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Abkündigungstext

Im schwedischen Lund findet heute ein weltgeschichtliches Ereignis statt: Papst Franziskus und der 
Präsident und der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Bischof Younan und Dr. Junge, ste-
hen heute gemeinsam dem Gottesdienst zum Internationalen Reformationationsgedenken vor. In 
diesem Gottesdienst gedenken katholische und lutherische Kirche gemeinsam den Beginn der Re-
formation vor 500 Jahren. Der Gottesdienst steht im Geiste des Dankes für das Erreichte, der Buße 
für das gegenseitig zugefügte Leid und der Verpflichtung für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. 

Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Lutherische Weltbund haben sich einge-
hend mit der Frage beschäftigt, wie ein gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im 
Jahr 2017 aussehen kann. Die beachtenswerten Ergebnisse dieser Überlegungen sind in dem Dialogdo-
kument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ zusammengefasst worden. Der Gottesdienst, der heute in Lund 
gefeiert wird, baut auf dieser gemeinsamen Studie auf. Sie beginnt mit dem Satz: „Im Jahr 2017 werden 
evangelische und katholische Christen gemeinsam des Beginns der Reformation vor 500 Jahren gedenken. 
Lutheraner und Katholiken erfreuen sich heute eines wachsenden Verständnisses füreinander, intensiver 
Zusammenarbeit und größeren gegenseitigen Respekts. Sie sind zu der Erkenntnis gelangt, dass es mehr 
gibt, das sie eint, als das sie trennt: Über allem steht der gemeinsame Glaube an den dreieinigen Gott und 
seine Offenbarung in Jesus Christus wie auch die Anerkennung der Grundwahrheiten der Rechtfertigungs-
lehre.“ (Vom Konflikt zur Gemeinschaft 1).

Verbinden wir uns heute mit den vielen Christinnen und Christen in Lund und in der ganzen Welt, die 
Gott für die Schritte, die wir auf dem ökumenischen Weg bereits gehen durften, danken. Und bleiben 
wir weiterhin gemeinsam im Gebet für die Einheit, die wir brauchen. 


