, hatte in der neueren systematischen Theologie 
eine Neubesinnung über die Rechtfertigungslehre als ökumenische Fragestellung einge-
setzt. 
So versuchte H. Küng Ende der 50er Jahre in seinem Werk Rechtfertigung4, einer katho-
lisch-dogmatischen Neubewertung des Themas, nachzuweisen, "dass in der Rechtferti-
gungslehre, aufs Ganze gesehen, eine grundsätzliche Übereinstimmung besteht zwi-
schen der Lehre Karl Barths und der Lehre der katholischen Kirche."5 In den 60er Jahren 
befasste sich dann O. H. Pesch6 in seiner umfangreichen Dissertation mit dem Verständ-
nis der Rechtfertigung bei M. Luther und T. v. Aquin. Nach einem systematisch-theolog-
ischen Dialog kam er dabei zu dem Ergebnis: "Was den behandelten Fragenkreis betrifft, 
ist zwischen Luther und Thomas ein gegenseitiges Anathema weder nötig noch verant-
wortbar."7 Seine im Vergleich getroffene Unterscheidung zwischen Begrifflichkeit und 
theologischer Intention sollte für das zukünftige ökumenische Gespräch einige Bedeut-
samkeit gewinnen.8 Schließlich zog 1971 der lutherische Theologe H. G. Pöhlmann zur 
Frage nach der Rechtfertigung unter ökumenischem Horizont den Schluss: "Zwischen 

                                                 
1  Folgender Aufsatz wurde als wissenschaftliche Hausarbeit für die Theologische Anstellungsprüfung 

1993/I entsprechend der Themenstellung des Theologischen Prüfungsamtes der EKLiB verfasst. 
2  K. Lehmann/W. Pannenberg (Hg.), Lehrverurteilungen-kirchentrennend? I: Rechtfertigung, Sakramente 

und Amt im Zeitalter der Reformation und heute (=LV I), Freiburg/Göttingen 1986. 
3  LV I, 74. 
4  H. Küng, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung, Einsiedeln 1957. 
5  H. Küng, Rechtfertigung, 274. Daraufhin gestand K. Barth - wenngleich mit großem Erstaunen - ein: 

"Wenn das, was Sie [...] als Lehre der katholischen Kirche entfalten, ihre Lehre tatsächlich ist, dann 
muss ich gewiss zugeben, dass meine Rechtfertigungslehre mit der Ihrigen übereinstimmt", ebd. S. 14 
(in einem Brief an H. Küng vom 31. Jan. 1957). 

6  O. H. Pesch, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin. Versuch eines 
systematisch-theologischen Dialogs, Mainz 1967. Kritisch gegenüber O. H. Peschs Studie äußerte sich 
G. Ebeling, Lutherstudien II/3, Tübingen 1989, 376: "Zu solchem Harmonisierungsversuch kann ich nur 
entschieden Nein sagen, als Systematiker wie als Historiker". 

7  O. H. Pesch, Theologie der Rechtfertigung, 950. 
8  "In entscheidenden Fragen denken und antworten Luther und Thomas in einer verschiedenen, ja gegen-

sätzlichen Begrifflichkeit bei gemeinsamer theologischer Intention" (949). Vgl. auch die Unterscheidung 
von "definitum" und "Aussageform und Explikation" hinsichtlich des Verhältnisses des Tridentinums zu 
Thomas (954), wie überhaupt die Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Konzepten von Theo-
logie, d.h. zwischen "sapiential-objektivierende" (T. v. Aquin) und "existentiell-konfessorischer" (M. Lu-
ther) Theologie (935-948). 
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der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen Kirche ist gegenwärtig eine 
Einigung in der Rechtfertigungslehre möglich."9  
Auch in den ökumenischen Dialogen10 gewann die Rechtfertigungslehre, ausgehend von 
der 4. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 1963 in Helsinki,11 wo man sich 
um eine Aktualisierung der Rechtfertigungslehre bemühte, erneut an Bedeutung.12 Seit-
dem wurde sie in verschiedenen Dialogrunden thematisiert.13 Im lutherisch-katholischen 
Gespräch kam man im Malta-Bericht (1972) zu dem Ergebnis, dass sich in der Rechtfer-
tigungslehre ein "weitreichender Konsens"14 abzeichne. In den vorausgegangenen Ge-
sprächen war man vom übergreifenden Begriff des Evangeliums ausgegangen, demzu-
folge man die Rechtfertigungslehre als "Explikation des Evangeliums"15 verstand. Inhalt-
lich schloss das gemeinsam bekundete Verständnis über "eine rein äußerlich bleibende 
Gerechterklärung" auch die Annahme der Übereignung der Gottesgerechtigkeit als "um-
fassende Wirklichkeit" an den Sünder ein.16 
Besonders wichtig für die Aufgabe der Gemeinsamen Ökumenischen Kommission in 
Deutschland wurde dann vor allem das 1983 veröffentlichte Dokument der Lutherisch-
Katholischen Kommission in den USA: Justification by Faith.17 Der dort festgestellte Kon-
sens bezog sich im Unterschied zum Maltadokument nicht ausdrücklich auf die Rechtfer-
tigungslehre selbst, sondern auf deren christologische Basis. So konnte man gemeinsam 
formulieren: "in Jesus Christ is the source and center of all Christian life and of the exis-
tence and work of the church."18 Von hier ergibt sich eine ausdrückliche Verbindung zur 

                                                 
9  H.G. Pöhlmann, Rechtfertigung. Die gegenwärtige kontroverstheologische Problematik der Rechtferti-

gungslehre zwischen der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen Kirche, Gütersloh 
1971 

10  Vgl. H. Meyer, "Der Text 'Die Rechtfertigung des Sünders' im Kontext bisheriger ökumenischer Dialog-
dokumente zur Rechtfertigung", in: K. Lehmann (Hg.), Lehrverurteilungen-kirchentrennend? II. Materia-
lien zu den Lehrverurteilungen und zur Theologie der Rechtfertigung (=LV II), Freiburg/Göttingen 1989, 
296-325. 

11  Unter dem Leitwort "Christus heute". 
12  Vgl. H. G. Pöhlmann, Rechtfertigung, 1971, 31f.: In Helsinki wurde die Rechtfertigungslehre als Interpre-

tation des Christusgeschehens thematisiert. 
13  H. Meyer/G. Gaßmann (Hg.), Rechtfertigung im ökumenischen Dialog, Frankfurt 1987, 15-30. 
14  H. Meyer/G. Gaßmann, Rechtfertigung, Nr. 26, 34. 
15  H. Meyer/G. Gaßmann, Rechtfertigung, 31. Vgl. auch S. 32, Anm. 56: „Letztlich haben sich Lutheraner 

und Katholiken [...] um des rechten Verständnisses des Evangeliums willen getrennt" (Nr.14). 
16  H. Meyer/G. Gaßmann, Rechtfertigung, Nr. 26, 34. 
17  H. G. Anderson, T. A. Murphy, J. A. Burgess (Hg.), Justification by Faith. Lutherans and Catholics in 

Dialogue VII, Minneapolis (Augsburg Publishing House) 1985. Zur Bezugnahme auf den Malta-Bericht 
vgl. §158 ( S. 72). Vgl. auch H. Meyer/G. Gaßmann, 25-27. Kritische Anmerkungen zu diesem Dokument 
finden sich bei C. E. Braaten, Justification. The Article by Which the Church Stands or Falls, Minneapo-
lis (Fortress Press), 1990, 103-126.  

18  H. G. Anderson, T. A. Murphy, J. A. Burgess (Hg.), Justification by Faith, §4, S. 16. Dabei kam es nicht 
zu einer Verständigung über die Rechtfertigung "aus Glauben": "Agreement on this christological affirma-
tion does not necessarily involve full agreement between Catholics and Lutherans on justification by 
faith". 
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Studie des ökumenischen Arbeitskreises in der Bundesrepublik.19 Auch die Überlegung, 
wonach viele Verstehensschwierigkeiten zwischen den Kirchen "have arisen from 
contrasting concerns and patterns of thought in the two traditons"20 und die Erwägung 
der "possibility that these patterns in part may be complementary"21, wurde schließlich in 
ähnlicher Weise im Dokument Die Rechtfertigung des Sünders aufgegriffen.22 

II. Lehrverurteilungen-kirchentrennend? Das Dokument des Ökumeni-
schen Arbeitskreises zur Frage der Lehrverurteilungen in der Rechtfer-
tigungslehre. 

1. Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte  
1980 hatte Landesbischof E. Lohse als Ratsvorsitzender der EKD beim Zusammentreffen 
mit Papst Johannes Paul II. "die Dringlichkeit einer Verbesserung des ökumenischen Mit-
einanders"23 betont. Nach dieser Begegnung wurde die Gemeinsame Ökumenische 
Kommission (GÖK) eingesetzt. Schon in der ersten Sitzung der GÖK wurde deutlich, 
"dass dem gemeinsamen Zeugnis Urteile entgegenstehen, die im 16. Jahrhundert von 
der einen Kirche über die andere abgegeben worden sind und Aufnahme in die Bekennt-
nisschriften der lutherischen und reformierten Kirche bzw. die Lehrentscheidungen des 
Konzils von Trient gefunden haben. Diese sogenannten Verwerfungen treffen nach all-
gemeiner Überzeugung nicht mehr den heutigen Partner. Das darf jedoch nicht nur pri-
vate Überzeugung bleiben, sondern muss von den Kirchen verbindlich festgestellt wer-
den." 24 Mit der Überprüfung der Lehrverurteilungen, unter Berücksichtigung von Konver-
genztexten25 aus der jüngeren Vergangenheit, befasste sich der seit vielen Jahren be-
stehende Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen26 (ÖAK) 
von 1981-85. Im Jahr 1985 legten die drei Arbeitsgruppen des ÖAK zu den Themenkrei-
sen Rechtfertigung, Sakramente und Amt ihre Arbeitsergebnisse27 mit großer Einmütig-

                                                 
19  Vgl. LV I, 43,10ff. 
20  H. G. Anderson, T. A. Murphy, J. A. Burgess (Hg.), Justification by Faith, §94, S. 49. 
21  H. G. Anderson, T. A. Murphy, J. A. Burgess (Hg.), Justification by Faith, 49. Vgl. auch §164, S. 74: 

"We are grateful at this time to be able to confess together what our Catholic and Lutheran ancestors 
tried to affirm as they responded in different ways to the biblical message of justification." 

22  Vgl. LV I, 46,26f. 
23  LV I, 9. Dabei wurde v.a. an die sonntäglichen Gottesdienste, die Eucharistiegemeinschaft und die 

bekenntnisverschiedenen Ehen gedacht. 
24  LV I, 178f. 
25  LV I, 11,5; 28,32. 
26  Vormals "Jaeger-Stählin Kreis", jetzt unter wissenschaftlicher Leitung von W. Pannenberg und K. Leh-

mann. Vgl. auch S. Henrich, "Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen. 
Dokumentation", in: KuD 35 (1989), 258-295. 

27  In insgesamt 8 Teildokumenten : 1. Einleitung; 2. Rechtfertigung; 3. Allgemeine Sakramentenlehre; 4. 
Eucharistie/Abendmahl; 5. Konfirmation/Firmung; 6. Krankensalbung; 7. Ehe; 8. Amt; vgl. die Abstim-
mungsergebnisse LV I., 170f. 
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keit den Vorsitzenden der GÖK vor, die 1986 veröffentlicht und der Deutschen Bischofs-
konferenz sowie der EKD zur verbindlichen Beschlussfassung vorgelegt wurden.28 

2. Der Aufbau des Teildokumentes Die Rechtfertigung des Sünders 
Das Rechtfertigungsdokument29 gliedert sich in vier Teile: unter I.) wird mit der plakativen 
Gegenüberstellung der klassischen Unterscheidungslehren zum "locus iustificatio" die 
kontroverstheologische Ausgangslage aufgezeigt. In Kapitel II.) werden sodann die me-
thodisch-hermeneutischen Grundlagen für die systematisch-theologische Überprüfung 
der Verwerfungsurteile in III.) entfaltet. Nachdem dort schließlich begründet wurde, wes-
halb die Verurteilungen den heutigen Partner nicht mehr treffen, wird in IV.) ein sich dar-
aus für die kirchliche Wirklichkeit auf beiden Seiten ergebendes Fazit gezogen.30 

3. Der Weg zu neuen Einsichten. Methodische und hermeneutische Er-
wägungen 
Ausgangspunkt für die im ÖAK angestellte Neuverständigung31 über die Verwerfungsur-
teile des Reformationszeitalters in der Rechtfertigungslehre ist die gemeinsame Glau-
benserkenntnis: Je "mehr wir auf Jesus Christus zugehen, umso näher kommen wir ein-
ander. Diese Erkenntnis ist deswegen bedeutsam, weil nichts anderes als das Evangeli-
um von Jesus Christus Sache und Inhalt der Rechtfertigungslehre ist" (LV 43,18ff.). Des-
halb habe sich die theologische Verständigung zwischen den Kirchen notwendig an der 
in der Reformationszeit entstandenen "Grunddifferenz" (LV 43,23) in der Rechtfertigungs-
lehre zu orientieren. Denn jeder "andere Konsens ist auf Sand gebaut, wenn nicht ein 
echter Konsens in der Rechtfertigungslehre ihn trägt" (LV 43,26f.). 
                                                 
28  LV I, 12. Vgl. auch den "Schlussbericht der Gemeinsamen Ökumenischen Kommission zur Überprüfung 

der Verwerfungen des 16. Jahrhunderts" (LV I, 187-196). Konkret wurde von der Deutschen Bischofs-
konferenz und der EKD erbeten, "verbindlich auszusprechen, dass die Verwerfungen des 16. Jahrhun-
derts den heutigen Partner nicht treffen, insofern seine Lehre nicht von dem Irrtum bestimmt  ist, den die 
Verwerfung abwehren wollte [...]. Die Kirchen, ihre Lehrer der  Theologie und Pfarrer sollen die evange-
lischen Bekenntnisschriften und die lehramtlichen Aussagen der römisch-katholischen Kirche im Lichte 
der hier formulierten Erkenntnisse auslegen" (LV I, 195,13ff.). Deshalb gelte es auf beiden Seiten das 
Dokument mit dem "höchstmöglichen Grad kirchlicher Anerkennung" auszustatten (LV I, 187,10f.). 

29  Zur Entstehungsgeschichte des Teildokumentes vgl. O. H. Pesch, "Kleiner 'Werkstattbericht' über die 
Arbeit am Teildokument 'Die Rechtfertigung des Sünders'", in: LV II, 326-362. 

30  Nachdem die Unterscheidungslehren unter I.) lediglich den "klassischen" Anhaltspunkt markieren,  an 
dem der Gegensatz zwischen den getrennten Kirchen traditionell erfasst wurde und noch vielfach wird, 
und sie somit lediglich geeignet  sind, die Frage zu provozieren, ob die dort aufgestellten Gegensätze 
"überhaupt richtig beschrieben" (LV I, 43,2f.) sind und ob sich nicht vielleicht "neue Möglichkeiten tragfä-
higer theologischer Verständigung erschließen" (LV I, 43,4f.) lassen, soll dieser erste Teil in unserer  
Darstellung nicht eigens thematisiert werden. Die Unterscheidungslehren werden ohnehin eingehend in 
der Neubestimmung in Kap. III.) des Dokuments (hier unter 4.) aufgenommen. Zunächst sollen vielmehr 
einige Aspekte zur Methodologie des Arbeitskreises und zum Selbstverständnis der Studie dargestellt 
werden. 

31  "Damit ist nicht gesagt, dass wir uns heute über die damals ausgesprochenen Verwerfungen einfach 
hinwegsetzen könnten. Sie behalten die Bedeutung von heilsamen Warnungen sowohl für die Angehöri-
gen derjenigen Kirchen, innerhalb deren sie ursprünglich formuliert worden sind, als auch für die Angehö-
rigen des jeweils anderen christlichen Bekenntnisses", LV I, 32,25ff. 
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Diese "fundamentale Besinnung" (LV 43,28) habe zu wesentlichen Fortschritten hinsicht-
lich der Einigung in der Rechtfertigungslehre geführt. Begünstigt wurden diese "Fort-
schritte", nach Meinung des ÖAK, vor allem durch neue exegetische Erkenntnisse32 sowie 
die kirchen- und theologiegeschichtliche Forschung.33 Dabei werde heute in der konfessi-
onsübergreifenden Exegese "deutlicher zwischen der biblischen Grundaussage von der 
Rechtfertigung des Sünders und der späteren theologischen Ausprägung in einer 'Recht-
fertigungslehre'" (LV 44,3ff.) unterschieden und Rechtfertigung "als schlechthin unver-
dienbare Tat Gottes am sündigen Menschen" (LV 44,16f.) nachdrücklich betont. 
Im Rahmen der kirchen- und theologiegeschichtlichen Studien der jüngeren Vergangen-
heit sei deutlich geworden, "dass die spätscholastische Gnaden- und Rechtfertigungs-
lehre sich trotz oftmals gleicher Begriffe und Worte fundamental von der hochscholasti-
schen unterscheidet" (LV 44,22f.) und dass im Trienter Konzil nicht einfach eine von bei-
den verbindlich festgeschrieben wurde.34 In diesem Zusammenhang sei weiterhin in 
systematisch-theologischer Perspektive zu berücksichtigen, "dass katholische, 
lutherische und reformierte Rechtfertigungslehre jeweils ein Ganzes sind" (45,22f.). 
Deshalb könne keine Einzelfrage unabhängig vom "Ganzen" des jeweiligen 
theologischen Lehrgebäudes gelöst werden. Für die Interpretation der Einzelfragen im 
Dokument ergäben sich somit vier Grundsätze: 

• Die Formeln der Rechtfertigungslehre haben einen konkreten Sitz im Leben der 
jeweiligen Kirche. Zielte die reformatorische Kritik auf die Praxis und das Ver-
ständnis "von Buße und Beichte" (LV 45,39), sei dem Trienter Konzil in seinem 
Rechtfertigungsdekret daran gelegen gewesen, Rechtfertigung prozesshaft als 
Lebensvollzug von der "Taufe bis zum Endgericht" (LV 46,6) zu thematisieren. 

• In der Studie gehe es nicht darum, eine Übereinstimmung in der "Struktur der Ge-
dankenführung" oder der "Ausdrucksweise" (LV 46,20f.) nachzuweisen, sondern 
primär um die Frage, ob die "Anliegen" (LV 46,21) der einen Seite in der Lehre der 
jeweils anderen gewahrt seien. Wo das zutreffe, könnten die unterschiedlichen 
Lehrbildungen durchaus als "komplementär" (LV 46,26f.) verstanden werden. 

• Als inhaltliches Kriterium ergebe sich, dass niemand diejenigen verurteilen könne, 
die vor der Erfahrung der Übermacht der eigenen Sünde "allein auf den rettenden 
Gott" (LV 46,37f.) vertrauen, wie andererseits diejenigen nicht verurteilt werden 
könnten, die "den Sieg seines gnädigen Handelns am Menschen" (LV 46,6ff.) her-
ausstellten. 

                                                 
32  Vgl. K. Kertelge, "Rechtfertigung aus Glauben und Gericht nach den Werken bei Paulus", in: LV II, 173-

190. 
33  Vgl. hierzu O. H. Pesch, "Die Canones des Trienter Rechtfertigungsdekretes: Wen trafen sie? Wen tref-

fen sie heute?", in: LV II, 243-282. 
34  Darüber hinaus gelte es aus hermeneutischer und sprachtheologischer Perspektive zu bedenken, dass 

die Scholastik "sich der Denk- und Sprachkategorien der aristotelischen Metaphysik bedient" (LV 
44,32f.) habe, wohingegen Luther der "Sprache der Bibel zu neuem Recht verhelfen" (LV 44,35f.) wollte. 
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• Im Blick auf die Interpretation des Trienter Rechtfertigungsdekretes gelte der 
Grundsatz: "Im Zweifel für die Auffassung, die näher bei Augustin steht" (LV 
47,29f.).35 

4. Eine neue Perspektive auf die alten Unterscheidungslehren36 

4.1.Verderbnis der Natur 

Bei dieser Frage wird in LV betont, dass es auch für die katholische Lehre hinsichtlich der 
Aneignung des Heils keine dem gnädigen Wirken Gottes gleichwertige Beteiligung des 
Menschen gebe, vielmehr befähige die Gnade den Menschen "zum ersten Schritt zum 
Heil" (LV 48,27f.) wie auch zur Bewährung dieses Heils. Diese Gnade selbst "ist das Heil" 
(LV 48,28f.). Damit stehe die römisch-katholische Auffassung in keinem Widerspruch zur 
reformatorischen Position, die betone, dass der Mensch vor seiner Rechtfertigung "so 
vollständig unter der Macht des Bösen gefangen ist, dass er sich die Gnade der Recht-
fertigung nur schenken lassen kann" (LV 48,34-49,1).37 Alles Gute, das die katholische 
Seite im Sünder anerkenne, müsse im Zusammenhang von Schöpfung und Erlösung 
verstanden werden, d.h., dass Gott durch "die Macht seiner Gnade" (LV 49,4) sein Werk 
im Geschöpf zu seiner Ehre "neu durchsetzt". So werde der erlösungsbedürftige Mensch 
im Rechtfertigungsgeschehen nicht einfach "ersetzt" - wie auch die Rechtfertigung in re-
formatorischer Sicht "notwendig" mit der Predigt des Gesetzes Gottes verbunden bleibe, 
weil sie "das Verlangen  nach dem Freispruch des Evangeliums weckt" (LV 49,35f.) -, 
sondern zu neuem Leben "erweckt" (LV 49,8). Deshalb sei auch alle Vorbereitung auf die 
Taufgnade (DS 1526) nur als "Wirkung der göttlichen Gnade" (LV 50,2) anzusehen.38 
Wenn also die katholische Lehre von Freiheit spricht, meine sie also entweder die Freiheit 
gegenüber "weltlichen Dingen" - die auch von den Reformatoren unbestritten gewesen 
sei (CA 18) - oder aber die Freiheit aus dem "Anruf und der Macht der Gnade" (LV 
49,13f.) aus der dann – so die Überzeugung auf dem Trienter Konzil - die Werke "auf die 
Rechtfertigung hingetan werden" (LV 49,16). 

                                                 
35  Da sowohl Kanon 1-3 des Rechtfertigungsdekretes (DS 1551-1553) als auch die Theologie der Refor-

matoren antipelagianisch motiviert seien. 
36  Dabei wurden für die evangelische Seite die Verwerfungsaussagen in der Konkordienformel (FC), in: Die 

Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (=BSLK), Göttingen 1986, und der Heidelber-
ger Katechismus (=HK) herangezogen und für die römisch-katholische Kirche das Rechtfertigungsdekret 
(=RD) des Konzils von Trient, in: Denzinger/Schönmetzer (Hg.), Enchiridion Symbolorum, definitionum 
et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg i.Br. 1976. 

37  Hinsichtlich der "weltlichen Dinge" steht der freie Wille auch für die Reformatoren nicht in Frage (CA 18), 
LV I, 49,12f. 

38  Deshalb treffen Kanon 5 (DS 1555), 7 (DS 1557) und 8 (DS 1558) des RD von Trient nicht die reforma-
torische Position, wie auch die Verwerfungen in FC SD I, Neg. 1, 3-7 und FC SD II, Neg. 1-3, 6-8, wie 
auch HK 2,5-8, 12-14 nicht  zutreffend sind (vgl. auch c.). Kanon 6 (DS 1556) des RD verwirft eine Ex-
tremposition Luthers, die ohnehin nicht in die Bekenntnisschriften eingegangen ist. 
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4.2. Konkupiszenz 

Hinsichtlich der reformatorischen Kritik sei es notwendig, aufgrund der dogmen- und 
theologiegeschichtlichen Forschungen, einige  Klarstellungen zu treffen. So müssten zur 
Klärung der Frage nach dem jeweiligen Verständnis von Konkupiszenz in der mittelalter-
lichen Scholastik zunächst drei Schulrichtungen hinsichtlich der Verhältnisbestimmung 
von Erbsünde und Konkupiszenz unterschieden werden. Dabei werde deutlich, dass sich 
die Reformatoren weder gegen die augustinische39 noch gegen die thomistische40 Rich-
tung gewandt hätten, sondern nur gegen die "von Scotus, Ockham und Biel vertretene 
Schulrichtung" (LV 50,34f.), die sie dahingehend verstanden hätten, "dass die Erbsünde 
lediglich eine äußere Strafverhaftung bedeute und keine Spuren im Menschen hinterlas-
se" (LV 50,35-51,1), so dass es nicht zu einer völligen Verderbnis der Natur im Blick auf 
die Erf³llung des Gotteswillens und der Fähigkeit zur Gottesliebe gekommen sei. Für die 
Reformatoren dagegen sei die fehlende Gottesfurcht und der fehlende Glaube an Gott 
Merkmal der Erbsünde, die auch nach der Taufe "als Sünde" (LV 51,13) zurückbleibe. 
Daran habe das Trienter Konzil, das von der Konkupiszenz "im Getauften, also im Ge-
rechtfertigten" (LV 52,10f.) ausging, Anstoß genommen und hier "eine Aushöhlung der 
Wirksamkeit der Taufe" (LV 51,14). gesehen. Denn nach römisch-katholischer Lehre ist 
Konkupiszenz nicht "im eigentlichen Sinn Sünde" (LV 52,23), was Luther aber gleicher-
maßen durch die Rede vom "peccatum regnatum" (LV 52,24) zu formulieren versuchte.  
Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Reflexion über das biblisch-paulinische Ver-
ständnis von Epithymia sei beiden Seiten die "Verbundenheit der Begierde mit der Sün-
de, aber auch ihre begriffliche Unterschiedenheit" (LV 51,24f.) heute durchaus deutlich, 
was zwar in der Vergangenheit zu einer jeweils unterschiedlichen "Konzeption von Sünde 
und Rechtfertigung"  (LV 51,26) geführt habe, die aber trotzdem "einander nicht notwen-
dig ausschließen" müssten (LV 51,27f.).   
Nachdem man sich bereits im Wormser Einigungsgespräch auf das thomistische Ver-
ständnis der Erbsünde geeinigt hatte, stimmten die Aussagen von Trient mit denen der 
Reformatoren darin überein, dass die Erbsünde und auch die noch verbleibende Konku-
piszenz "Gottwidrigkeit" seien, "eine allem ethischen bzw. unethischen Handeln voraus-
liegende Disqualifikation vor Gott" (LV 52,15ff.), und dass diese nach der Taufe verblei-
bende Konkupiszenz, den Menschen "nicht mehr von Gott trennt" (LV 52,22), dass aber 
trotzdem dem Gerechtfertigten kraft des aus Gnaden geschenkten Glaubens der lebens-
lange Kampf gegen die Sünde zugemutet werden könne und auch möglich sei. Zudem 
beachte die neuere katholische Theologie heute viel stärker die Wesensganzheit des 
Menschen (LV 52,34), im Gegensatz zur mittelalterlichen Tendenz, die Konkupiszenz auf 

                                                 
39  Bei P. Lombardus, wo die Erbsünde mit der Konkupiszens, verstanden als "cor incurvatus in seipsum", 

identifiziert worden sei. 
40  Thomas habe die Erbsünde formal als "Fehlen der gnadengewirkten Urstandsgerechtigkeit" (LV I, 

50,27) verstanden und material als Konkupiszenz. 
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die Leiblichkeit - auch des Getauften- zu beschränken und davon den von der Sünde 
befreiten Geist des Menschen abzuheben. 
 

4.3. Passivität des Menschen 

Übereinstimmend betonen die römisch-katholische und die evangelische Seite, "dass der 
Mensch gegenüber Gott in keiner Weise auf seine eigenen Bemühungen schielen kann - 
auch nicht "teilweise" und auch nicht nach und aufgrund der Wiedergeburt durch den 
Heiligen Geist" (LV 53,12ff.). Deshalb werde nun aber nicht ein wahrhaftes Beteiligtsein 
des Menschen im Rechtfertigungsgeschehen geleugnet,41 so als wäre der Mensch ein 
"Stein oder Block". Der Glaube sei und bleibe "erwirkt durch das unverfügbare und von 
außen auf den Menschen zukommende Wort der Verheißung" (LV 53,19f.). Eine "Mitwir-
kung" sei deshalb nur in der Weise gegeben, "dass das Herz beim Glauben dabei ist" 
(LV 53,21).42 
 

4.4. "Äußerliche" oder "innerliche" Rechtfertigung 

In diesem Zusammenhang stellt sich einerseits die Frage, wie sich das reformatorische 
"extra nos" zur Wirklichkeit der der Seele "inhärierenden Gnade" auf römisch-katholischer 
Seite verhält und andererseits, wie sich das prozesshafte der Rechtfertigung in der katho-
lischen Lehre zur lutherischen Bestimmung des Christenmenschen als "iustus et pecca-
tor" verhält, dessen Gerechtsein ein exzentrisch verfasstes Sein meint. 
Hierzu verweist LV auf die beiden Redeweisen im Neuen Testament, wo sowohl die Ge-
rechtigkeit, die "außerhalb von uns" (LV 54,15) ist und wirkt (1 Kor 1,30), als auch der 
Gedanke "von der 'eingegossenen' und der Seele 'anhaftenden' ('inhaerens') Gnade" (LV 
54,20) vorkomme (Röm 5,5). Dabei sei diese in unsere Herzen ausgegossene Liebe "i-
dentisch mit der Gabe des Heiligen Geistes" (LV 54,22f.; Gal 3,2-5; 5,6), die uns mit 
Christus vereint und zu einem neuen Leben befähige, wiewohl sich diese neue Existenz 
nie selbst verdanke.  
Aufgrund des biblischen Befundes seien die in den jeweiligen Redeweisen von "gratia 
increata" und "gratia creata" (röm.-kath.) und "forensischer" und "effektiver" Rechtferti-
gung (luth.) zum Ausdruck gebrachten Anliegen durchaus gleich. Doch halte M. Luthers 
Unterscheidung von "Gnade" (gratia) und "Gabe" (donum) doch fest, dass die den Men-
schen betreffende "äußere Gnade" ihn als "donum" in seiner Lebensführung auch in An-
spruch nimmt. Auf der anderen Seite habe sich das Trienter Konzil zwar in der Begriff-
lichkeit der "Habitus"-Lehre ausgedrückt, diese aber nicht als solche definiert. Heute las-
se sich aufgrund der theologiegeschichtlichen Erkenntnisse aufzeigen, dass schon da-

                                                 
41  Mere passive heißt eben nicht, "dass der Mensch dabei Gott nicht antworte von Person zu Person" (LV 

I, 53,6). 
42  Damit könnten die Verwerfungen in Kanon 4 (DS 1554) des RD und diejenigen in FC SD II, Verwerfung 

4-5 entfallen. 
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mals die Vorstellung von Gnade als "Habitus" nicht das Vertrauen auf das eigene Ver-
mögen oder die "Gottesliebe aus den bloßen Kräften der Natur" (LV 55,13) - so der Vor-
wurf der Apologie -, meinte. So könne der römisch-katholischen Seite nicht länger vorge-
worfen werden, dass sie "den personalen und worthaften Charakter der Gnade" (LV 
55,22) übersehe bzw. die Gnade als dinghaften, verfügbaren "Besitz" des Menschen ver-
stehe. Demgegenüber erkenne die reformatorische Theologie auch den "schöpferischen 
und erneuernden Charakter der Liebe Gottes" (LV 55,26f.) an.43 
 

4.5. Glaubensverständnis44 

An dieser Stelle unterscheidet LV zunächst zwischen zwei unterschiedlichen "Schwer-
punkten": Während für die Trienter Konzilsväter in mittelalterlicher Tradition  beim Glau-
bensverständnis der Aspekt des "assensus" und die Betonung des Bekenntnisses der 
"fides quae" der kirchlichen Lehre wichtig gewesen sei, habe den Reformatoren mehr 
daran gelegen, den Glauben als durch das Verheißungswort gewirkte "Vergebung und 
Gemeinschaft mit Christus" (LV 59,19f.) zu beschreiben (fides promissionis). Bestehe 
nun bei M. Luther ein klarer Zusammenhang von Glaube und Heiligung, werde in der 
Konkordienformel demgegenüber deutlich zwischen Rechtfertigung und Heiligung unter-
schieden. Und für die scholastische Theologie bleibe festzuhalten, dass sie die Heiligung 
durch die "gratia gratum faciens" im Tauf- und Bußsakrament begründe und somit ein 
unlösbarer Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Heiligung bestehe.  
Hinsichtlich der Beurteilung des jeweiligen Glaubensverständnisses sei es wichtig, die 
unterschiedlichen Bezugsstellen der reformatorischen Theologen (Röm 3,21-4,15; Gal 
2,14-3,29) und die der katholischen Lehre (1 Kor 13,13), der an der "Einheit von Glaube, 
Hoffnung und Liebe" (LV 57,5f.) gelegen sei und dabei die "hervorragende Bedeutung 
der Liebe betonen" (LV 57,7) wolle, zu bedenken. Darüber hinaus sei, aufgrund der neu-
eren exegetischen Erkenntnis, wonach für das neutestamentliche Zeugnis eine "theologi-
sche Einheit von Glaube und Liebe" (LV 57,9f) besteht (Röm 10,9; 1 Kor 8,3; Gal 5,6) 
keine falsche Alternative zu erstellen, da hier Glaube und Liebe "nicht exklusiv, sondern 
inklusiv bestimmt" (LV 57,10f.) würden. Demzufolge bestehe in Jak 2,14-26 auch kein 
"materialer Widerspruch" zu Paulus, sondern eine "paränetische Ergänzung" (LV 
57,14f.).  
Zudem sei es für die heutige katholische Theologie "kein Problem mehr" (LV 57,18), den 
für das reformatorische Glaubensverständnis entscheidenden Aspekt des unbedingten 
Vertrauens "auf den barmherzigen Gott hier und im Endgericht" (LV 57,17) anzuerken-
nen, kannte doch auch schon die scholastische Theologie die auf dieses Vertrauen ab-
zielende "fides viva", zusammengefasst im Begriff der "Hoffnung", die sich "ausschließ-
                                                 
43  Damit sind die Verwerfungen in RD Kanon 10 und 11 (DS 1560f.) wie auch in FC SD III, 1. Verwer-

fungsgruppe 3-7 und 2. Verwerfungsgruppe  5-7 gegenstandslos. 
44  Hierzu wird in der Studie festgestellt, dass das "Verständnis des Glaubens heute nicht mehr ein Grund zu 

gegenseitiger Verurteilung" (LV I, 56,2f.) ist. 
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lich auf das allmächtige Erbarmen Gottes" (LV 57,24f.) stützt. Umgekehrt gelte auch, 
dass die Redeweise von der "gratia gratum faciens" durchaus in der Begrifflichkeit von 
der Rechtfertigung "durch den Glauben" zum Ausdruck gebracht werden könne, "sofern 
im Glauben Gottes Barmherzigkeit ergriffen und empfangen wird." (LV 57,32f.) So sei 
also auch für die Reformatoren der Glaube nicht nur ein "bloß nackter Glaube"(LV 
58,15f.), schließe er doch der Sache nach das katholische Anliegen der Dreiheit von 
"Glaube, Hoffnung und Liebe" (LV 59,9) ein. Dabei sei auf katholischer Seite ausdrück-
lich festzuhalten, dass die "Erneuerung des Menschen" durch die Rechtfertigungsgnade 
gegegenüber dem reformatorischen Schwerpunkt auf der Korrelation von "promissio" und 
"fides" zwar nachdrücklich betont werde doch sei diese Erneuerung letztlich nur Antwort 
"auf die grundlose Gnade Gottes" (LV 59,29f.).45 
 

4.6. Heilsgewissheit 

Hier ist der Streit nach LV seit dem 16. Jahrhundert durch "verhängnisvolle Missver-
ständnisse" (LV 59,36) belastet. Denn hier werde in besonderer Weise der Zusammen-
hang zwischen dem Rechtfertigungsverständnis und dem "Verständnis von den Sakra-
menten" deutlich (LV 60,8): Während es in der traditionell römisch-katholischen Auffas-
sung darum gehe, die Gewissheit aufgrund der "Wirkung der Sakramente in mir" (LV 
60,12) herauszustellen,46 so der lutherischen Seite um das "extra me" (LV 60,14), das 
"Vergebungswort Christi" (LV 60,33). Kurz gesagt: um "Vergebungsgewissheit nicht Ver-
gebungssicherheit (securitas)" (LV 60,30f.). Dabei hätten die Reformatoren von der "ten-
tatio" des Christen her gedacht, die nur in dem "auf Christus schauen" bewährt werden 
könne und damit im Rückzug auf "die in der Taufe begründete, in der Buße immer neu 
zugesprochene Gemeinschaft mit ihm" (LV 61,3ff.). Nur dann gelte: "Wenn und insoweit 
der Mensch so glaubt, ist er dann in der Tat seines Heiles gewiss, weil man sich nicht auf 
Gottes Heilswort verlassen und es zugleich, im Vollzug des Sich-Verlassens, für unzuver-
lässig halten kann" (LV 61,5ff.). Eine Glaubensgewissheit jedoch, "die ihren Grund nur in 
subjektiver Überzeugung, nicht aber in Christus hat" (LV 62,7f.), habe Luther ausdrück-
lich abgelehnt.47 
Demgegenüber sei das Konzil von Trient mit M. Luther darin einig gewesen, dass es ge-
rade "die Verlässlichkeit und Allgenügsamkeit der Verheißung Gottes und der Kraft des 
                                                 
45  Deshalb sind Kanon 9 (DS 1559) und 12 (DS 1562) des RD wie auch FC SD III, 1. Verwerfungsgruppe 

1-2 und HK 20 nicht mehr zutreffend. Ausdrücklich wird hier jedoch ergänzt, dass der "bleibende Unter-
schied beider Formeln weder geleugnet noch auf eine bloße und darum beliebige Wortwahl beschränkt 
werden" (LV I, 59,15f.) 

46  Wobei der Christ die Unsicherheit, "ob er sich der Wirkung der Sakramente hinreichend geöffnet" (LV I, 
60,15f..) habe, "geduldig tragen" (LV I, 60,17) solle. 

47  Schon Cajetan habe dieses Verständnis dahingehend missverstanden, dass er hier die Heilsgewissheit 
"im subjektiven Gef³hl des Glaubenden" (LV I, 61,10) begr³ndet sah und nicht erkannte, da¯ sich Luther 
damit gegen den "Kontritionismus" G. Biels wandte, der die "vollkommene Reue ("contritio") als Bedin-
gung der Lossprechung versteht" (LV I, 61,23ff.) und damit den Christen in Unsicherheit lassen musste, 
weil dieser "der Vollkommenheit seiner Reue nie gewiss sein kann" (LV I, 61,25f.). 
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Todes und der Auferstehung Christi" betont (LV 62,17ff.) und "Sicherheit und Selbst-
überschätzung in bezug auf das eigene Stehen in der Gnade" ausgeschlossen habe (LV 
62,11ff). So gelte in Übereinstimmung mit Luther und aufgrund eines "biblisch erneuer-
ten" (LV 62,24) Glaubensbegriffs: "Glaube ist Heilsgewissheit (LV 62,29).48 
 

Exkurs: Rechtfertigung, Taufe und Buße49 

Dieser Fragenkreis ist nach LV deshalb für eine Einigung in der Rechtfertigungslehre 
wichtig, weil sowohl die Reformatoren die Rechtfertigungslehre in einem Zusammenhang 
zur Sakramentenlehre gesehen hätten, wie auch das Rechtfertigungsdekret von Trient 
sich auf Taufe und Bußsakrament beziehe.50 Bleibende Gegensätze in diesem Zusam-
menhang würden sich deshalb zumindest "bedrohlich" (LV 63,13) auf den erreichten 
"Einklang" bzw. "Nicht-Widerspruch" (LV 63,12f.) auswirken.  
Für die evangelische Seite sei v.a. die Rede von der Vermittlung der Gnade "durch" die 
Kirche (LV 63,21) problematisch, als "habe die Kirche eine eigene Verfügungsgewalt über 
die Gnade Gottes" (LV 63,23). Dieses Problem könne allerdings durch den Verweis auf 
den instrumentalen Charakter dieses Handelns entschärft (LV 63,28f.) werden. Andrer-
seits wird in LV betont, dass die Reformatoren die Sakramente eben nicht gering schätz-
ten, seien sie mit der Wortverkündigung "die konkrete Gestalt" (LV 64,9), in der die 
Rechtfertigung dem Sünder zuteil wird. Außerdem könne nicht gesagt werden, dass die 
römisch-katholische Lehre die rechtfertigende Gnade so an die Sakramente binde, "dass 
die Kirche Vollmacht hätte, durch Verweigerung der Sakramente Menschen von der 
Gnade Gottes auszuschließen (LV 64,21). Es bleibe Gottes Freiheit vorbehalten "sich 
seiner 'Instrumente' auch einmal nicht bedienen zu wollen" (LV 64,29). Auch werde von 
römisch-katholischer Seite nicht behauptet, dass die Gnade "unabhängig vom Glauben" 
(LV 64,38f.) mitgeteilt werde: "Die Sakramente sind kein Heilsweg zu erleichterten Bedin-
gungen am persönlichen Glauben vorbei." (LV 65,8ff.).51 Offen geblieben seien dagegen 
die Fragen, die das Bußsakrament betreffen. Zwar setze die CA die Buße als Sakrament 
voraus, und auch die Apologie zählt sie zu den Sakramenten (LV 65,32), doch bleibe un-
geklärt, wie das Sakrament zu verstehen sei: als erneute Mitteilung der rechtfertigenden 
Gnade nach dem Verlust der Taufgnade (röm.-kath., LV 66,23) oder als "Rückkehr" zur 
Taufe (luth.). So wird in der katholischen Lehre die Möglichkeit des Verlustes der Gnade 
vorausgesetzt, von der evangelischen, dass man aus der Gnade "herausfallen" kann (LV 
66,30). Die bleibende Gnadenzusage im Blick auf die Taufe ist in der römisch-
katholischen Lehre ja gerade auch in der Rede vom "character indelebilis" (LV 67,18) 

                                                 
48  Aufgrund gegebener Übereinstimmung "dürfen" deshalb Kanon 13 bis 16 (DS 1563-1566) des RD heute 

als nicht mehr treffend gelten (LV I, 62,35)  
49  Vgl. hierzu auch B. Lohse, "Beichte und Buße in der lutherischen Reformation", in: LV II, 283-295. 
50  Kanon 14 (DS 1564) und 29 (DS 1579). 
51  Die bis hier auftauchenden Probleme erforderten also "nicht länger eine gegenseitige Verurteilung" (LV I, 

65,15f.). 
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festgehalten. Die Taufgnade könne also nur verloren werden, sofern sie Gabe an den 
Menschen ist. Nicht verlieren könne man aber die grundlose und reuelos vergebende 
Liebe Gottes" (LV 67,4ff.).52  
 

4.7. Verdienst 

Der Streit in dieser Frage beruht nach LV weitgehend "auf einem Missverständnis" (LV 
72,36). Denn gerade wo die Reformatoren "die Selbstverherrlichung des Menschen in 
seinen Werken fürchteten, schließe das Konzil jedes Verdienst der Gnade - also der 
Rechtfertigung – aus" (LV 73,8f.). "Nur als Geschenk sind die guten Werke 'Verdienste"" 
(LV 73,12). Dabei werde auf katholischer Seite durchaus eingesehen, dass trotz der Auf-
nahme des Verdienstbegriffs in der Tradition Augustins, um die "Verantwortlichkeit des 
Menschen auszusagen" (LV 73,17f.), die Reformatoren mit Recht die "Lohnrechnerei und 
das Anspruchsdenken" (LV 73,32f.) aufgrund des Verdienstbegriffs und der Praxis der 
"satisfactio" kritisiert hätten. Trotzdem sei aber von den Reformatoren die Bedeutung der 
Werke zur "Übung des Glaubens" (LV 74,3f.) nicht geleugnet. Die verbleibenden Gegen-
sätze könnten hier durch eine Besinnung auf den "wahren Sinn des biblischen Begriffs 
'Lohn'" (Mt 20,1-6) überwunden werden (LV 74, 8f.).53  

5. Das Ergebnis 
Als grundlegendes Fazit hält das Teildokument Rechtfertigung des Sünders fest, dass die 
"beiderseitigen hier erörterten Verwerfungsaussagen des 16. Jahrhunderts nicht mehr mit 
kirchentrennender Wirkung den Partner von heute" (LV 74,27ff.) treffen, ja sogar "den 
Gegner von damals nicht in dem traf, was er wirklich meinte" (LV 74,32). Darüber hinaus 
seien die verbleibenden Unterschiede, wie z.B. im Exkurs über das Bußsakrament aufge-
zeigt lediglich Bestandteil des Streites "innerhalb der einen Kirche" (LV 75,14). Dabei be-
                                                 
52  Die nicht ausdiskutierten Fragen im Bußsakrament betreffen nach LV v.a. das Verständnis vom Richter-

amt des Beichtvaters. Dabei wird darauf hingewiesen, dass dieses - nicht strikt, sondern "analog" (LV I, 
69,13) gefasst -, auch als "actus pastoralis" zu verstehen sei und nicht so, als entscheide "eine mensch-
liche Instanz, ein Amtsträger der Kirche, ob einem Menschen die Gnade Gottes zugesprochen und zuteil 
wird" (LV I, 69,28ff.). Andererseits werde hier aber doch das (reformatorische) Anliegen der 
"eschatologischen Dimension der Rechtfertigung" (LV I, 70,9) festgehalten, wenn im Grenzfall der 
"Verweigerung der Absolution" darauf verwiesen wird, dass die zugesprochene Vergebung "auch unter 
das Gericht  Christi stellt" (LV I, 70,8f.). Hinsichtlich der Rede von der "satisfactio" wird nach Auskunft 
des Dokumentes, mehr herauszustellen sein, dass das "neue Leben aus empfangener Vergebung [...] 
die wahre Genugtuung" (LV I, 70,35f.) ist. Was die Vollmacht der Lossprechung anbelangt, wisse auch 
die reformatorische Kirche über die Überzeugung hinaus, dass es sich hierbei um ein Mandat Christi an 
die Kirche handelt, dass "Beichte und Absolution zu den elementaren Funktionen des Pfarramtes 
gehören" (LV I, 71,27f.), wie demgegenüber auch an die Praxis der Laienbeichte im Mittelalter in der 
römisch-katholischen Diskussion erinnert wird (LV I, 71,36-72,2). In jedem Fall sollte in Zukunft in diesen 
Fragen nicht der Wille zur Abgrenzung vorherrschen, gerade auch im Blick auf die "neue Hochschätzung 
der Einzelbeichte" (LV I, 72,12) in den reformatorischen Kirchen. Zudem bleibe es der römisch-
katholischen Kirche aufgegeben, zu fragen, ob das Verständnis der Buße als Rückkehr zur Taufe 
weiterhin verurteilenswert sei (LV I, 72,14f.). 

53  Somit träfen die Verwerfungen in Kanon 2 (DS 1552), 24 (DS 1574) und 32 (DS 1582) des RD wie auch 
in FC SD IV, 3 heute nicht mehr. 
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halte die Rechtfertigungslehre "und vor allem ihr biblischer Grund" (LV 75,21) im Blick 
auf die Einheit der Kirche eine "spezifische Funktion" als kritischer Maßstab dafür, dass 
und ob "wir Sünder alle aus der vergebenden Liebe Gottes leben, die wir uns nur schen-
ken lassen, aber auf keine Weise, wie abgeschwächt auch immer, "verdienen" oder an 
von uns zu erbringende Vor- oder Nachbedingungen binden können" (LV 75,22ff.).  

III. Keine Einigung in Sachen Rechtfertigung. Die Kritik von Jörg Baur 
(1989) 
 
Gerade dort, wo die Rede vom articulus stantis et cadentis ecclesiae54 zuhause ist, dem 
Artikel von dem man "nichts weichen oder nachgeben" kann, "es falle Himmel und Er-
den"55, musste nach über 450 Jahren der Trennung wegen dieses Artikels ein solches 
Fazit die lutherische Welt zumindest aufhorchen lassen. Über dem "Aufhorchen" kam es 
dann sogar zur Scheidung über dem "Gehörten" und einige der lutherischen Theologen 
und Kirchenmänner meldeten heftigen Protest an. Dabei sprach der lutherische Superin-
tendent E. Volk in seiner Analyse des Dokumentes (1988) gar vom "verlorenen Evangeli-
um".56 1989 befragte der Göttinger Theologe J. Baur57 in seiner "Prüfung des Rechtferti-
gungskapitel" kritisch das Teildokument des ÖAK, inwieweit die Rechtfertigungslehre dort 
wirklich als der "kritische Maßstab"58 für Theologie und Kirche erkennbar sei. Sein resü-
mierendes demonstratives "Nein"59 soll im Folgenden genauer entfaltet werden. Dabei 
können in diesem Rahmen, neben J. Baurs Kritik an der Methodik und Hermeneutik der 
Studie, nur seine Ausführungen zu den besonders strittigen Aspekten der Rechtferti-
gungslehre berücksichtigt werden. Leitend in J. Baurs Überprüfung, wie auch in E. Volks 
Analyse sind ein jeweils dezidiert forensisch-imputatives Verständnis von Rechtfertigung, 
demzufolge eine entschiedene Trennung von "gratia" und "donum", wie auch der un-
missverständliche Ausschluss jeglichen menschlichen Beteiligtseins sowie alles Prozess-
haften im Rechtfertigungsgeschehen. So besteht für J. Baur eine der Hauptschwächen 
des Dokumentes in den unzureichenden Bestimmungen hinsichtlich der jeweiligen Auf-

                                                 
54  Vgl. W. Maurer, Historischer Kommentar zur Confessio Augustana, Bd. 2, Gütersloh 1978, 68. F. 

Loofs, "Der articulus stantis et cadentis ecclesiae", in: ThStKr 90 (1917), 323-420. 
55  M. Luther in den Schmalkaldischen Artikeln, BSLK, 415. 
56  E. Volk, "Verlorenes Evangelium", in: KuD 34 (1988), 165. 134. 
57  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung? Zur Prüfung des  Rechtfertigungskapitels der Studie des Ö-

kumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen: "Lehrverurteilungen-
kirchentrennend?", Tübingen 1989. T. Mahlmann, in: THLZ 115 (1990), 461, unterstützt J. Baurs Urteil 
nachdrücklich in seiner Rezension der Baur'schen Streitschrift: "Der Versuch des Dokuments, eine be-
stehende Einheit oder wenigstens Verträglichkeit der beiderseitigen Rechtfertigungsverständnisse auf-
zuweisen ist gescheitert". 

58  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, IV; Vgl. LV I, 75,26.29. 
59  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, V. 
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fassung vom Handeln Gottes, der jeweils abweichenden "Auslegung der conditio huma-
na" und den unterschiedlichen "ontologischen Voraussetzungen".60 

1. Die Kritik an der Methodik und den hermeneutischen Prämissen von 
LV 
Nach J. Baur ist schon mit dem Hinweis auf die gemeinsame Suche nach der "innersten 
Mitte" des beiderseitigen Rechtfertigungsverständnisses die Problemstellung verfehlt, da 
die Gegensätze an "den Sätzen"61 aufbrachen und somit bis an die Wurzel reichten. 
Deshalb hülfen auch die zitierten Fortschritte, weder aus dem Bereich der Exegese noch 
der dogmen- und theologiegeschichtlichen Forschung weiter, versuche man damit doch 
lediglich dem "Gegenstand" auszuweichen und sich auf ein neuzeitliches Bewusstsein 
"von der historischen Differenz" zurückzuziehen. Dies sei im Blick auf die im Dokument 
vorgenommene Unterscheidung von biblischem Zeugnis und später ausgeprägter Recht-
fertigungslehre eine "hermeneutische Banalität"62 und hinsichtlich der im Vergleich von 
Scholastik und Reformation geforderten Unterscheidung von "Sache" und "Sprechwei-
se"63 unakzeptabel, da es sich hierbei um "die Bestimmung von Wirklichkeit und um den 
Kampf des Glaubens, die Erfahrung am Evangelium nicht wieder an die Vorstellungen 
einer Ontologie des Gesetzes zu verlieren", 64 handle. Ebenso kritisch sieht er den Ver-
such, auf die jeweiligen "Anliegen" und "Schwerpunkte" des Gesprächspartners einzu-
gehen, denn damit seien dann nicht länger "die inhaltlichen Einsichten", sondern "ein 
neues Verhalten" gefordert, womit die "repressionsfreie Kommunikationsgesellschaft"65 in 
die Theologie einbreche. Auch der Verweis auf "Parallelaktionen" (wie das Rechtferti-
gungsdokument der amerikanischen ökumenischen Kommission) sei wenig tauglich, 
denn deren hoffnungsvolle Ergebnisse seien nichts anderes als "Tintenfischökumenik, 
die den Abgrund der Fragen mit blauem Dunst vernebelt."66 
Was die Interpretationsgrundsätze der Studie betrifft, bleibe folgendes kritisch zu beden-
ken: 

• Reduziere man das Rechtfertigungsgeschehen auf den "Kontext des Bußsakra-
ments",67 werde damit die Reformation zur "kirchenkritischen Reformbewegung 

                                                 
60  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 14. 
61  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 4. 
62  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 17. Die im Dokument des Arbeitskreises ausgesagte theolo-

gische Einheit von Glaube und Liebe bei Paulus  interpretiert J. Baur so, dass hier der "Gegensatz von 
Glaube und Werk" nachträglich relativiert und damit "gleichzeitig die Unterscheidung von Gesetz und E-
vangelium eingezogen" werde (18). 

63  Vgl. LV I, 44,35. 
64  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 20. 
65  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 23. 
66  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 23. 
67  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 25. 
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herabgestuft."68 Der Sitz im Leben sei vielmehr die fundamental andere Erfahrung 
der Rechtfertigung mit der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium als "es-
sentielle Bestimmung".69 Damit werde die "vorausliegende Welt- und Gotteserfah-
rung des westlichen Christentums" - auch augustinischer Prägung- "radikal über-
stiegen". Der entstandene Bruch könne also nur so geheilt werden, "dass die heu-
tige römisch-katholische Christenheit die reformatorische Erfahrung nachvollzieht, 
sich dann aber auch klar vom tridentinischen Nein verabschiedet."70 

• Auch die mögliche Anerkenntnis als jeweils komplementäre Lehrbildungen sei kri-
tisch zu sehen, da der Begriff "komplementär" unscharf sei ("additiv" oder "syn-
onym"?).71 

• Die Bestimmung des inhaltlichen Kriteriums für die reformatorische Seite sei eben-
falls nicht richtig getroffen, da sie viel zu stark vom "religiös-sittlichen Effektivismus 
der Verfasser"72 geprägt ist, der die innerste Mitte der Rechtfertigung "systema-
tisch verdeckt." J. Baur dagegen plädiert für ein dezidiert forensisch-imputatives 
Verständnis von Rechtfertigung.73  

• Auch die Auslegung Trients im Geiste Augustins ist für J. Baur "kein guter Vor-
schlag."74 Unter Verweis auf die "Passionsgeschichte des Augustinismus"75 in der 
römisch-katholischen Kirche und das "Damoklesschwert" des unfehlbaren 
Lehramtes, sieht er darin lediglich den Versuch, den "Gegensatz von Trient zur 
reformatorischen Lehre" herabzustufen.76 

                                                 
68  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 24. 
69  Diese Kritik äußert auch E. Volk, "Verlorenes Evangelium", 134, unter Verweis auf Apologie Art. 4: "[...] 

hier wird deutlich, dass man die evangelisch-biblische Rechtfertigungsbotschaft nicht darstellen, nicht er-
örtern, nicht verteidigen kann, wenn die Fundamentalunterscheidung von 'Gesetz und Evangelium' außer 
acht gelassen wird". 

70  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 27. Vgl. hierzu auch E. Volk, "Verlorenes Evangelium", 129ff., 
der gegen die Rede von Komplementarität auf der Basis eines rein forensischen Rechtfertigungsver-
ständnisses argumentiert: "Von 'Komplementarität' kann in diesem von Christus für uns durchlittenen 
Kampf nicht die Rede sein [...]. Spätestens hier an dieser Stelle wird deutlich, dass im eschatologischen 
Horizont das 'Komplementaritätsmodell' nicht hinreichend ist und auch gar nicht sein kann [...]. Die Recht-
fertigung des Sünders ist nach dem eindeutigen Zeugnis der Heiligen Schrift eine 'forensische Gerechtig-
keit', d.h. vor dem Forum Gottes, vor seinem ewigen Richterstuhl wird dem Sünder die Gerechtigkeit 
Christi zugesprochen, kraft der Vergebung um Christi willen wird er von Tod und Hölle freigesprochen" 
(132f.) 

71  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 29. 
72  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 31. 
73  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 32. "Schöpferisch ist der Dreieinige im Aufruf an das 'Nichts' 

des Sünders, im 'Abruf' meiner Sünde [...] im 'Zuspruch' der Gerechtigkeit Christi [...] im Wegruf meiner 
selbst [...] Neusetzung meiner selbst durch Versetzung in Christus" (30). 

74  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 32. 
75  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 33. 
76  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 34. 
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2. Aus Baurs Stellungnahme zur Aufarbeitung der "alten Verwerfungen" 

2.1. Passivität des Menschen 

Dem Hinweis auf die personale Struktur des Rechtfertigungsgeschehens, trotz Aus-
schluss aller "eigenen Bemühungen" (LV 53,12), setzt J. Baur kritisch entgegen, dass 
hier der Mensch keinesfalls als "gleichgestellte Person der Person des schenkenden 
Gottes" gegenüberstehe. Es sei für die Reformatoren nicht darum gegangen, dass der 
Mensch als Person reagiere, sondern vielmehr darum, dass die Exzentrizität des Recht-
fertigungsgeschehens gewahrt bleibe, indem er durch das "Wort in das Wort, in Chris-
tus" versetzt werde.77 Der Mensch könne sich somit nicht anders verstehen als "creatura 
verbi". Im Text des Dokuments jedoch würden "ontologische Prämissen der scholasti-
schen Tradition mit den Vorstellungen neuzeitlicher Anthropologie, genauer: eines dialo-
gischen Personalismus", einer "Nachgeburt der Selbstbewusstseinstheorie des deut-
schen Idealismus" verquickt.78  
 

2.2. Gnadenverständnis 

Auch bei dieser Frage verweigere sich das Dokument der eigentlichen Fragestellung, 
indem es "nicht nach der Differenz im Verständnis der Konstitution des Christen fragt"79 
und so ständig die "römisch-katholische Konzeption in die evangelischen Aussagen" ein-
blende und damit Übereinstimmungen zu konstatieren suche. Während die "römisch-
katholische Lehre den Menschen im Geschehen der Rechtfertigung als partnerschaftli-
ches Subjekt ansieht, das durch seine Entscheidungsvermögen positiv zur eigenen gna-
denhaften Umqualifizierung beiträgt", betone dagegen die reformatorische Lehre, das 
"Wirken der schöpferischen Liebe Gottes nicht als kausale Hervorbringung, sondern als 
beständigen Aufruf des Sünders aus dem Nichts der Verlorenheit hin zur fremden Ge-
rechtigkeit Christi."80 Demzufolge sei auch der Hinweis auf die neutestamentliche Exege-
se, die davon spricht, dass Paulus eben beide "Redeweisen", die von "der fremden Ge-
rechtigkeit Christi" als auch die von der inhärierenden Gnade verwendet, eine "Holzham-
merhermeneutik", die nicht nur nicht danach fragt, wie sich bei Paulus "beide Satzreihen 
zueinander verhalten,"81 sondern mit diesem "simplizistischen Verständnis des sola scrip-
tura [...] die geschichtlich entstandene Ausdifferenzierung der Erfahrung christlicher Exis-
tenz auf ihre historischen Anfänge zuückzunehmen" versuche.82 
                                                 
77  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 53. 
78  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 54. Weder Kanon 4 (DS 1554) mit dem Hinweis auf die 

Kooperation des liberum arbitrium" noch die FC II,4 mit dem Verweis auf der "Synergisten Lehre" seien 
deshalb aufgehoben. 

79  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 62. 
80  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 65f. 
81  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 59. J. Baur verweist hier auf Röm 1-4, den "grundlegenden 

Ausführungen" (60) zum Thema, wo nirgendwo von einwohnender Gnade geredet werde. 
82  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 60. 
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Die Rede von der Zueignung der "uns zu eigen" (LV 55,1) werdenden Gerechtigkeit "un-
terschlägt" nach J. Baur den herausragenden forensischen Charakter der Rechtfertigung, 
ist diese doch fremde Gerechtigkeit Christi "die uns zugesprochene", die also "keines-
wegs als Effekt der Ursache Christus uns als ständigen Subjekten zugeeignet wird."83 M. 
Luthers Unterscheidung von Gnade und Gabe sei in diesem Zusammenhang in jedem 
Fall so zu verstehen, dass die Erneuerung "nicht als Werk des wieder als Täter installier-
ten Sünders, sondern als Tun der Gabe selbst" sei.84 Das Dokument jedoch verwische 
den Unterschied zwischen "gratia" und "donum" und schaffe ein "mixtum compositum", 
wo für M. Luther "die Gnade weit von den Gaben" zu trennen sei.85 
 

2.5. Glaubensverständnis 

J. Baur moniert bei der Frage nach dem jeweiligen Glaubensverständnis, dass in der 
Studie nicht gefragt werde, weshalb es zu "so eklatant unterschiedlichen Bestimmungen 
des Glaubens" kam und weshalb Trient letztlich nicht den reformatorischen "Rückgriff auf 
Paulus" nachvollzog. Unter Verweis auf M. Luthers Schrift Antilatomus stellt J. Baur her-
aus, dass sich reformatorischer Glaube "nicht auf die Erneuerung des Glaubenden"86 
gründe, sondern allein auf "das ihm zugesagte Wort und das so verheißene Heil im "ext-
ra nos"" ausgerichtet sei.87 
Demzufolge sei der Verweis auf die "theologische Einheit von Glaube und Liebe" (LV 
57,9f) zwar nicht falsch,88 doch dürfe dies nicht so verstanden werden, als würde der 
"Glaube durch die Liebe erst in sein Wesen erhoben."89 Alles diesbezüglich inklusive Re-
den des Paulus diene nur dazu, "die exklusive Alternative von Glaube und Werk, von 
"tun" und "glauben" [...] und die ausschließliche Suffizienz des Glaubens einzuschär-
fen." Deshalb entspreche es nur dem "Niveau des Dokuments", wenn es zu "schlechter 
Letzt" Jak 2,14-26 als "paränetische Ergänzung" (LV 57,15) auftische.90  
Auch der Hinweis auf die vorreformatorische Tradition des Fiduzialglaubens als "fides 
viva" in der Scholastik wird von J. Baur abgelehnt, habe doch das Trienter Konzil das 
"nichtige Vertrauen der Häretiker" aus dem "Glaubensbegriff ausgeschlossen" unter dem 

                                                 
83  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 61. 
84  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 63. E. Volk, "Verlorenes Evangelium", 150, meint, dass die 

Verfasser des ökumenischen Dokumentes nur auf die "scheinbare Gemeinsamkeit der Vorrangigkeit der 
Gnade" sehen. Verkannt werde aber, "das nach reformatorischem Verständnis von Gnade nur im Raum 
des 'Forensischen' (des Gerichtes) geredet werden kann. Es geht in der Gnadenverkündigung um das 
'Eschaton', um das jüngste Gericht, das im Hier und Jetzt anbricht, wo dem Sünder die Welt zu enge 
wird und er vom Zorn Gottes, von Hölle und Verzweiflung angefochten wird". 

85  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 62. 
86  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 68. 
87  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 69. 
88  Auch wenn Kanon 28 (DS 1578) dem zwar widerspreche: J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 69. 
89  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 70. 
90  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 70. 
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Hinweis auf die Notwendigkeit der Bewahrung der Glaubensgerechtigkeit durch gute 
Werke und deren verdienstlichen Mehrung zum ewigen Leben.91 
So sei die im Dokument vorgenommene Identifikation von der "gratia gratum faciens" und 
der "Rechtfertigung durch den Glauben" "schlechthin unerfindlich", gelte doch für die 
katholische Lehre "die gottgewirkte Veränderung des Menschen [...] als ermöglichende 
Bedingung für das feststellende Urteil Gottes".92 Für die Reformatoren sei dagegen die 
Korrelation von "promissio" und "fides" unter Ausschluss alles Prozesshaften aus dem 
Rechtfertigungsgeschehen - durch den Verweis auf den Glauben "als erstes und anfäng-
liches Moment des 'Heilsprozesses'" - unerlässlich gewesen, damit die Liebe zu Gott 
nicht als den Glauben "selbst positiv qualifizierenden Akt" missdeutet werden konnte.93  
 

2.6. Heilsgewissheit 

Bei diesem Zentralaspekt ist für J. Baur die Rede von "Missverständnissen" (LV 59,36) 
schlechterdings "nicht akzeptabel." Solch "dürftige Formalisierung" reiche kaum aus, ei-
nen "welthistorischen Bruch" zu erklären. Auch vermisst J. Baur (wieder) ein klärendes 
Wort über "den Abstand der Lebenssituationen", die unterschiedliche "Erfahrung des 
Wirkens Gottes und der aus beiden Differenzen erwachsenden verschiedenen Bestim-
mung der christlichen Existenz."94 Deshalb dürfe die Frage der Heilsgewissheit auch 
nicht als "Teilproblem des Bußsakraments und seines Verständnisses"95 verhandelt wer-
den, weil bei M. Luther die Buße der "kirchlich-sakramentalen Bestimmtheit entnommen 
wird" und sich ein "neues Hören auf die Verheißung des Evangeliums" durchsetzte.96 
Aus diesem Grunde sei dieser Problemkreis durch die Fragestellung, wie der Mensch 
"mit seiner Schwachheit" (LV 59,36) vor Gott leben könne, niemals im Sinne M. Luthers 
beschrieben. Denn hier werde durch den behaupteten Bezug zur Sakramentenlehre in 
einem "Kunststück", "die Vollmacht des Verheißungswortes mit der Objektivität des Sak-
ramentsvollzuges identifiziert."97 

                                                 
91  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 71 (DS 1582). 
92  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 71. 
93  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 75. Auch E. Volk, "Verlorenes Evangelium", 155, erhebt auf 

katholisch und lutherischer Seite jeweils ein "fundamental" anderes Glaubensverständnis. "Aber nicht das 
herz, noch nicht einmal der Glaube aus sich machen gerecht, sondern der Glaube wird zur Gerechtigkeit 
gerechnet, weil er in den und aus den Verheißungen lebt, weil er Christus wie der Ring den Edelstein in 
sich einschließt [...]. Dieser Glaube, den Christus erhält und durch den ich Christus ergreife, der vereint 
gerade vollkommenen mit Christus und macht zu einem lebendigen Glied an seinem Leib! Dieser Glaube 
ist von jenem Glauben, den das Konzil lediglich als Anfang, Grundlage und Wurzel der Rechtfertigung 
beschreibt, nicht aber als Vollendung der Rechtfertigung, weil Christus in ihm gegenwärtig ist, seit ver-
schieden". 

94  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 80. 
95  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 82. 
96  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 82. 
97  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 81. 
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Auf dem Trienter Konzil jedoch seien in Kanon 8 die reformatorischen Anliegen, "das un-
bedingte Aufruhen auf der Gewissheit der Vergebung der Sünden [...], die Identität von 
Glaube und Heilsgewissheit, die Korrelation von Vergebung und Glaube [...], der Aus-
schluss jedes Irrtums aus der Gewissheit des Glaubens" ausgeschlossen worden. Und 
andererseits müsste zugegeben werden, dass der heutige Konsens, wonach der Glaube 
"wieder verloren" (LV 62,25) werden könne, der Glaube "Heilsgewissheit" (LV 62,29) sei 
und diese als fleischliche "securitas" missverstanden abgelehnt werde (LV 62,31f.), sich 
aber "ehrlicherweise nicht ohne die klare Distanzierung von Trient" aufrechterhalten las-
se.98 

Zum Exkurs: Rechtfertigung, Taufe und Buße 

Dieses umfangreichste Kapitel der Studie des ÖAK dokumentiert für J. Baur zum einen, 
dass in der Studie "die Perspektiven und Fragestellungen der römisch-katholischen 
Theologie dominant sind" und andrerseits, dass sich diese Theologie heute "bis zu einem 
gewissen Grade den Fixierungen ihrer Tradition zu entwinden und zu Annäherungen an 
reformatorische Einsichten zu kommen" sucht, indem hier die evangelischen Aussagen 
unter die "Bedingungen der römisch-katholischen Voraussetzungen zurückgebogen" 
werden.99 
Zudem werde Kanon 29 des Rechtfertigungsdekretes "expressis verbis" überhaupt nicht 
verhandelt, obwohl hier doch deutlich werde, dass das Rechtfertigungsgeschehen für 
jeden Erwachsenen "unabdingbar"100 mit dem Bußsakrament verknüpft sei und damit die 
Vergebung "entschlossen institutionell kanalisiert" werde.101 Damit werde aber auf für die 
evangelische Seite unerträgliche Weise "die alleinige Herrschaft des Evangeliums über 
das Gewissen", das auf die "promissio" im Glauben "direkt ausgerichtet ist" untergra-
ben.102 
Diese Bedingungen der sakramental kirchlichen Ordnungen im Blick auf die Heilsvermitt-
lung könnten nun auch nicht durch den Verweis auf die "Freiheit Gottes",103 "sich seiner 
'Instrumente' auch einmal nicht bedienen zu wollen" (LV 64,27f.) relativiert werden. Denn 
dieser voluntaristisch-nominalistische "Hinterhalt" trage für die Freiheit des Gewissens 
"wenig aus", wohingegen er für "seine Gewissheit [...] tödlich" sei.104  
Zudem ist für J. Baur die Buße in der CA "nicht notwendig" als Sakrament gefasst und in 
der Apologie "mit einer das überkommene Verständnis des Bußsakraments sprengenden 

                                                 
98  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 90. 
99  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 91. 
100  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 92. 
101  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 93. 
102  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 92. 
103  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 94. 
104  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 95. "Aber dazu muss es kommen, wenn von den Sakramenten 

primär ekklesiologisch und nicht vom "rechtfertigenden Handeln Gottes" (LV I, 64,9f.) her gehandelt 
wird". 
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Neubestimmung" verbunden: "nur die Absolution und nicht die Dreiheit von Reue, Sün-
denbekenntnis und Wiedergutmachung konstituiert die Buße, die qua Absolutionswort 
als Sakrament bezeichnet werden kann."105 Damit erübrigt sich für ihn auch die Frage 
nach Verständnis und Vollzug des Bußsakraments, da die Buße "kein Sakrament" ist.106 

3. Ein Fazit, das nicht weit trägt 
J. Baur kann der Schlussfolgerung der Studie des ÖAK in keiner Weise zustimmen. An-
gesichts des Gewichtes "der Sachfrage" könne die "Kunst der historischen Fragestel-
lung" daran wenig ändern.107 Von ihr könne durch keine unterschiedlichen Ausdrucks-
weisen abstrahiert werden, denn der Unterschied bestehe "an der Wurzel" und das heißt 
genauer: "Hier und dort werden Gott und der Christ anders bestimmt." Deshalb werde 
der Streit auch nicht innerhalb der einen Kirche geführt, sondern stelle immer wieder neu 
vor die Entscheidungsfrage. "Die Einheit der westlichen Christenheit ist zerbrochen, und 
zwar bis heute." Diesen Bruch könne auch das Dokument des ÖAK "nicht heilen",108 
denn die Durchsetzung der Einsichten der dort versammelten "Konziliatoren" müsste im 
Blick auf das Konzil von Trient noch erfolgen und an den reformatorischen Erkenntnissen 
bewährt werden. Bis dahin stehe die "getrennte Christenheit" unter dem allen geltenden 
Anruf Gottes. 

IV. Lutherische und römisch-katholische Stelllungnahmen zu J. Baur 
 
Die heftige Reaktion J. Baurs auf das Dokument zur Rechtfertigungsfrage blieb nicht un-
widersprochen. An der damit ausgelösten Diskussion beteiligten sich in der Folgezeit e-
vangelische wie auch katholische Theologen. Mit ihren Beiträgen versuchten sie, "Miss-
verständnisse" seitens J. Baurs hinsichtlich des Selbstverständnisses der Studie des 
ÖAK (W. Pannenberg) klarzustellen, weiterführende Gedanken zur Lutherinterpretation 
zum Gnadenverständnis (T. Mannerma) einzubringen oder auch die im Dokument zug-
rundegelegte Hermeneutik der Verständigung aufgrund inhaltlicher Konvergenzen (H. G. 
Pöhlmann) weiter zu entfalten. Dabei erschien es auch wichtig, die in der Studie behaup-
teten neuen dogmen- und theologiegeschichtlichen Erkenntnisse, durch eine historisch-
rekonstruierenden Beitrag zu den  Auseinandersetzungen in der Reformationszeit aufzu-
zeigen (V. Pfnür) sowie - über die eigentliche Intention von LV hinaus -, einen Versuch zu 
unternehmen, die Rechtfertigungslehre "ökumenisch" zu formulieren (H. Schütte). 

                                                 
105  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 97. Die Zweizahl der Sakramente in lutherischem Verständnis 

sucht Baur weiterhin durch den Verweis auf die Theologie der luth. Orthodoxie (Quenstedt) zu untermau-
ern (98). 

106  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 100. 
107  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 109. 
108  J. Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?, 110. 
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1. Lutherische Stimmen 

1.1. W. Pannenberg:109 Zum Selbstverständnis der Studie des ÖAK  

In seinem Aufsatz "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch" weist W. Pannenberg 
nachdrücklich auf den Charakter des Studiendokuments des ÖAK als einer Untersu-
chung "der Lehrverurteilungen unter Verzicht auf den Versuch, den Inhalt der Rechtferti-
gungslehre selbst gemeinsam zu formulieren" hin. Demzufolge sei man im Dokument 
hinsichtlich einer "Konsens"-Terminologie sehr zurückhaltend verfahren, habe man doch 
lediglich zu klären versucht, inwieweit "die gegenseitigen Verurteilungen und ihr Fortbe-
stand aus heutiger Sicht noch gerechtfertigt sind."110  
Deshalb treffe weder J. Baurs Unterstellung, die Studie formuliere einen Lehrkonsens um 
die Verurteilungen zu entkräften,111 noch der Vorwurf der "Vernebelung" der konfessio-
nellen Lehrunterschiede das Dokument. Zudem würden nicht alle Gegensätze auf "Miss-
verständnisse" zurückgeführt. Man gestehe in der Studie durchaus auch Sachdifferenzen 
ein.112 Der von J. Baur "mit Recht" herausgestellte eigentliche Gegensatz in der jeweili-
gen Gesamtauffassung von Rechtfertigung, als Gerechtigkeit "extra nos" in Christus auf 
Seiten der Reformatoren bzw. tridentinisch als Transformationsprozess "über mehrere 
Stadien",113 sei dabei bewusst als Folie für die Kritik gewählt worden. Diese mache deut-
lich, dass zentralen Begriffen wie Sünde, Glaube oder Gnade im Gesamtzusammenhang 
des jeweiligen Rechtfertigungsverständnisses eine ganz andere Bedeutung zukomme, 
wohingegen die Verurteilungen aus der Reformationszeit sich so auf den Gegner richte-
ten, "als ob er von demselben Sachverhalt redete, den die eigene Auffassung be-
schreibt."114 Aufgrund des unterschiedlichen Bezugssystems jedoch trafen die Verurtei-
lungen den Gegner nicht da wo er wirklich stand. 
Damit werde aber umgekehrt nicht behauptet, dass es möglich sei, die Gegensätze in 
der Rechtfertigungslehre "im Sinne einer sie ausgleichenden Formulierung" behoben 
werden könnten. Doch sei die Frage zu stellen, "ob diese Gegensätze kirchentrennenden 
Charakter haben oder als ein Gegensatz theologischer Schulen innerhalb der einen Kir-
che Christi betrachtet werden können."115 Dies letztere sei vom Arbeitskreis auf Grundla-
ge der gemeinsamen Anerkenntnis Christi und seines Evangeliums als "Quelle, Mitte und 
Norm christlichen Lebens" vorausgesetzt worden.116 
                                                 
109  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", in: ZThK 88 (1991), 232-246. 
110  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 235. 
111  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch",236, Anm. 12, bezieht sich hier auf Äuße-

rungen J. Baurs auf S. 27f., 34, 37ff.; 88ff., 70ff. und verweist nachdrücklich darauf, dass die "von J. 
Baur angeführte Formulierung der Studie S. 46,19-21" das Wort Konsens nicht enthält. 

112  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 237, verweist hier auf LV I, 36. 
113  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 237. 
114  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 238. 
115  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 239. 
116  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 239 (LV I, 43,14). Diese gemeinsame 

christologisch-soteriologische Basis und die dort angewandte Fragestellung nach den unterschiedlichen  
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Dass an der Frage der Rechtfertigungslehre die Einheit der Kirche im 16. Jahrhundert, 
zerbrochen sei, müsse aufgrund dieser Basis heute durch die Bereitschaft sowohl zur 
"Selbstkritik" hinsichtlich der eigenen konfessionellen Tradition117 als auch zur "histori-
schen Relativierung der damaligen Gegensätze" zur Buße führen.118 Deshalb sei weder 
eine "Vernebelung der Gegensätze" geboten, noch, so wie dies J. Baur tue, zur Wieder-
gewinnung der Einheit von der römisch-katholischen Kirche der Nachvollzug der reforma-
torischen Erfahrung zu fordern.119  
Eine Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Gesamtkonzeptionen der Rechtferti-
gungslehre, der "iustitia aliena" im "extra nos" und einem prozesshaften Verständnis von 
Rechtfertigung, sei heute durch die Einsicht aufgegeben, dass "jede der beiden Auffas-
sungen [...] ihre inneren Schwierigkeiten hat und an bestimmten Punkten nur mühsam in 
Einklang zu bringen ist mit dem Gesamtzeugnis des Neuen Testaments."120 Dabei sei 
heute besonders auf katholischer Seite eine größere Bereitschaft festzustellen, die aus 
der wissenschaftlichen Reflexion über das neutestamentliche Glaubens- und Gnaden-
verständnis gewonnen Einsichten zu rezipieren. Dies werde an der sich in der katholi-
schen Theologie durchsetzenden Auffassung deutlich, wonach die Gnade als Gerechtig-
keit Gottes durch den Heiligen Geist im Glaubenden einwohnt. Damit sei "die Alternative 
zwischen der Vorstellung von der Rechtfertigung als einem Umwandlungsprozess auf 
Seiten des Geschöpfs im Unterschied zu Gott einerseits und dem Gedanken einer dem 
Menschen nur äußerlich zugerechneten Gerechtigkeit andrerseits überschritten." Da-
durch werde nun  insbesondere die lutherischen Theologie vor die Aufgabe gestellt, 
"dass die lutherische Rechtfertigungslehre nicht auf die vom Konzil verurteilte Vorstellung 
einer dem Sünder äußerlich bleibenden Zurechnung der Gerechtigkeit Christi hinaus-
läuft."121  
 
1.2. T. Mannerma: Christus forma fidei - ein Plädoyer für die christologische Einheit 
von gratia und donum 

Obwohl T. Mannerma122 anerkennt, dass J. Baurs confutatio für die Ökumene durchaus 
"fruchtbar" sei, bedeutete dies für ihn nicht das Ende aller Wege. Er sieht sich vielmehr 
veranlasst, "das Problem weiterzudenken."123 Seine kritischen Anfragen beziehen sich in 
erster Linie auf J. Baurs Verhältnisbestimmung von "favor und donum bzw. Gnade und 

                                                                                                                                                                  
"Schwerpunkten" und "Anliegen" hinsichtlich der jeweiligen Rechtfertigungskonzeptionen, habe man aus 
der amerikanischen Studie übernommen (235). 

117  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 240. 
118  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 241. 
119  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 241 (Vgl. J. Baur, Einig, 27)  
120  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 241. 
121  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 243. 
122  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", in: ThR 55 (1990), 325-335.  
123  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 325. 
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Gabe in der Theologie Luthers,"124 die T. Mannerma als normativ für das Verständnis der 
Konkordienformel und damit auch für den lutherisch-katholischen Dialog, erhebt. Da für 
das ökumenische Gespräch gerade die Verhältnisbestimmung von "Gnade" und "Gabe" 
fundamental sei, gelte es an dieser Stelle M. Luther genauer zu befragen125 Der Lato-
mus-Interpretation J. Baurs widersprechend, versucht T. Mannerma bei M. Luther eine 
"Zusammengehörigkeit" von "Gnade, Gabe und Glaube" aufzuzeigen,126 in dem Sinn, 
dass die Gabe auch Grund und Ermöglichung der Gnade sei. Das meint nun genauer, 
dass in dieser Lutherschrift Gnade und Gabe in Christus als eins vorgestellt seien, die 
durch die Einheit mit Christus im Glauben dem Glaubenden mitgeteilt werden. Demzu-
folge seien von M. Luther sowohl die Glaubensgerechtigkeit als auch der Glaube als Ga-
be bestimmt worden. Grundlage dafür sei der Gedanke einer unio mit Christus per fidem: 
"Aufgrund des Unio-Gedankens bedeutet die Gabe folgerichtig Teilhaftigkeit an der chris-
tologisch verstandenen 'göttlichen Natur' selbst. Im Glauben ist Christus real gegenwärtig 
und somit auch die Gerechtigkeit Christi."127 Damit ist nach T. Mannerma das Problem 
der Rechtfertigungslehre gelöst, da damit aufgezeigt werden kann, dass "sowohl Gnade 
als auch Gabe in ihrer Weise" wirken, "dass der Mensch in Gottes Wohlgefallen steht."128 
Dabei gehe es nun nicht um eine aristotelische Ontologie, doch durchaus um eine 
"Seinsgemeinschaft",129 in der Weise, "dass Christus in mir sei und ich an Christus parti-
zipiere." Damit werde die wesentliche Bedeutung der Liebe durch die "participatio natura 
Dei" in M. Luthers Programm des "Christus forma fidei" deutlich und im Blick auf den Dia-
log der Kirchen ein "ungeborgener ökumenischer Schatz" erkennbar.130  
 
                                                 
124  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 330. 
125  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 329f. Ausgangspunkt ist dabei für T. Mannerma. die 

Einsicht, die bei J. Baur zu wenig zur Geltung komme, dass sich die Rechtfertigungslehre M. Luthers und 
die der Konkordienformel hinsichtlich der Rechtfertigungslehre unterscheiden. Sei in der FC die "essen-
tielle Einwohnung Gottes bzw. Heiligung" als "eigenständige Größe bestimmt" (BSLK, 932f.), so seien in 
der Rechtfertigungslehre Luthers favor und donum "untrennbar und unmittelbar christologisch verankert" 
(329). Dieses Verständnis sei aber nun nach dem Selbstverständnis der FC auch für diese selbst bin-
dend. (BSLK, 936), 330 

126  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?",  332. 
127  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 332f. 
128 T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 333. 
129  T. Mannerma, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 334, im allgemeinen Sinn des Wortes "ontologisch". 
130  Vgl. auch T. Mannerma, "Der im Glauben gegenwärtige Christus. Rechtfertigung und Vergottung; zum 

ökumenischen Dialog", in: B. Hägglund und H. Kraft (Hg.): Arbeiten zur Geschichte und Theologie des 
Luthertums. Neue Folge Band 8, Hannover 1989. T. Mannerma entfaltet seine These dort v.a. in Ausei-
nandersetzung mit M. Luthers Galaterkommentar von 1535. Ein das o.A. belegendes Zitat von Luther  
führt T. Mannerma auf S. 65f. an: "Hier ist auch zu beachten, dass diese drei, Glaube, Christus und An-
nahme bzw. Zurechnung zusammengehören (coniuncta sunt). Der Glaube nämlich ergreift (apprehendit) 
Christus und hat ihn gegenwärtig (habet eum praesentem) und umschließt (includitque) ihn wie einen 
Ring einen Edelstein. Wen aber Gott mit einem solchen, Christus im Herzen haltenden Glauben finden 
wird, den betrachtet Gott als gerecht (qui fuerit inventus cum tali fide apprehensi Christi in corde, illum 
reputat Deus iustum). Dies ist der Grund und das Verdienst (Haec ratio est end dessen wir zur 
S³ndenvergebung und Gerechtigkeit gelangen (quo pervenimus ad remissionem peccatorum et iustitiam" 
(WA 40 I, 233,16-24). 
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1.3. H. G. Pöhlmann: Für eine Hermeneutik der Verständigung aufgrund inhaltlicher 
Konvergenzen 

Für H.G. Pöhlmann131 liegt die Ursache für den durch das Dokument des ÖAK ausgebro-
chenen Disput bei zwei verschiedenen hermeneutischen Ansätzen: hier "die Hermeneutik 
der Verständigung", dort "die Hermeneutik der Abgrenzung."132 Dabei sei J. Baurs "Po-
lemik" durchaus zugestanden, dass sie, was die unberücksichtigte Fragen von Gesetz 
und Evangelium oder die Erörterung des "Problems der soteriologischen Nebenzent-
ren"133 bzw. der "Normen des Glaubens" (Schrift und Tradition, unfehlbares päpstliches 
Lehramt) angehe,134 durchaus zutreffe. Auch sei der "ökumenische Fortschrittsglau-
be",135 ein Kind des "säkularen Wahrheitsrelativismus", um der Einheit in der Wahrheit 
willen kritisch zu befragen. Doch bleibe die Frage gestellt, "ob das tridentinische Nein zur 
Reformation wirklich ein Nein ist und sich nicht vielmehr unter einem Geflecht von pole-
mischen Missverständnissen ein Ja verbirgt."136 Zudem sollte ein Dialog seinen Ausgang 
- anders als bei J. Baur - jenseits der konfessionellen dogmatischen Tradition "im ge-
meinsamen Hören auf das biblische Urzeugnis" nehmen, an dem dann "unsere Traditio-
nen zu überprüfen" seien, immer eingedenk der Tatsache, dass "die ganze Wahrheit zu 
den letzten Dingen" gehöre.137 Dabei betont H. G. Pöhlmann auch gegenüber J. Baurs 
neuprotestantischem Konzept einer lutherischen Partikularkirche,138 dass sich nach dem 
Selbstverständnis der lutherischen Bekenntnisschriften die Kirche der lutherischen Re-
formation "nicht als neue Kirche, sondern als die erneuerte katholische Kirche und als 
Erneuerungsbewegung innerhalb der einen katholischen Kirche" verstehe.139 
Auf der Basis der für den ökumenischen Dialog unerlässlichen "semantischen Sensibili-
tät"140 - gegenüber J. Baurs ad-malam-partem-Interpretation - was die jeweiligen "Norm-
texte" der Tradition anbelangt, und dem gegebenen Fundamentalkonsens, "dass die 
Rechtfertigungslehre mit dem einen Heilsgrund Jesus Christus steht und fällt und dass 
beide Kirchen diesen einen Heilsgrund anerkennen",141 sucht H. G. Pöhlmann in seiner 
                                                 
131  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?" in: H. Schütte (Hg.), 

Einig in der Lehre von der Rechtfertigung!, Paderborn 1990, 9-43; vgl. auch H. G. Pöhlmann, "Trennt 
die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen? Kritische Anmerkungen zu der Streitschrift von 
Jörg Baur, Einig in Sachen Rechtfertigung?", in: ZEvKR 35 (1990), 133-156. 

132  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 13. 
133  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 10. 
134  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 42 u. 16. 
135  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 11. 
136  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 12. 
137  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 14. 
138  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 16. 
139  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 16. H. G. Pöhlmann 

verweist an dieser Stelle auch auf das "inklusive Schriftprinzip" der BSLK und den dort explizierten Kon-
sens im Hinblick auf die altkirchlichen Dogmen. 

140  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 14. 
141  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 19 (Verweis auf die 

Konstitution Lumen gentium). 
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systematischen Untersuchung die Ergebnisse des Rechtfertigungsdokumentes des Ö-
kumenischen Arbeitskreises unter besonderer Berücksichtigung von der Verständigung 
dienlichen Symboltexten der Bekentnnischriften - die J. Baur auslässt und "offenbar für 
marginal hält" -142 abzustützen. An den Fragen des Gnadenverständnisses und der 
Heilsgewissheit sollen H. G. Pöhlmanns Prämissen kurz konkretisiert werden. 
Gegen das "schärfste Geschütz"143 J. Baurs gegen das Gnadenverständnis der Studie, 
d.h. gegen die Inklusivität von "äußerlicher" und "innerlicher" Rechtfertigung, zugunsten 
der "Exzentrik des Seins in Christus"144 und der Diastase von "gratia" und "donum", be-
tont H. G. Pöhlmann, dass bei M. Luther Gnade und Gabe, Gerechtsprechung und Ge-
rechtmachung auch identisch sein können und dass sich entsprechende Hinweise auch 
in den Bekenntnisschriften finden lassen.145 Dafür macht H. G. Pöhlmann in erster Linie 
den Kondeszendenzgedanken146 stark, wobei es nicht um eine Verdinglichung der Gna-
de gehe, sondern um eine Selbstmitteilung Gottes. Daran habe auch den Konzilsvätern 
in Trient gelegen.147 
Bei der Frage nach der Heilsgewissheit sei festzustellen, dass hier das Tridentinum die 
"reformatorische Heilsgewissheit auf einer falschen Ebene" bekämpfte, "weil man die lu-
therische Unterscheidung von Sicherheit (=securitas) und Gewissheit (=certitudo) nicht 
kannte und weil man unter certitudo - entsprechend der philosophischen Erkenntnislehre 
der Scholastik und ihrer Sicherheitsgrade - die Sicherheit im Urteilen und Denken"148 ver-
stand. So habe man auf dem Tridentinum (D 1541) die lutherische "absoluta certitudo" 
als scholastisch verstanden -"empirisch zwingend nachweisbare unfehlbare Denk- und 
Urteilssicherheit", verworfen - und ihr die "firmissima spes in Dei auxilio" entgegenge-
setzt.149 Nichts anderes aber meine die lutherische Rede von der Heilsgewissheit. So er-
gebe sich über den Begriff der "Hoffnung" eine sachliche Konvergenz. 

                                                 
142  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 15. 
143  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 29. 
144  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 30. 
145  H. G. Pöhlmann plädiert überhaupt für einen dezidierteren Vergleich der Symboltexte unter Aussparung 

privater Theologenmeinungen (Luther). 
146  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 32: Wie er im Gro-

ßen Katechismus, der Apologie oder den Schmalkaldischen Artikeln formuliert sei, d.h., "dass Gott `sich 
ganz und gar ausgeschüttet und nichts behalten hat, das er uns nicht gegeben hätte`" (BSLK 651), "in 
seiner Kondeszendenz in Jesus Christus ". Vgl. auch S. 26. 

147  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 32: "dass es die 
'Liebe Gottes' ist, die in die Herzen der Gläubigen (Nach Röm 5,5) 'ausgegossen wird und ihnen anhaf-
tet' (DS 1530), nicht eine unpersönliche Gnadensache". 

148  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 37. 
149  H. G. Pöhlmann, "Trennt die Rechtfertigungslehre wirklich noch die Konfessionen?", 37f. 
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2. Römisch-katholische Stimmen 

2.1. V. Pfnür150: Historische  Rekonstruktionen zu den Reformationsauseinanderset-
zungen 

Auch für V. Pfnür gefährdet die Aufrechterhaltung der "traditionellen gegenseitigen Verur-
teilungen",151 bei gleichzeitiger Bekundung der Gemeinsamkeit des Glaubens, die 
"Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses." Entgegen der Überzeugung J. Baurs, der 
eben diese Gemeinsamkeit bestreitet, weil der Unterschied bereits "an der Wurzel" ent-
standen sei, versucht V. Pfnür die "gemeinsame Standortbestimmung" hinsichtlich der 
Rechtfertigungslehre durch eine historische Betrachtung der diesbezüglichen Reformati-
onsauseinandersetzungen zu bestätigen, gegenüber J. Baurs "Sicht" der Dogmen- und 
Reformationsgeschichte wie auch des Konzils von Trient.152 Daneben erinnert er nach-
drücklich an die im Rechtfertigungsdokument genannten "nicht-theologischen Faktoren", 
die vielfach ein bestimmtes "Vorverständnis" bestimmten.153 Für die theologischen Miss-
verständnisse im Sinne von "Verstehensschwierigkeiten"154 weist V. Pfnür auch auf ein 
Fehlinterpretation von Kanon 19 155 durch J. Baur hin, der meine, hier werde "der Glaube 
offenkundig in Analogie zu den gebotenen Werken verstanden."156 Dieser Kanon sei je-
doch auf dem Hintergrund von "drei in der Irrtumsliste des Ambrosius Catharinus"157 auf-
geführten Sätze zu verstehen. Dabei sei v.a. auf M. Luthers Satz: "Die Zehn Gebote ge-
hen uns nichts an" abgezielt. Dies sei ein Beispiel dafür, "dass den Konzilsvätern die re-
formatorischen Äußerungen nur isoliert aus dem Kontext genommen vorlagen", demzu-
folge es falsch wäre, den "Konzilsvätern eine gute Lutherkenntnis" zuzuschreiben.158 V. 

                                                 
150  V. Pnür, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", in: ThR 55 (1990), 336-348. V. Pfnür, "Verworfen und aus-

geschlossen wegen der Lehre von der Gnade und der Rechtfertigung?", in: H. Schütte (Hg.), Einig in der 
Lehre von der Rechtfertigung, Paderborn 1990, 43-63 

151  V. Pnür, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 336. 
152  V. Pnür, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 337. 
153  V. Pnür, "Verworfen und ausgeschlossen wegen der Lehre von der Gnade und der Rechtfertigung?", 50 

(LV I, 22,4). P. führt hierfür z.B. J. Mensing an : "Ihr Lutherischen 'habt eß mit andern untzelichen yrsa-
len/ auffrur/ und falscher lehr do hyn bracht/ das man euch nit gleubt/wan euch zu zeyten auch ein 
wahrhafftig wort entphert'". Vgl. auch G. Müller/V. Pfnür, "Rechtfertigung – Glaube – Werke", in: H. 
Meyer/H. Schütte (Hg.), Confessio Augustana. Bekenntnis des einen Glaubens. Gemeinsame Untersu-
chung Lutherischer und Katholischer Theologen, Paderborn/Frankfurt a. M. 1980, 126ff. 

154  V. Pfnür, "Verworfen und ausgeschlossen wegen der Lehre von der Gnade und der Rechtfertigung?", 
50. 

155  "Wenn einer sagt, es sei nichts geboten im Evangelium außer dem Glauben, alles andere sei indifferent, 
weder geboten noch verboten, sondern frei, oder die Zehn Gebote gehen die Christen nichts an, der sei 
ausgeschlossen." (DS 1569) 

156  V. Pfnür, "Verworfen und ausgeschlossen wegen der Lehre von der Gnade und der Rechtfertigung?", 
55. 

157  V. Pfnür, "Verworfen und ausgeschlossen wegen der Lehre von der Gnade und der Rechtfertigung?", 
55. 

158  V. Pnür, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 341. 
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Pfnür wirft J. Baur letztlich vor, nicht der Frage nachgegangen zu sein, wie Trient die je-
weiligen Aussagen der Reformatoren verstanden habe.159 
 

2.2. H. Schütte160: Ein Versuch die Rechtfertigungslehre ökumenisch zu formulieren 

über die Intention der Untersuchung zu den Lehrverurteilungen hinaus161, versuchte H. 
Schütte in 15 Thesen, auf Grundlage der Heiligen Schrift, der "Gebete und Lieder der 
Kirche"162 und der Symboltexte der Kirchen ein gemeinsames Verständnis von Rechtfer-
tigung zu formulieren. Dabei betont er neben der Universalität der Rechtfertigung,163 die 
"absolute" Unmöglichkeit der Selbsterlösung, einschließlich der Erlösungsbedürftigkeit 
Marias,164 die alleinige Heilsmittlerschaft Jesu Christi165 und den ausschließlichen Gna-
dencharakter der Rechtfertigung, durch die Gott auch die Heiligung und "Umwandlung 
des Menschen" bewirke.166 Dabei versteht er Rechtfertigung als Gerechtsprechung und 
Gerechtmachung.167 Diese Gerechtigkeit sei Glaubensgerechtigkeit,168 wobei der Glaube 
als "donum" der vorgängigen, ihn ermöglichenden "gratia" zu verstehen sei.169 Der Glau-
be selbst sei "personale Hingabe"170  an den dreieinigen Gott und "kraft der Gnade" sei 
"der Mensch zum Glaubenswirken gerufen."171 Der Glaubende existiere als "simul iustus 
et peccator"172 - weil er täglich auf die Vergebung der Schuld angewiesen bleibe -, des-
sen Gewissheit des Heils im Vollzug des Glaubens als Vertrauen auf Gottes Verheißung, 
unter Ausschluss der fleischlichen "securitas", zu verstehen sei.173 Dem Glaubenden 
eignet in neutestamentlichem Sinne, das Fruchtbringen in Christus (Joh 15,5). Somit sei 
aller Lohn Gnadenlohn (Mt 20,1-16).174  

                                                 
159  V. Pnür, "Einig in Sachen Rechtfertigung?", 343. 
160  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", in: H. Schütte (Hg.), Einig in der 

Lehre von der Rechtfertigung!, Paderborn 1990, 63-83. 
161  W. Pannenberg, "Rechtfertigung im ökumenischen Gespräch", 235f. 
162  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 69. 
163  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 70 (These 1). 
164  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 70f. (These 2). 
165  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 71ff. (Thesen 3-5); Verweis auf die 

Konstitution Lumen Gentium 60, (71). 
166  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 74f. (Thesen 6-7). 
167  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 75 (These 8). 
168  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 76 These 9). 
169  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 77 (These 10). 
170  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 78 (These11). Der Glaube besteht 

demnach in Umkehr, Annahme der Heilsbotschaft, Hoffnung und Vertrauen, Bekennen und Empfangen 
der Taufe. 

171  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 79 (These 12). 
172  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 80 (These 13). 
173  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 81 (These 14). 
174  H. Schütte, "Ökumenisches Verständnis der Rechtfertigungslehre", 82f. (These15). 
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V. Noch einmal: Rechtfertigung im Disput! 

1. Das Gutachten der Göttinger Fakultät (1991) 
Die Stellungnahme der Göttinger Theologischen Fakultät175 zur Studie Lehrverurteilun-
gen-kirchentrennend? kam auf Aufforderung des Kirchenamtes der EKD, im Rahmen des 
kirchlichen Rezeptionsverfahrens, von 1986 zustande.176 Ihrer Bedeutung nach nimmt sie 
eine Art "Zwischenstellung" ein, d.h. inhaltlich folgt sie im wesentlichen, wiewohl in "mil-
derem" Tonfall, der ablehnenden Argumentation des Göttinger Fakultätsmitgliedes J. 
Baur. In ihren grundsätzlichen Bedenken, was die unterschiedlichen ekklesiologischen 
Voraussetzungen auf evangelischer und katholischer Seite sowie die Methodik der Studie 
betrifft, nicht aber in ihrem negativen Fazit, auf die ersten offiziellen kirchlichen Stellung-
nahmen voraus.  
Am Charakter der jeweiligen Verwerfungsaussagen, sowohl in quantitativer als auch in 
qualitativer Hinsicht werde eine je unterschiedliche Ekklesiologie deutlich. Während das 
Konzil von Trient im Blick auf die Reformatorischen "weit über 100 Verdammungsurteile" 
ausgesprochen habe, fänden sich in umgekehrter Richtung, "in den evangelisch-
lutherischen Bekenntnisschriften z.T. überhaupt keine, z.T. nur wenige."177 Diesem quan-
titativen Unterschied entspreche ein qualitativer, der mit dem je unterschiedlichen "Ver-
ständnis der Kirche verbunden" sei. Das heißt, dass für die römisch-katholische Kirche, 
die ihre "Identität als rechtlich verfasste, sichtbare Körperschaft" habe,178 ihr Verhältnis 
zur Reformation durch die Verwerfungen  "konstituiert" werde.179 Auf reformatorischer 
Seite dagegen sollte der Widerspruch "der gemeinsamen Wahrheit dienen",180 ohne eine 
kirchliche Trennung vollziehen zu wollen, habe hier doch die Kirche ihre Identität als "an 
ihren unsichtbaren Herrn ausgerichtete verborgene Gemeinschaft", für die das institutio-
nell-rechtliche Moment von Kirche lediglich dienenden Charakter habe.181 So basiere das 
ganze Verfahren der Studie "einseitig auf römisch-katholischen Voraussetzungen, das 
zudem in die evangelischen Bekenntnisschriften eingetragen werde.  
Außerdem wird in der Stellungnahme betont, dass der Rückgriff auf die Heilige Schrift als 
"normativer Instanz"182 als methodische Voraussetzung "in der Luft" hänge,183 gerade 
weil in der Studie durchaus eingeräumt werde, dass hinsichtlich der kritischen Funktion 
                                                 
175  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen? Die Gegensätze in der Lehre von Rechtfertigung, Abend-

mahl und Amt zwischen dem Konzil von Trient und der Reformation - damals und heute, Göttingen 
1991. 

176  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 5. 
177  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 19. 
178  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 25. 
179  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 23. 
180  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 23. 
181  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 25. 
182  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 14 (LV I, 20,33f.). 
183  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 14. 
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der Schrift gegenüber der Tradition noch "kein expliziter Konsens" bestehe. Dies könne 
aber aus reformatorischer Sicht keinesfalls akzeptiert werden, da sich die "angerufene 
Autorität der Schrift [...] für die katholischen Gesprächspartner nicht kritisch gegen Tradi-
tion und Lehramt wenden" könne.184 Zudem führe der historisch-kritische Umgang mit 
Schrift und Dogmengeschichte über die historische Relativierung zu einer grundsätzli-
chen "Würdigung" der Tradition als unangreifbare Tradition, wodurch "die faktischen Le-
bensäußerungen der Kirche im Laufe der Geschichte" zu jeweiligen Letztinstanzen wür-
den.185 Aufgrund dieses Verständnisses von LV kann die Göttinger Fakultät auch die Me-
thodik der Studie hinsichtlich dem "gewichtigsten Kapitel, dem über die Rechtfertigung" 
nicht nachvollziehen. D.h., die Suche nach dem gemeinsamen "Anliegen" hinter den ein-
zelnen theologischen Aussagen, verdecke dabei die "Notwendigkeit [...], das Zentrum 
freizulegen, welches das Ganze der Lehren beider Seiten jeweils bestimmt" und anderer-
seits, dass die in der Studie angenommene "Komplementarität" der Lehren beider Seiten 
lediglich behauptet, "aber nicht an Hand der zu interpretierenden Texte aufgewiesen 
wird."186 
Weil nun nirgends herausgearbeitet werde "was denn die jeweilige 'innerste Mitte' über-
haupt ist", von der her eine Komplementarität zu erheben wäre und eine "tragfähige theo-
logische Gemeinsamkeit selbst als Rechtfertigungslehre ausgesagt werden" müsse,187 
sei auch der Verweis auf die gemeinsame christologisch-soteriologische Basis nicht zu-
reichend. Denn Christus werde nur dann "angemessen als Grund des christlichen Le-
bens ergriffen und in der Theologie zur Geltung gebracht, wenn das so geschieht, wie es 
dem in der reformatorischen Rechtfertigungslehre ausgesagte Verhältnis von Gott und 
Mensch entspricht."188 Demzufolge stünden sich in der Rechtfertigungslehre der Refor-
mation und des Konzils von Trient zwei gegensätzliche soteriologische Gesamtentwürfe 
gegenüber: Hier "angewandte Christologie und zusammengefasste Soteriologie", dort ein 
"gestuftes Geschehen gott-menschlicher Zusammenarbeit."189 So werde im Fazit der 
Studie die Rechtfertigungslehre zwar als "kritischer Maßstab" für Lehre und Praxis der 
Kirche gemeinsam behauptet, doch letztlich nicht in die Durchführung der Überlegungen 
eingebracht, eine Inkonsequenz die letztlich durch die sich dahinter verbergende "ge-
gensätzliche Bestimmung des Verhältnisses von Gott und Mensch" und die damit ver-
bundene Ausblendung des Themas Gesetz und Evangelium bedingt sei. Solange an 
dieser Stelle keine Übereinstimmung hergestellt worden sei, bleibe der Bruch zwischen 
den Kirchen "schmerzliche Gegenwart."190 

                                                 
184  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 15. 
185  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 16. 
186  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 26. 
187  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 36. 
188  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 32. 
189  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 34. 
190  D. Lange (Hg.), Überholte Verurteilungen?, 75. 
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2. W. Pannenbergs Kritik in der Göttinger Uhlhornvorlesung (22.05.92). 
Für den Vorrang der Christologie vor einer Rechtfertigungslehre 
Da dem Göttinger Gutachten für den kirchlichen Rezeptionsprozess von LV eine nicht 
unerhebliche Bedeutung zukam, sah sich W. Pannenberg in einer Göttinger Vorlesung 
genötigt, neben der damit verdienten "Anerkennung", doch auch bedauernd festzustel-
len, "dass die Stellungnahme schon dem Verfahren des Arbeitskreises bei der Ausarbei-
tung der zu beurteilenden Studie nicht gerecht geworden ist."191 Dies betreffe auch die 
Göttinger Beurteilung der Anzahl und Form der Lehrverurteilungen192 und die daraus 
gezogenen Schlussfolgerungen. Denn bei genauerem Zusehen werde deutlich, dass 
auch die Apologie oder die Schmalkaldischen Artikel "der Sache nach"193 zweifellos Ver-
werfungen enthalten und dass darüber hinaus auch die evangelische Seite letztlich die 
"Kirchenspaltung faktisch ratifiziert"194 habe. W. Pannenberg wendet sich dabei entschie-
den gegen die Unterstellung, in der Studie würden konfessionelle Basistexte historisch 
relativiert.195 Er plädiert dagegen für das dem historischen Verstehen mögliche Unter-
scheiden "zwischen Sachintention und der geschichtlich bedingten Form ihres Aus-
drucks."196  
Für die Diskussion der Rechtfertigungslehre ist für W. Pannenberg deshalb das Göttinger 
Votum, wonach eine "Komplementarität von Christologie und Rechtfertigungslehre"197 
bestehe, kritisch zu befrage. Denn die "enge Zusammengehörigkeit von Christologie und 
Rechtfertigungslehre, wie sie gerade aus der Perspektive lutherischer Lehre in der Tat 
gegeben ist, darf aber nicht den Vorrang der Christologie und der Gemeinschaft des 
Glaubens an Christus vor seiner Auslegung in der Sprache der Rechtfertigungslehre ver-
dunkeln."198 Eine kritische Besinnung auf die Grenzen der reformatorischen Lehrform im 
Vergleich zum Neuen Testament, die "leider in der Göttinger Stellungnahme gänzlich 
fehlt,"199 ist für W. Pannenberg deshalb notwendig, weil Im Neuen Testament zwar über-

                                                 
191  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", in: KuD 38 (1992), 311-

330. hier 313. 
192  W. Pannenberg verweist hierzu auf den Beitrag von G. Wenz, Damnamus? "Die Verwerfungssätze der 

Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche als Problem des ökumenischen Dialogs zwischen 
der evangisch-lutherischen und der römisch-katholischen Kirche", in LV II, 1989, 68-127, bes. 84ff.; Zu-
dem betont W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 315, dass 
"die Urteile von Apologie 24 über die Lehre von der Heilswirkung der Sakramente, besonders der Mes-
se, ex opere operato oder Luthers Urteile in den Schmalkaldischen Artikeln über die Messe, oder die An-
rufung der Heiligen ("Abgötterei") und über den Papst als "Antichrist" zweifellos " Lehrverurteilungen ent-
halten. 

193  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 315. 
194  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 316. 
195  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 317. 
196  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 318. 
197  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 319; (Vgl. D. Lange 

(Hg.), Überholte Verurteilungen?, 33, Anm. 5). 
198  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 319. 
199  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 324. 
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all "die Gemeinschaft des Glaubens mit Christus den Kern des christlichen Heilsver-
ständnisses bildet", dies aber nicht überall in der Sprache der Rechtfertigungslehre exp-
liziert wird.200  

3. Die (späte) Reaktion von U. Kühn und O. H. Pesch auf J. Baurs Kritik 
(und das Göttinger Gutachten): Anmerkungen zu einer ökumenischen 
Hermeneutik (1991) 
Die beiden Verfasser - selbst Mitglieder des ÖAK -, suchen mit ihrer "freundliche(n) Ant-
wort an Jörg Baur"201, der die Studie des ÖAK "wie eine schlechte, sehr schlechte Semi-
nararbeit" gewertet habe,202 ihrer Sorge Ausdruck zu verleihen, dass durch J Baurs 
Streitschrift das Luthertum womöglich in die "ökumenische Isolation" geführt werde.203 
Konkret geschieht dies durch eine Untersuchung von J. Baurs Interpretation der Recht-
fertigungslehre anhand der Frage, ob dies "innerhalb der Bandbreite unbezweifelbar lu-
therischer Rechtfertigungslehre die einzig denkbare" sei204 und durch eine Analyse von J. 
Baurs Behandlung des Trienter Konzils.205 Die sich dabei ergebenden Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen führen die beiden Verfasser als "Gesichtspunkte einer ökumeni-
schen Hermeneutik"206 zusammen, deren wesentliche Aspekte - die auch auf das Göttin-
ger Gutachten207 abzielen - im folgenden kurz skizziert werden sollen.  
 

3.1. Zur Unterscheidung von "Sprache" und "Sache" 

Für die Verfasser208 ist J. Baur "der jüngste Extremfall einer verweigerten Unterscheidung 
von Sache und Sprache und damit einer Unterscheidung von Evangelium und Rechtferti-
gungslehre.209 Dies führe bei J. Baur (wie auch dem Göttinger Gutachten), da er eine 
Gemeinsamkeit zwischen katholischem und evangelischem Glaubensvollzug leugne, die 
die "sprachlichen, begrifflichen, gedanklichen, argumentativen, ja sogar erfahrungsmäßi-
gen Gegensätze"210 transzendiere, zur Forderung eines Nachvollzugs der reformatori-
                                                 
200  W. Pannenberg, "Müssen sich die Kirchen immer noch gegenseitig verurteilen", 319. 
201  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput. Eine freundliche Antwort an Jörg Baur auf seine Prü-

fung des Rechtfertigungskapitels in der Studie des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und 
katholischer Theologen: "Lehrverurteilungen-kirchentrennend?", Tübingen 1991 

202  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 3. 
203  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 5. 
204  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 10-37. 
205  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 38-95. 
206  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 96-116. 
207  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 37 Anm. 33; Die Kritik der Verfasser (S. 99f. "Überin-

terpretation") Fehleinschätzung des Selbstverständnisses der Studie durch J. Baur ersparen wir uns an 
dieser Stelle, wurde sie doch schon bei W. Pannenbergs Votum (IV./1.1.) referiert. 

208  Die Vf. stimmen J. Baur auch in einigen Punkten zu (vgl. S. 96-99). U.a. darin, dass die reformatorische 
Rechtfertigungslehre nicht im Sinne einer "pessimistischen Anthropologie" missverstanden werden dürfe. 

209  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 110. 
210  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 109. 
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schen Erfahrung, um die Kirchenspaltung zu überwinden, m.a.W. zur Forderung einer 
"'Rückkehrökumene' in umgekehrter Richtung, eine 'Anschluss-Ökumene' aller anderen 
Kirchen in bezug auf die evangelisch-lutherische."211 Diese Konsequenz, die ein ökume-
nisches Gespräch nahezu unmöglich mache, hat nach U. Kühn/O. H. Pesch mehrere 
Ursachen. U. a. sei sie auch durch den "Ausfall jeglichen geschichtlichen Denkens" be-
dingt.212 
 

2.2. Geschichtliches Denken 

Die Vernachlässigung der historischen Forschung zur reformatorischen Theologie und 
zum Trienter Konzil, wie auch die Verweigerung der Unterscheidung zwischen biblischen 
Grundaussagen zur Rechtfertigungslehre und der späteren Ausprägung einer Rechtfer-
tigungslehre, führe bei J. Baur letztlich dazu, dass er die "'Zuspitzungen' des paulini-
schen Zeugnisses in der Reformationszeit an der Stelle des biblischen Zeugnisses selbst 
zur norma normans erhebt."213 Damit rechne er nicht, wie die Verfasser von LV mit der 
Möglichkeit eines Nebeneinanders "unterschiedlicher, aber authentisch christlicher Aus-
drucksformen des Christseins", da es nur eine absolut richtige und authentische Formu-
lierung der "Konstitution des Christen" gebe.214 Damit, wie auch durch seine Kritik am 
neuzeitlichen historischen Bewusstsein oder dem dialogischen Personalismus, trage J. 
Baur aber nicht der Tatsache Rechnung, dass "das Evangelium hier wie zu allen Zeiten 
sich in den Denkvoraussetzungen zur Sprache bringt, die es jeweils vorfindet." Auch 
durch eine "notwendige, umformende Kritik" an diesen Denkvoraussetzungen könne man 
nicht einfach aussteigen, weil damit die vorgegebene geschichtliche Situation negiert 
werden würde.215 Die Aufgabe bestehe vielmehr gerade darin, das Evangelium "aus frü-
heren Denkformen in die jeweils veränderte hinein zu 'übersetzen'"  Dem habe sich auch 
das ökumenische Gespräch in seinem Auftrag "Geschichte  zu verstehen und der Ver-
ständigung zu erschließen", zu stellen. Das schließe auch die Möglichkeit ein, in der 
Rückschau zwischen dem "Was" des Bezeugten und dem "Wie" der Explikation zu un-
terscheiden.216  
 

2.3. Anthropologische Weichenstellungen 

Die tiefere Ursache in J. Baurs Ablehnung der Studie LV sehen U. Kühn/O. H. Pesch in 
dessen zentraler Argumentation, "dass der Mensch - der Sünder!- auf gar keine Weise 
                                                 
211  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 111. 
212  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 105. 
213  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 102. Das Göttinger Gutachten stelle die reformatori-

sche Rechtfertigungslehre sogar als völlig deckungsgleich mit dem biblischen Schriftzeugnis hin, vgl. U. 
Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 37, Anm. 33. 

214  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 103 (Verweis auf J. Baur, Einig, 62, 84, 110). 
215  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 104. 
216  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 106. 
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von sich selbst her als 'Subjekt' vor Gott verstanden werden darf, weder 'vor' noch 'nach' 
der Rechtfertigung".217 Die Person werde für J. Baur letztlich vor Gott "ausschließlich in 
Christus konstituiert", wodurch der "Selbstand des Menschen" ausgeschlossen sei. Des-
halb komme es bei J. Baur zum Ausschluss jeglicher Subjektivität im Rechtfertigungsge-
schehen,218 d.h. zum Ausschluss einer wie auch immer gearteten "Mitwirkung", das Ver-
ständnis des Gerechtfertigtseins als neue Qualität des Menschen, des neuen Sein als 
Christusgemeinschaft und nicht als Wirkung der Christusgemeinschaft oder die ethische 
Erneuerung als gefordertes Implikat der Rechtfertigung.219 Doch sei mit der Ablehnung 
des Subjektseins des Menschen die Schwierigkeit gegeben, dass J. Baur den Menschen, 
zumindest "den Sünder, zum Subjekt machen" müsse, denn "andernfalls könnte er ja 
überhaupt nicht ausdrücken, dass Gott den Sünder rechtfertigt."220 J. Baurs Metapher 
von der Existenz des Sünders im "Nichts der Verlorenheit" führe dazu, dass er letztlich 
"begrifflich und gedanklich durchstreichen" müsse, "was er sprachlich unvermeidlich zum 
Ausdruck bringt." Diese paradoxe Redeweise führe wohl letztlich zu einer "Geheimwis-
senschaft" von Rechtfertigung,221 die schwerlich "auf die Wirklichkeit hin" reflektiert wer-
den könne, und wohl auch kaum der ökumenischen Verständigung dienlich sei.222 
Letztlich sei aber J. Baurs Widerstand wohl durch eine zu enge Verbindung von "persön-
lich denkender Glaubensexistenz" und ihrer an den Bekenntnistexten der Kirche orien-
tierten Artikulation begründet. Denn nach J. Baur sei es "schon ein Fehler, wenn man 
eine ökumenische Untersuchung zum Rechtfertigungsverständnis mit einem Vergleich 
der in Glaubensbekenntnissen niedergelegten Lehren der Kirchen beginnt und nicht mit 
einer existentiellen Besinnung auf das Gewicht der Frage nach der Verlorenheit des 
Menschen vor Gott und der Verheißung seiner Rettung."223 Die große "Bandbreite" kirch-
licher Bekenntnisse gegenüber persönlicher Glaubensexistenz mit ihren "intellektuellen 
und lebenspraktischen Schwerpunkten" eröffnet demgegenüber für die Verfasser die 
Möglichkeit zu prüfen, ob die Bandbreite der eigenen Bekenntnistradition entgegen un-
geprüftem herkömmlichen Urteil doch offen genug ist, sich auch auf "die Bandbreite der 
anderen Bekenntnistraditionen einzulassen, oder ob sie dafür geöffnet werden kann."224  
                                                 
217  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 106. 
218  Die Verfasser weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die katholische Theologie heute die scholastische 

Tradition über das Subjektsein des Menschen vor Gott schärfer hinterfrage und zu neuen Interpretatio-
nen der Begriffe "Subjekt" oder auch "Gnade" gekommen sei. 

219  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 107. 
220  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 113. 
221  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 114. 
222  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 115. 
223  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 108. Die Verfasser beziehen sich hier auf J. Baurs 

Formulierung gleich zu Eingang seiner Untersuchung, wo er schreibt: "Nicht das Gewicht der Frage nach 
der Annahme des verlorenen Menschen durch den rettenden Gott, nicht die Bedeutung dieses Glau-
bensartikels, ohne den nach Luthers Urteil die Welt tot und finster bleibt, lässt die Verfasser vor der 
Größe der Aufgabe erschrecken. Vielmehr werden im ersten Satz die Schwierigkeiten für Verstehen und 
Darstellung herausgestellt...", Vgl. J. Bauer, Einig, 2. 

224  U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 109. 



 37

VI. Kirchliche Stellungnahmen zur Studie des ÖAK 
 
Über einzelne Theologen hinaus, haben sich auch einige Kommissionen mit der Studie 
des ÖAK beschäftigt. Dabei meldete sich auch der Ökumenisch-Theologische Arbeits-
kreis225 in der ehemaligen DDR, ein Pendant zum ÖAK, wie auch der Theologische Kon-
vent des Augsburgischen Bekenntnisses226 zustimmend zu Wort. Neben dem bereits refe-
rierten Gutachten der Göttinger Theologischen Fakultät gaben auch die 1986 berufenen 
theologischen Kommissionen der Arnoldshainer Konferenz (AKf), und der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) gemeinsam mit dem National-
kommittee (DNK) des Lutherischen Weltbundes (LWB) sowie der Bund der Evangelischen 
Kirchen in der DDR (BEK) nach der Prüfung der Studie der ÖAK je ein Votum ab, die die 
"Beschlüsse der Landeskirchen als den in Bekenntnis- und Lehrfragen höchsten Ent-
scheidungsinstanzen vorbereiten sollen."227 Obwohl die Stellungnahmen der AKf, des 
BEK und der VELKD sich in der Methode und Gliederung unterscheiden, weichen ihre 
zustimmenden Ergebnisse kaum voneinander ab.228  
Auf katholischer Seite ließ der vatikanischen Rat für die Einheit der Christen in Rom von 
einer Theologenkommission ein Gutachten erstellen,229 das sich zum Rechtfertigungsdo-
kument sehr zustimmend äußert. Allerdings kommt dieser Verlautbarung ein anderer 
"Stellenwert im Rezeptionsvorgang" zu, als den Beschlussvorlagen der AKf und der 
VELKD, weil es sich lediglich als "Einladung zu einem dialogischen Prozess, in dessen 
Verlauf die Ergebnisse der Studie `Lehrverurteilungen-kirchentrennend?’ vertieft und er-
weitert werden sollen,"230 versteht. Deshalb müsse "im Augenblick"231 noch offen bleiben, 
wie die katholische Kirche "offiziell und verbindlich" zur Studie Stellung nehmen wird. 
Eine verbindliche Erklärung, dass die Lehrverurteilungen heute nicht mehr zu treffen er-
scheint aber "durchaus möglich."232 

                                                 
225  U.Kühn und I. Ullrich (Hg.), Die Lehrverurteilungen des XVI. Jahrhunderts im ökumenischen Gespräch. 

Gemeinsame Stellungnahmen und Beiträge zu einer Studie des ökumenischen Arbeitskreises evange-
lischer und katholischer Theologen in der Bundesrepublik Deutschland, Leipzig 1992 

226  R. Rittner (Hg.), "Rechtfertigung, in: Lehrverurteilungen-kirchentrennend?", in: Bekenntnis. Fuldaer Hefte 
31, 1990 

227  Lehrverurteilungen im Gespräch. Die ersten offiziellen Stellungnahmen aus den evangelischen Kir-
chen in Deutschland, Göttingen 1993, 14 

228  Lehrverurteilungen im Gespräch, 14: Deshalb besteht die Hoffnung, nach den Rückmeldungen aus den 
einzelnen Landeskirchen "eine gemeinsame Stellungnahme der evangelischen Kirchen in Deutschland zu 
formulieren". 

229  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat", in: HK 47 (April 1993), 175-177. 
230  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat", 175. 
231  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat", 176. 
232  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat", 177. 
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1. Die Stellungnahmen der AKf und der VELKD 
Nach dem Schlussbericht der GÖK233 sind die Kirchenleitungen nun gehalten, zu zwei 
Bitten Stellung zu nehmen. Erstens, "verbindlich auszusprechen, dass die Verwerfungen 
des 16. Jahrhunderts den heutigen Partner nicht treffen, insofern seine Lehre nicht von 
dem Irrtum bestimmt ist, den die Verwerfung abwehren wollte."234 Und zweitens, darauf 
hinzuwirken, dass die Kirchen, ihre Lehrer der Theologie und Pfarrer [...] die evangeli-
schen Bekenntnisschriften und die lehramtlichen Aussagen der römisch-katholischen 
Kirche im Lichte der hier formulierten Erkenntnisse auslegen",235 weshalb die Studie des 
ÖAK - nach dem Wunsch ihrer Verfasser - mit dem "höchstmöglichen Grad kirchlicher 
Anerkennung" ausgestattet werden sollte.236 
 

1.1. Das Gutachten der AKf (29.09.1991) 

Die von der AKf eingesetzte Kommission stimmt zu, dass die gegenseitigen Lehrverurtei-
lungen "ein Hindernis auf dem Weg zur gegenseitigen Anerkennung darstellen",237 doch 
gibt sie, wie das Gutachten der Göttinger Fakultät, in Vorüberlegungen zu Methodik und 
Hermeneutik der Studie die grundlegenden Unterschiede zwischen dem römischen "Ana-
thema" und dem reformatorischen "damnamus" zu bedenken, wie auch die nicht zurei-
chend geklärte Frage nach dem Verhältnis von Schrift und Tradition, bzw. die Berück-
sichtigung des römischen Vorverständnisses, bestimmt durch die dogmatischen Ent-
scheidungen des katholischen Lehramtes. 
Zu den Ergebnissen zur Rechtfertigungslehre hält die Kommission fest, dass im Recht-
fertigungsdokument die Konzilsaussagen von Trient "durch eine an Augustin orientierten 
Interpretation"238 die Lehrverurteilungen "entschärft" würden, indem geprägten Begriffen, 
wie "cooperatio" oder "meritum" "ein neuer Sinn" gegeben werde. Dabei gerate die in LV 
vorgelegte Interpretation in Spannung "zum klaren Wortlaut der Konzilstexte". Die da-
durch auftretende "Mehrdeutigkeit" belaste die Tragfähigkeit des Ergebnisses. Entschei-
de nun das "römisch-katholische Lehramt", dass die in LV vorgelegte Interpretation "legi-
tim und authentisch" sei, dann "lässt sie sich mit dem evangelischen Rechtfertigungsver-
ständnis so weit vereinbaren, dass die verbleibenden Differenzen nicht mehr als Hinde-
rungsgrund für die Kirchengemeinschaft bezeichnet werden müssen."239 
Trotzdem verbleibe an manchen Stellen ein Unterschied im Sachverständnis, das der 
theologischen Weiterarbeit "große Bedeutung" verleihe.240 Dazu gehörten hauptsächlich 
                                                 
233  Vgl. LV I, 187-196. 
234  LV I, 195,15ff. 
235  LV I, 195,25ff. 
236  LV I, 187,10f. 
237  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 24. 
238  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 31. 
239  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 32; vgl. auch die Beschlussvorlage auf S. 54. 
240  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 33. 
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das Gnadenverständnis ("extra nos" oder "qualitas in nobis"), das Glaubensverständnis 
("fides promissionis" oder "Zustimmung des Verstandes zum geoffenbarten Wort Got-
tes")241 und die Auffassung von der "Gottesbeziehung des Menschen unter konsequen-
tem Ausschluss des Verdienstbegriffs, 'um trotz des Geschenkcharakters der guten Wer-
ke die Verantwortlichkeit des Menschen auszusagen'."242 Außerdem sei stets zu 
berücksichtigen, dass die Rechtfertigungslehre nicht ein Theologumenon neben anderen 
sei, sondern als kritischer Maßstab für die Kirche "entscheidend alle anderen theologi-
schen Sachaussagen, also auch die Lehre von den Sakramenten und vom Amt" durch-
dringe.243  

1.2. Die Stellungnahme der VELKD (13.09.1991) 

Auch die Kommission der VELKD betont in ihrer Stellungnahme den unterschiedlichen 
Charakter der Lehrverurteilungen in den evangelischen und in der katholischen Kirche. 
Dabei wird besonders auf die Schwierigkeit der Feststellung einer "Nichtmehranwendbar-
keit"244 hingewiesen, da es schwierig sei, zu sagen,  aufgrund "welcher Äußerungen, Ein-
sichten und Kriterien [...] die 'heute eingenommene Position des Partners'" festgestellt 
werden könne. Hinsichtlich des eigenständigen Interpretationsangebots in der Rechtferti-
gungslehre könne dies nur "konditional" erfolgen, d.h. unter der Bedingung "dass die 
entsprechende Interpretation des Dokumentes auf katholischer Seite lehramtlich aner-
kannt werden und der vorgelegten Interpretation von evangelischer Seite 'verbindlich' 
zugestimmt wird."245 
Bei den Aussagen zur Rechtfertigungslehre weist die Kommission darauf hin, dass "die 
für die reformatorische Theologie grundlegende Unterscheidung und Zuordnung von Ge-
setz und Evangelium" trotz gegebener Verwerfungen im Tridentinum "nicht verhandelt" 
werde, was die Frage provoziere, ob die reformatorische Rechtfertigungslehre wirklich als 
Ganzes in den Blick komme. Trotzdem wird dem Fazit von LV weitgehend zugestimmt, 
unter der o.a. Bedingung, dass die Interpretation in LV vom katholischen Lehramt "heute 
bejaht wird." Dabei müssten die in LV gewonnenen Erkenntnisse - innerhalb der einen 
Kirche - "vor allem am Verständnis der Kirche und am Verständnis der Gottesmutter Ma-
ria" bewährt werden. Doch sei der wichtigste Fortschritt im ökumenischen Dialog mit der 
gemeinsamen Anerkenntnis der Rechtfertigungslehre als "kritischer Maßstab für Lehre 
und Praxis unserer Kirchen" gemacht worden.246 

                                                 
241  Vgl. LV I, 56,9f. 
242  Vgl. LV I, 73,17ff. 
243  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 33,7f. 
244  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 68,31f. 
245  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 69,17f. 
246  Lehrverurteilungen im Gespräch, 1993, 95,23f. 
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2. Das Gutachten des Rates zur Förderung der Einheit der Christen 
(15.12.1992) 
"Auf dem Weg zu einer offiziellen katholischen Stellungnahme"247 kam auch aus dem 
Vatikan ein positives Votum in einem Gutachten des Rates für die Einheit der Christen. In 
dieser Verlautbarung wird der Studie des GÖK bescheinigt, dass sie "einen beachtlichen 
Beitrag zur Versöhnung der getrennten Christen leistet."248 Dabei werden auch die in LV 
angestellten hermeneutischen Erwägungen positiv aufgenommen, wenn dort gesagt 
wird: "Um der Einheit der Christen willen müssen wir bis an die Grenze des Möglichen 
gehen [...] Einheit gründet sich auf der Einheit im Glauben, die für verschiedene theolo-
gische Formulierungen Raum lässt."249 
Zustimmend äußert sich die Theologenkommission im Gutachten hauptsächlich hinsicht-
lich der Rechtfertigungslehre, während der Amtsteil als "defizient bewertet wird." So wird 
bestätigt, "dass die Canones 1-32 zum Rechtfertigungsdekret die lutherische Lehre, wie 
sie in den Bekenntnisschriften festgelegt ist, nicht treffen" und somit die "Lehre von der 
Rechtfertigung durch Glauben nicht mehr kirchentrennend sei."250 

VII. Einig in der Rechtfertigungslehre?! 

1. Christozentrik 
Mit dem polemischen Diskussionsbeitrag J. Baurs zum Dokument Die Rechtfertigung des 
Sünders stellt sich die grundsätzliche Frage nach dem theologischen Stellenwert der 
Studie des ÖAK. Ist sie lediglich Ein Traktat mit 'ökumenischer' Theologie. An die Prag-
matiker unter ihren Verächtern oder stellt es einen legitimen Versuch dar, die 
Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts dergestalt aufzuarbeiten, dass eine versöhnte 
"Verschiedenheit in der Einheit" möglich wird.251 J. Baur würde letzteres wohl entschieden 
bestreiten und mit E. Volk eher von einer Preisgabe des Evangeliums sprechen. Denn 
um seiner Identität willen müsse das Evangelium in der Sprache der lutherischen 
Rechtfertigungslehre zur viva vox evangelii werden. Oder um es mit Wolf zu sagen: Alles 
„was außerhalb des durch diese Mitte Bestimmten und Zusammengefassten liegt, ist 

                                                 
247  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat," 175. 
248  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat," 175. 
249  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat," 176. 
250  "Lehrverurteilungen: Positives Votum aus dem Einheitsrat," 176. 
251  H. Meyer, "Grundkonsens und Kirchengemeinschaft. Bericht und Reflexionen über eine Konsultation und 

ihr Thema", in: A. Birmele/ H. Meyer, Grundkonsens – Grunddifferenz. Studie des Straßburger Instituts 
für Ökumenische Forschung. Ergebnisse und Dokumente, Frankfurt/Paderborn 1992, 16. Vgl. auch W. 
Lohff, "Die Bedeutung der Augsburgischen Konfession für die Lutherische Kirche und ihr Verhältnis zur 
römisch-katholischen Kirche", in: H. Meyer/ H. Schütte, Confessio Augustana, 19. 
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ßerhalb des durch diese Mitte Bestimmten und Zusammengefassten liegt, ist 'error et 
venenum' in theologia."252  
Demgegenüber steht das Votum H. Meyers: Dass aber "zwischen 'Sache' und und 'Spra-
che' unterschieden werden kann und muss, ist nichts weniger als eine Grundüberzeu-
gung, mit der die ökumenischen Dialoge unserer Zeit stehen und fallen."253 Damit wird 
nicht einfach einem ökumenischen Pragmatismus das Wort geredet, der die Wahrheits-
frage der Nützlichkeitsfrage opfert. Darauf hat bereits H. G. Pöhlmann verwiesen.254 Deut-
lich wird aber, dass durch J. Baurs Position: "Werde du so, wie ich bin", ein ökumeni-
sches Gespräch zumindest erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht wird 
(U. Kühn/ O. H. Pesch). Im Dokument des ÖAK, das eben kein Konsenspapier im klassi-
schen Sinn sein will (W. Pannenberg), wird die grundsätzliche Nicht-Ausschließlichkeit 
der Traditionen zu Recht durch den Verweis auf das gemeinsame Christusbekenntnis 
und den Konsens bezüglich der altkirchlichen Dogmen herausgestellt. Oder mit den 
Worten W. Kaspers gesprochen: Evangelische und Katholische Christen "wissen sich im 
gemeinsamen Bekenntnis zu Jesus Christus und in der dieses Bekenntnis besiegelnden 
gemeinsamen Taufe verbunden." Dabei ist dieser "Grundkonsens [...] nicht etwas, das 
wir erst 'machen' und suchen", sondern "wir finden uns darin vor."255 Was nun speziell 
den articulus stantis et cadentis eccelsiae betrifft, macht W. Pannenberg geltend, dass 
die Unterscheidung von Christusbekenntnis und Rechtfertigungslehre nur im Rekurs auf 
das Neue Testament zu begründen sei, wo deutlich werde, dass die paulinische Recht-
fertigungslehre eine Möglichkeit darstellt, vom Heil in Jesus Christus zu reden.256 Deshalb 
sei das Christusbekenntnis immer im Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments zu 
formulieren, in der Einheit der Lehre Jesu und der Apostel und nicht aufgrund einer will-
kürlichen Überordnung des Römerbriefes über alle anderen neutestamentlichen Schrif-
ten.257 Auch E. Schlink spricht im gleichen sachlichen Zusammenhang von der "Mannig-
faltigkeit des Zuspruchs" der Heilstat Jesu Christi durch das Evangelium.258 So verheiße 
das Evangelium dem Menschen "Errettung"259, "Rechtfertigung"260, "neues Leben" (Le-

                                                 
252  E. Wolf, "Die Rechtfertigungslehre als Mitte und Grenze Reformatorischer Theologie, in: Peregrinatio, 

Bd. II,: Studien zur reformatorischen Theologie, zum Kirchenrecht und zur Sozialethik, München 1965, 
14. 

253  H. Meyer, "Grundkonsens und Kirchengemeinschaft", 38. 
254  H. Meyer, "Grundkonsens und Kirchengemeinschaft", 117: "[...] darum ist der Bezug zur Wahrheit für 

den im ökumenischen Dialog gesuchten Konsens keineswegs weniger konstitutiv. Ihm geht es um Ge-
meinschaft in der Wahrheit." Vgl. auch U. Kühn, "Das reformatorische Proprium und die Ökumene", in: 
KuD 32 (1986), 170-187, bes. 183ff.; und R. Slenczka, "Ökumenische Erklärungen und dogmatische 
Klärungen", in: KuD 32 (1986), 207-232, bes. 209f. u. 211. 

255  W. Kasper, "Grundkonsens und Kirchengemeinschaft", 97. 
256  Vgl. auch U. Kühn/O. H. Pesch, Rechtfertigung im Disput, 101. 
257  Vgl. auch E. Schlink, Dogmatik, 428: "Das Evangelium ist die Verkündigung der 'Rechtfertigung des 

Gottlosen' (Röm 4,5) [...]. Diese besondere Bezeugung des gnädigen Handelns Gottes findet sich inner-
halb der neutestamentlichen Schriften nur in einigen Paulusbriefen (vor allem Gal und Röm)".  

258  E. Schlink, Dogmatik, 423. 
259  E. Schlink, Dogmatik, 427. 
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bendigmachung)261, "Heiligung" oder auch die "Verwandlung in Gottes Ebenbild"262. Trotz 
der nicht unerheblichen Unterschiede hätten diese verschiedenen Aussagen des Evan-
geliums eine "gemeinsame Grundstruktur". Sie seien christologisch begründet,263 pneu-
matologisch vermittelt und bezeugten im Zuspruch der Sündenvergebung "dass Gottes 
Heilshandeln in Christus allein aus Gnade geschieht, und dass der Mensch auf Gottes 
erlösendes Handeln keinen Anspruch hat."264 Schon E. Schlink hat darauf hingewiesen, 
dass "die Wahrheit des Glaubens zwar in den verschiedenen Glaubenszeugnissen, 
kirchlichen Bekenntnissen, Dogmen und Bekenntnisschriften gesucht und erkannt, aber 
nicht mit deren Gestalt gleichgesetzt" werden könne.265 Nur so kann der Versuch unter-
nommen werden, die Rechtfertigungslehre in gemeinsamen Formeln auszusagen.266 Dies 
hat H. Schütte, über die eigentliche Intention von LV hinaus, in seinem Beitrag in bemer-
kenswerter Weise  versucht. Dass er dabei Gebetstexte und Lieder berücksichtigt hat, 
erinnert an eine andere evangelische Provokation: die Dimension der Doxologie für das 
ökumenische Lehrgespräch. Y. Congar schreibt: "Doxology is at the beginning and at the 
end of all striving for unity. It also accompanies it at every stage of the way."267 Denn "die 
Aussagen der Lehre" sind, wie E. Schlink betont, "immer nur eine Gestalt der Glau-
bensaussagen inmitten vielen anderen Gestalten ist [...]. Es könnte sein, dass in der Leh-
re und im Dogma nur Teilaspekte dessen reflektiert sind, was in der Liturgie, in der Ver-
kündigung, auch im Gebet [...] zum Ausdruck kommt."268 Natürlich können solche Erwä-
gungen nicht eine sorgfältige Aufarbeitung des theologischen Erbes der Väter ersetzen, 
doch könnte in Zukunft in der Weiterarbeit an einem gemeinsamen Verständnis von 
Rechtfertigung auf der Basis von "einem erneuerten und vertieften Studium der Heiligen 

                                                                                                                                                                  
260  E. Schlink, Dogmatik, 428ff. 
261  E. Schlink, Dogmatik, 434. 
262  E. Schlink, Dogmatik, 437ff. Vgl. auch K. Barth, der im Zusammenhang seiner Versöhungslehre zum 

einen darauf hinwies, dass die Rechtfertigungslehre "nicht immer und nicht überall das Wort des Evange-
liums" war und es einen Akt "allzu krampfhafter und ungerechter Ausschließlichkeit bedeuten" würde, 
wenn man sie "als solchen ausgeben und behandeln würde" (KG IV/1, 583). Zum anderen steht die 
Rechtfertigungslehre für K. Barth als gleichwertiger Aspekt neben der Heiligung und der Berufung (KD 
IV/1, 585ff.), die zusammen zum Christusbekenntnis gehören: "Der articulus stantis et cadentis ecclesiae 
ist nicht die Rechtfertigungslehre als solche, sondern ihr Grund und ihre Spitze: das Bekenntnis zu Jesus 
Christus, 'in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen' (Kol 2,3)" (KD IV/1, 
585). H. G. Pöhlmann, Rechtfertigung, 1971, 28, weist darauf hin, dass in der Apologie "iustificare" mit 
"salvare" (Apol IV, 56) und "renegare" verbunden wird (Apol IV, 117).  

263  Vgl. auch H. G. Pöhlmann, Rechtfertigung, 1971, 35. 
264  E. Schlink, Dogmatik, 439. 
265  H. Meyer, "Grundkonsens und Kirchengemeinschaft", 38. 
266  Vgl. H. Meyer, "Grundkonsens und Kirchengemeinschaft", 47. 
267  Zit. In: G. Wainwrigt, Doxology. The Praise of God in Worship, Doctrine and Life, New York (Oxford 

University Press) 1980, 290. Vgl. Auch die weiterführenden Ausführungen G. Wainwrights zum altkirchli-
chen Grundsatz "lex orandi lex credendi", 218-283. 

268  E. Schlink, Dogmatik, 474. Im Katholischen Erwachsenen-Katechismus (KEK), 245, wird z.B. bei der 
Frage nach der Verdienstlichkeit der Werke darauf hingewiesen, dass man sich oft einiger ist, wenn man 
"im Glauben vor Gott" steht und aus dem "Glauben heraus zu Gott" spricht. 
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Schrift des Alten und Neuen Testamentes",269 eine Besinnung auf das biblische Ver-
ständnis von Gnade und Rechtfertigung vor dem Hintergrund einer gesamtbiblischen 
Sicht von Heilsgeschichte weiterhelfen. Diese schließt, wie C. Braaten deutlich gemacht 
hat, die Berufung Abrahams, die Erwählung des Volkes Israel, den Anbruch des Gottes-
reiches in der Person Jesu Christi und die Gründung der Kirche "as a communion of gra-
ce with a mission to the nations" ein.270 Mit C. Braaten ist daran festzuhalten, dass es bei 
der Lehre von der Rechtfertigung nicht um eine Doktrin im Sinne einer "abstract theory 
about the nature of God" geht, sondern um eine geschichtliches Handeln Gottes, das in 
seinem Sohn Jesus Christus unüberbietbar kulminiert.271 Dabei ist Gottes unbedingtes 
Gnädigsein als Grundlage der Rechtfertigungslehre materialiter nicht nur in der neu-
testamentlichen Charis-Terminologie sachgemäß erfasst, sondern auch in anderen Be-
grifflichkeiten,272 wie "Freundlichkeit", "Barmherzigkeit" oder "Güte" Gottes, wobei dem 
neutestamentlichen Verständnis von "Agape" eine herausragende Bedeutung zukommt. 
Für das ökumenische Gespräch unter der Prämisse: "doctrinal reconciliation without capi-
tulation",273 erscheint uns besonders der Aspekt der Heilsgeschichte mit ihrer Spitze in 
der Geschichte Jesu Christi bedeutsam zu sein, versteht man kirchliche Lehrbildung als 
"communally authoritative rules of discourse, attitude and action", wie sie G. Lindbeck, 
selbst engagierter Ökumeniker, fasst.274 Dabei geht G. Lindbecks "rule theory" über die 
Unterscheidung von Sache und Sprache hinaus, obwohl sie durchaus unterscheidet "be-
tween what a doctrine affirms ontologically and the diverse conceptualities or formulations 
in whcih the affirmation can be experienced, indem diese Theorie "does not locate the 
                                                 
269  LV I, 20,14f.  
270  C. E. Braaten, Justification. The Article by Which the Church Stands or Falls, Fortress Press: 

Minneapolis 1990, 86. 
271  C. E. Braaten, Justification, 87. So dass aufgrund seiner gerechten Taten "Gottes ewige Gerechtigkeit 

zu preisen" ist. Vgl. E. Schlink, Dogmatik, 780. Vgl. auch S. 777ff., bes. 779, wo E. Schlink die Frage 
nach der Gerechtigkeit Gottes (und der Rechtfertigung) als Aspekt der Gotteslehre vor einem heilsge-
schichtlichen Hintergrund behandelt. 

272  Vgl. Joh 15,16; Röm 9,16; Mt 11,28; Jak 1,17; Joh 4,14; Mt 20,28; 2 Petr 1,3. 
273  G. A. Lindbeck, The Nature of Doctrine. Religion and Theology in a Postliberal Age, Westminster 

press: Philadelphia 1984, 16. 
274  G. A. Lindbeck, The Nature of Doctrine, 18. Vgl. auch die drei "regulative principles": a. monotheistic 

principle b. principle of historical specificity c. Christological maximalism (94). Damit werden die Dogmen 
nicht einfach historisch relativiert, versteht sich das lutherische Bekenntnis im Sinne der Confessio Au-
gustana in letzter Konsequenz als "Widerhall des Evangeliums". Vgl. W. Elert, "Der Weg zum kirchlichen 
Bekenntis. Zum Augustana-Jubiläum 1930, in; Max Keller-Hüschemenger (Hg.), Ein Lehrer der Kirche. 
Kirchlich-theologische Aufsätze und Vorträge von Werner Elert, Berlin/Hamburg 1967, 91. Doch sind 
auch die Bekenntnisse in lutherischem Verständnis lediglich 'norma normata' im Verhältnis zur Heiligen 
Schrift als 'norma normans'., Deshlab könnte es durchaus auch dazu kommen, was Peter Brunner schon 
vor jahrzenhntenvorgeschlagen hat: "Wo Bindung an das lutherische Bekenntnis [...] sich ereignet, da 
kann man nicht so tun, als sei seit 1700 in der Theologie- und Geistesgeschichte nichts passiert. Bindung 
an das lutherische Bekenntnis verlangt heute nicht eine rezitierende, formalistische Wiederholung der Vä-
teraussagen, sondern ihre verbindliche, aktualisierende Auslegung und Anwendung [...]. Seit dem Jahr 
1580 hat es die lutherische Kirche nicht mehr gewagt, etliche Artikel der Augsburgischen Konfession [...] 
in einer für alle Gemeinden, Hirten und Lehrer verbindlichen Weise zu wiederholen und zu erklären. Anlaß 
dazu hätte sie wahrhaftig übergenug gehabt. Warum schweigt sie?, in: "Was bedeutet Bindung an das 
lutherische Bekenntnis heute?", in: P. Brunner, Pro Ecclesia, Bd. 1, Fürth 1990, 54. 
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abiding amd doctrinal significant aspect of religion in propositionally formulates truths [...] 
but in the story it tells and in the grammer that informs the way the story is told and 
used."275 So ist es auch für das Verständnis der Confessio Augustana bedeutsam, dass 
sich die Aussagen über die Rechtfertigung "an die über Jesus Christus im vorhergehen-
den Artikel anschließen" und somit "christologisch begründet" sind.276 

2. Rechtfertigung und der spiritus creator 
Trotzdem bleibt festzuhalten – und in LV wird dies auch nicht geleugnet – dass auf ka-
tholischer und lutherischer Seite zwei unterschiedlich gestaltete Rechtfertigungslehren 
vorliegen. In der Auseinandersetzung um die Frage, ob diese Ansätze dennoch als 
"komplementär" betrachtet werden können, spitzte sich das Problem letztlich auf eine im 
ökumenischen Dialog durchaus bewusste "Grunddifferenz" zu,277 die zunächst allgemein 
"in der Bestimmung des Verhältnisse von Göttlichem und Menschlichem im Heilsgesche-
hen ihren Ort hat."278 Hinsichtlich der Rechtfertigungslehre wird dies beim Gnaden– (iusti-
tia aliena oder qualitas in nobis bzw. proklamatorisch oder transformatorisch-
prozesshaft)279 und beim Glaubensverständnis (fides promissionis oder Zustimmung zur 
fides quae) sowie bei der Frage nach der Passivität des Menschen besonders deutlich, 
drängt doch in der Beschreibung des Beziehungsgefüges zwischen Gott und Mensch 
eine Richtung stärker dahin, den "Menschen in einem stärker 'konstitutiven' Sinn einzu-
beziehen, während die andere diese Einbeziehung möglichst gering halten möchte"280 – 
oder sie, wie J. Baur, jeder Subjekt-ivierung des Menschen abhold – völlig ausschließen 
will. Dabei stellt sich die entscheidende Frage, ob es sich hierbei "eher um Tendenzen" 
                                                 
275  G. A. Lindbeck, The Nature of Doctrine, 80.  
276  G. Müller/V. Pfnür, in: Meyer/Schütte, Confessio Augustna, 109. H. G. Pöhlmann, Rechtfertiung, ist 

zuszustimmen, wenn er sagt, dass es letztlich nicht um Christo-logie geht, sondern um Christus. Außer-
dem hat er zu recht daran erinnert, dass in den Schmalkaldischen Artikeln II, 1 (BSLK 415), gewiss auf 
die Rechtfertiung angespielt wird, dass aber der Ton auf "Jesus Christus und seiner Heilstat" liegt, (26). 
Letztlich ist "Christus allein [...] das Zentraldogma und Hauptartikel der lutherischen Reformation (30). 
Vgl. auch G. Lindbecks abschließendes statement: "Only in some younger theologians does one see the 
beginnings of a desire to renew in a posttraditional and postliberal mode the ancient practice of absorb-
ing the universe into the biblical world. May their tribe increase" (135). 

277  Vgl. LV I, 43,23. Vgl. auch die Ausführungen von H. Meyer, "Problemskizze zu einem Studienprojekt", in: 
A. Birmele/ H. Meyer, 171-180. H. Meyer verweist dort auch auf J. Baurs Lokalisation einer "bleibenden 
und trennnenden Grunddifferenz in der Christologie", 175. Vgl. J. Baur, "Lutherische Christologie im 
Streit um die neue Bestimmung von Gott und Mensch", in EVTh 41 (1981), 423ff. 

278  A. Birmele, "Sinn und Gefahr der Rede von einer Grunddifferenz", in: Birmele/Meyer, 184. Letztlich hat 
diese Grunddifferenz ihren Ort wohl in einer je unterschiedlich akzentuierten Sündenlehre. Vgl. KEK, 247; 
E. Schlink, Dogmatik, 474.  

279  Mit E. Schlink, Dogmatik, 245, sehen wir hier den Hauptunterschied zwischen lutherischem und römisch-
katholischem Verständnis der Rechtfertigung, d.h. zwischen einem synthetischen Urteil hier und einem 
analytischen Ort dort, das feststellt, "was im Sünder durch die Gnade bereits anders geworden ist". 
Dogmatik, 433. Wobei allerdings dieser Unterschied auch nicht überbetont werden braucht, finden sich 
doch auch bei Augustin, einem Gewährsmann der reformatorischen Rechtfertigungslehre, beide Aussa-
gen. Vgl. in diesem Zusammenhang die Aussage im KEK: "Die Rechtfertigung wird zwar ein für allemal 
geschenkt und setzt doch einen lebenslangen Prozess der Heiligung in Gang". 

280  A. Birmele, "Sinn und Gefahr der Rede von einer Grunddifferenz", 184. 
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handelt, die nicht unbedingt kirchentrennend sein müssen oder eben doch. In LV spre-
chen die Aussagen deutlich für die Überzeugung, "dass Ausdrucksformen der katholisch-
reformatorischen Grunddifferenz im Bereich der Soteriologie (Rechtfertigung des Sün-
ders) mehr und mehr als legitime Verschiedenheit erscheinen."281 Dem können wir, vor 
dem Hintergrund des bereits mehrfach zitierten gemeinsam anerkannten Heilsgrundes 
(H. G. Pöhlmann)282 und der Ergebnisse des Rechtfertigungsdokumentes durchaus zu-
stimmen. Denn diese "Grunddifferenz und ihr Ausdruck in Einzelunterschieden heben 
den Grundkonsens nicht auf, obwohl sie nicht einfach beliebige Adiaphora sind, sondern 
durchaus in einem unterschiedlichen Verständnis des Fundaments des Glaubens be-
gründet sind."283 In diesem Zusammenhang sind die Diskussionsbeiträge von T. Manner-
ma und H. G. Pöhlmann zum Gnadenverständnis (die Zusammengehörigkeit von gratia 
und donum trotz des Vorranges der Gnade)284 durchaus als Aufweis von entscheidenden 
Konvergenzen zu werten, ebenso wie die historisch- und theologiegeschichtlichen Re-
konstruktionen zu den Reformationsauseinandersetzungen entscheidend weitergeholfen 
haben (V. Pfnür).285 Gerade die Überwindung der scholastischen Ontologie zugunsten 
der Vorstellung, wonach die Gnade als Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist im Glau-
benden einwohnt (W. Pannenberg), kann das Gespräch in der Gnadenlehre weiterfüh-
ren. Zumal außer der Konkordienformel alle anderen Bekenntnisschriften, die die Recht-
fertigungslehre thematisieren, die Einheit von forensischer und effektiver Rechtfertigung 
vertreten und bei der Gerechtmachung einen engen Zusammenhang zur Pneumatologie 
herstellen, wenngleich die Aussagen über den Heiligen Geist, "in Abwehr schwarmgeisti-
ger Exzesse des 16. Jahrhunderts",286 von einer gewissen Zurückhaltung geprägt sind. 
Trotzdem wird man in Anknüpfung z.B. an die Apologie mit E. Schlink sagen dürfen: Der 
Heilige Geist "schafft ein neues Sein des Menschen, das Sein im Geist (Röm 8, 9a), das 
Sein in Christus, das Sein der Kinder Gottes [...]. So umgreift der Geist in seinem Wirken 
den ganzen Menschen, seine Entscheidungen und seine Leiblichkeit, seine Gegenwart 
und seine Zukunft."287 

                                                 
281  A. Birmele, "Sinn und Gefahr der Rede von einer Grunddifferenz", 186. 
282  Vgl. W. Pannenberg, "Gespräch", 240: "Solange [...] das Vertrauen auf den in Christus gnädigen Gott 

und auf die Zurechnung seiner Gerechtigkeit verbunden bleibt mit dem Bekenntnis zu seinem Wirken in 
Wiedergeburt und Erneuerung des Menschen, wird man [...] nicht von kirchentrennenden Gegensätzen 
sprechen müssen." 

283  A. Birmele, "Sinn und Gefahr der Rede von einer Grunddifferenz", 191. 
284  An dieser Stelle sei noch einmal mit T. Mannerma, "Einig in der Rechtfertigungslehre", 334f., darauf ver-

wiesen, dass bei J. Baurs Kritik an der katholischen Lehre, "dass Christus wirklich zu mir kommt und in 
mir geboren wird, d.h., dass Christus in mir sei und ich an Christus partizipiere", "auch die Rechtfertigung 
Luthers" verloren geht.  

285  Vgl. hierzu auch KEK, 235f. bzw. 237ff. zur Rechtfertigungslehre. 
286  E. Schlink, Dogmatik, 549. 
287  E. Schlink, Dogmatik, 543 (2 Kor 5,17; 2 Kor 5,4f.; Röm 8,23; Phil 3,21; 1 Kor 12,11). Vgl. auch Apol 

IV, 125 (BSLK, 185,28ff.), 171 (BSLK 195,5ff.), 377 (BSLK 231, 44f.): "[...]denn der heilig Geist ist da, 
der macht ein neu Leben.". Vgl. auch Kleiner Katechismus (BSLK 512,2ff.): "[...] der heilige Geist hat 
mich durch das Evangelion berufen, mit seinen Gaben erleuchtet [...].  
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Unter dem bereits von der AKf geäußerten Vorbehalt und dem Verweis auf die zur theo-
logischen Weiterarbeit aufgegebenen Fragen, könnte also der weitere theologische Streit 
"innerhalb der einen Kirche" stattfinden.288 Auch muss ein Konsens in der Rechtferti-
gungslehre nicht an der Lehre von Gesetz und Evangelium scheitern, die – was von 
mehreren Seiten beklagt wurde (J. Bauer/H. G. Pöhlmann; Göttinger Gutachten; Stel-
lungnahme der VELKD) – in LV nicht ausdrücklich thematisiert wurde. Dabei ist festzu-
halten, dass dies auch in Trient nicht geschehen ist,289 wandte man sich dort lediglich 
gegen einen vermeintlich ethischen Indifferentismus der reformatorischen Seite. Trotz-
dem ist die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium - die "höchste Kunst in der 
Christenheit“ (M. Luther) - ein "reformatorisches Thema mit katholischer Vergangen-
heit."290 So hat auch H. G. Pöhlmann in seiner Untersuchung der kontroverstheologischen 
Problematik zwischen der lutherischen und der katholischen Rechtfertigungslehre fest-
gestellt, dass das katholische Bekenntnis zwar weder das Gesetz als zum Guten zwin-
gendes Instrument (lex cogens) noch als lex accusans, das in den geistlichen Tod treibt 
(lex mortificans), kennt, - weil es die Situation des ungerechtfertigten Menschen nicht 
durch das Gesetz bestimmt- , der "Sache" nach aber dasselbe festhält: nämlich das 
kontroverstehologische Letztkriterium, die Christozentrik ohne dabei die lutherische Zu-
spitzung über die lex accusans zu verurteilen.291 

3. Rechtfertigung und Ekklesiologie 
Das im Fazit des Rechtfertigungsdokumentes formulierte Ergebnis, dass die Verwerfungsaussagen 
des 16. Jahrhunderts den Partner aufgrund der festgestellten sachlichen Konvergenzen nicht mehr 
treffen, ist zu begrüßen. Die ebenfalls im Fazit gemeinsam formulierte Überzeugung, wonach die 
Rechtfertigungslehre "kritischer Maßstab" für Lehre und Leben der Kirche sei, überrascht an dieser 
Stelle und provoziert die Frage, "wie es auf dem Hintergrund der Untersuchung wohl dazu kommen 
konnte",292 gehörte doch die Frage nach dem theologischen Stellenwert der Rechtfertigungslehre 
nicht zum Mandat des ÖAK. Trotzdem wird man darin natürlich eine von lutherischer Seite her we-
sentliche Aussage sehen müssen, die sich an den Aussagen über das Amt und den Papstprimat zu 
bewähren hat.293 In diesen Zusammenhang gehört dann ebenfalls die übergreifende Frage nach dem 

                                                 
288  LV I, 75,14.  
289  Das hat bereits P. Brunner, "Die Rechtfertigungslehre des Konzils von Trient", 144, festgestellt, aber 

gleichzeitig betont, dass das "in dogmatischer Hinsicht unbedingt Notwendige noch festgehalten" ist. D. 
h. die Bestimmung des ungerechtfertigten Menschen und seine Befreiung ausschließlich durch das Gna-
denwort des Evangeliums. Vgl. auch H. G. Pöhlmann, Rechtfertigung, 65. 

290  DS 1536-1539, 1570f., 1574. Vgl. H. G. Pöhlmann, Rechtfertigung, 69f. 
291  H. G. Pöhlmann, Rechtfertigung, 84f. H. G. Pöhlmann gibt aber zu Recht zu bedenken: "Die Koordina-

tenachse zwischen dem Gesetzesäon und dem Christusäon muss unscharf werden, wenn der Gegen-
satz lex non iustificans Christus iustificans nicht radikalisiert wird zu dem tödlichen Gegensatz lex iustifi-
cans – Christus iustificans. Dieser Spannungsverlust bedingt vermutlich eine Abschwächung des existen-
tiellen Bezuges der tridentinischen Rechtfertigungslehre überhaupt" (84). 

292  H. Meyer/G. Gaßmann, Rechtfertigung, 65, Anm. 79. 
293  Vgl. Hierzu die in LV I, 168f. genannten Möglichkeiten das Gespräch zu eröffnen. 
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Verhältnis von Rechtfertigung und Kirche, die in diesem Rahmen aber nicht weiter ausgeführt wer-
den kann. Verwiesen sei an dieser Stelle neben einem kurzen Exkurs in den Anmerklungen294 auf 
die Debatte zwischen U. Kühn und E. Herms, in der U. Kühn gegen E. Herms Position, wonach 
dem "Dienst des Wortes jede offenbarungs- und heilsübermittelnde Funktion" abzuerkennen sei,295 
zurecht geltend macht, dass "Wort und Sakramente [...] nach lutherisch-reformatorischer Auf-
fassung 'heilsübermittelnde' – und nicht nur auf Heil und Offenbarung hinweisende – 
kirchliche Handlungen" sind.296 G. Müller und V. Pfnür haben an anderer Stelle den ein-
deutig ekklesiologischen Bezug von CA 4 herausgestellt und betont: "Rechtfertigung, 
Sündenvergebung, gibt es nur in der Kirche."297 
Überhaupt wird durch die Studie des ÖAK die Frage nach dem Selbstverständnis der 
lutherischen Kirche gestellt. Wie bereits H. G. Pöhlmann gegenüber J. Baur deutlich ge-
macht hat, sind, um es mit C. Braatens Worten zu sagen, Lutheraner "not Proetstants in 
the typical sense. They have not emigrated out of the Catholic world into a new home-
land."298 Sie sind vielmehr eine konfessionelle Reformbewegung, von "Protestants in exi-
le" (G. Lindbeck), die lediglich eine Interimsmission haben. Demnach ist der historische 
Auftrag des Luthertums dann verfehlt, "if we loose sight of the goal of reintegration of all 
those who belong together."299 Im ökumenischen Horizont und für die Erneuerung des 
Christentums wird dem Artikel von der Rechtfertigung "the point at which Lutherna ente-
red history"300 dabei allezeit die Funktion einer methodologischen Norm zukommen, die 
eine kritische Funktion gegenüber dem Evangelium heteronomen Forderungen innerhalb 
der katholischen Tradition hat. Doch darüber hinaus sind Lutheraner gerade wegen des 
articulus stantis et cadentis ecclesiae inhaltlich dem "Dienst der Versöhnung" verpflichtet, 
und, nach U. Kühn, deshalb dem Bestreben "einen umfassenden Wahrheitsbegriff" wie-
derzugewinnen: "Wahrheit als Lebensvollzug aus der Versöhnung. Nur wo die reformato-
rische Erkenntnis uns in dieser Richtung auf den Weg bringt, ist sie als sachgerechte 

                                                 
294  Hingewiesen sei an dieser Stelle auf zwei Arbeiten zu diesem Thema. Zum einen G. Maron, Kirche und 

Rechtfertigung, Göttingen 1969, und S. Pemsel-Maier, Rechtfertigung durch Kirche?, Würzburg 1991. 
Während G. Maron zu einem ziemlich kritischen Ergebnis gelangt und Rechtfertigung in der römisch-
katholischen Kirche nur über die "participatio ecclesiae" (219) beschrieben zu können meint, so dass 
"Glaube, Rechtfertigung und Heilsgewissheit nur qua Teilhabe an der Kirche denkbar" sind, demzufolge 
auch "kein Raum für die Rechtfertigungslehre der Reformation vorhanden" sei (228), kommt S. Pemsel-
Maier unter explizit ökumenischer Perspektive zu einem wesentlich positiveren Ergebnis. Zum einen ver-
steht sie die Rede von der Sakramentalität der Kirche von der Inkarnation her, wodurch sich eine Unter-
scheidung zwischen Christus als dem Ursakrament und der Kirche als Grundsakrament ergibt (42), wo-
bei die Sakramentalität der Kirche ihren Zweck in der universalen Sendung hat. Darüber hinaus sieht sie 
eine Verständigungsbasis bei der Frage nach Kirche und Rechtfertigung in der Communio-Ekklesiologie 
des II. Vaticanums gegeben (360). 

295  E. Herms, Einheit der Christen in der Gemeinschaft der Kirchen, Göttingen 1984, 111. Vgl. U. Kühn, 
"Reformatorisches Proprium", 179. 

296  U. Kühn, "Reformatorisches Proprium", 180. 
297  In: H. Meyer/ H. Schütte, Confessio Augustana, 110 (CA 5).  
298  C. Braaten, Justification, 5. 
299  C. Braaten, Justification, 6. 
300  C. Braaten, Justification, 3. 
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Auslegung der Botschaft der Heiligen Schrift und als hilfreiches Angebot für die Ökume-
ne und für das Leben der Welt anzusehen."301 

                                                 
301 U. Kühn, "Reformatorisches Proprium", 187. 


