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Die gegenwärtige Szene

• Atmosphäre des Dialogs (ERCDOM, WEA, Lausanne, …)

• Kulturkriege

• Weltkongress der „Kirchliche Bewegungen und neuen Gemeinschaften“

• missionarisch (wörtl.: missional) vs. theologisch

• gem. Kriegsführung … Einheit (wörtl.: co-belligerence; Mitverantwortung)

• GE – gem. Erklärung zur Rechtfertigungslehre (1999, Augsburg); JDDJ

• die aktuell letzten Päpste (Johannes Paul II, Benedikt XVI, Franziskus)

• ….

ERCDOM: Evangelical-Roman Catholic Dialogue on Mission (1984)
WEA: World Evangelical Alliance

Lausanne II: Lausanne Movement, Second International Congress on World Evangelization



Fremdkapital der röm.-kath. Kirche (RKK)

• Evangelisation  - Neu-Evangelisation

• «evangelikaler» Katholik

• Charismatische Bewegung

• «Worship Music» / «Lobpreis»

• «Bekehrung», persönliche Beziehung, …

• …



• Lehrmäßige Unteilbarkeit (wörtl.: atomism)

• Missionarische Unteilbarkeit

• Geistliche Unteilbarkeit

• Unteilbarkeit der „schiefen Ebene“ (wörtl.: der glitschige Abhang)

• …

Kartierung des evangelikalen Atomismus



I. Lehrmäßige ‘Unteilbarkeit’ …
- der «mere Christianity»-Ansatz

Liste der Übereinstimmung und Uneinigkeit:

• Wir stimmen überein bzgl. Dreieinigkeit, Christologie und Moral

• Wir stimmen nicht überein bzgl. der Heilslehre (Soteriologie), Lehre 
von der Kirche (Ekklesiologie) und der Lehre ü. Maria (Mariologie)

• andere Themen sind gemischte Bereiche der Einigung / Uneinigkeit

In Summe: “Was uns eint, ist größer als das, was uns trennt …”

vgl. C.S. Lewis, „Mere Christianity“ (wörtl.: Christentum, schlechthin; deutsch: „Pardon ich bin Christ“)



Geisler-McKenzie-Zugang: Roman Catholics
and Evangelicals (1995)

Übereinstimmung

Uneinigkeit

gemischte Bereiche



Systematische Reflexionen

Dreieingkeit, Christologie, Moral, Soteriologie, 

Ekklesiologie, Mariologie, etc. 

Biblische Wahrheit Unbiblische Überzeugungen
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Das systemische Problem des röm. Katholizismus



• Das Problem (der Vermischung von bibl. Wahrheit mit unbiblischen 
Überzeugungen) findet sich überall, in verschiedenen Graden und 
Intensitäten …

• Das Problem hat mit den Kernverpflichtungen des röm. Katholizismus 
(d.h. dem Natur-Gnade und Christus-Kirche-Verständnis) zu tun, die 
nicht an das biblische Evangelium gebunden sind.

• Diese grundlegenden Verpflichtungen sind die bestimmenden Teile 
des Systems und können (scheinbar) nicht geändert werden …

Das systemische Problem des röm. Katholizismus



II. Missionarische ‘Unteilbarkeit’ …
- der «Mission-geht-über-alles»-Ansatz

• Wir leben in einer “neuen Ära”: post-konfessionell, post-kolonial, 
post-denominational

• Die Kontroversen der Vergangenheit (wg. Lehrfragen) scheinen für 
jüngere / global denkende Evangelikale keinen Sinn zu machen

• Islam / Säkularisation sind die zentr. Bedrohung für das Evangelium
• Die Reformation gehört zur Geschichte des Westens, aber hat 

wenig mit dem globalem Christentum zu tun; ihre Relevanz kann im 
gegenwärtigen Kontext nur schwer nachvollzogen werden

• “Mission” ist es, worauf es wirklich ankommt; deshalb wird die 
"gemeinsame Mission" zur obersten Priorität 

• "Menschen zu Christus zu führen", darauf kommt es an …



• Die Grundprinzipien der Reformation (d.h. allein die Schrift, Glaube 
allein) gehören zu den Kernwerten des Evangeliums

• röm.-kath. Mission ist ein integraler Bestandteil des Selbstverständ-
nisses von Rom und seines Anspruchs der Katholizität

• Gemeinsame Mission erfordert Einheit im Evangelium

• Wie können wir gemeinsam Mission betreiben und denken man 
können die Rolle der Kirche außen vor halten, ohne die langfristigen 
Folgen unseres Handelns zu überprüfen?

Systematische Reflexionen



III. Geistliche ‘Unteilbarkeit’ …
- der «geistliche Ökumene »-Ansatz

• auch wenn wir darin übereinstimmen, nicht (in allem) einver-
standen zu sein, können wir immer noch miteinander beten (und 
schließlich gemeinsam Mission betreiben)

• Katholiken sind unsere “Brüder und Schwestern” – und das wird 
zur Standard-Definition des Katholizismus

• Ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen, in der 
wir unsere Unterscheidungen beiseite lassen und uns auf unsere 
Einheit im Kontext gemeinsamer Andacht konzentrieren



• Wenn man erst mal auf "offiziellen" Treffen gemeinsam betet, was 
macht es dann für einen Sinn, theologische Bedenken über die RKK zu 
äußern? Man rutscht unweigerlich in den Ansatz hinein, "Was uns 
eint, ist grösser als das, was uns trennt"

• Die langfristige Folge röm. Katholiken als "Brüder und Schwestern" zu 
bezeichnen ist bedeutsam. Wie kann man Mission und Evangelisation 
in mehrheitlich röm.-kath. Kontexten aufrechterhalten, wenn die 
Menschen um Sie herum alles "Brüder und Schwestern" sind, bloß 
weil sie röm. Katholiken sind?

Systematische Reflexionen



IV. die ‘Unteilbarkeit’ der schrägen Ebene …
- «gleiche Anliegen/gem. Mission»-Ansatz

‚Evangelikale und Katholiken zusammen …‘ (ECT):

• Uns eint die gleiche Sorge um ethische und soziale Fragen, darum 
auch "gemeinsame Mission" ("Ökumene der Schützengräben")

• Wir haben die gleiche Sorge um Religionsfreiheit und den Schutz 
der verfolgten Kirche, darum auch "Ökumene des Blutes" (Papst 
Franziskus)



• Katholiken wollen immer die "spirituelle" und "ökumenische" 
Dimension der gemeinsamen Aktion betonen.

• Evangelikale werden in katholische Kategorien der Ökumene 
hineingezogen, ohne sich dessen bewusst zu sein .

• Die Unterscheidung zwischen "Bündnis" (Mission) und 
"Mitverantwortung" (Kooperation) ist von entscheidender 
Bedeutung. 

Systematische Reflexionen



Reformanda Initiative

Die Reformanda Initiative existiert, um evangelikale Leiter 
zu identifizieren, zu vereinen, auszurüsten und mit 
Ressourcen auszustatten, um die römisch-katholische 
Theologie und Praxis zu verstehen, sowie die evangelikale 
Gemeinde auszubilden und das Evangelium zu vermitteln.

www.reformandainitiative.org 


