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Message of the Presiding Bishop of the United Evangelical-Lutheran Church of 

Germany, Landesbischof Gerhard Ulrich, to Pope Francis 

18
th

 December 2014 

Check against delivery! 

 

Your Holiness, 

On behalf of the United Evangelical Lutheran Church of Germany and the German 

National Committee of the Lutheran World Federation I greet you cordially. It is a 

great honour for us and we are delighted that you have made this encounter possible. 

2017 – 50 – 15: These three numbers, we have brought with us, sum up our 

ecumenical path. 

2017: We are approaching the 500
th

 recurrence of the reformation. For us Lutherans 

this, of course, is an important event which we duly reflect. We want to learn how 

those theological impulses of the past can be fruitful for our present situation. In doing 

so it is absolutely clear for the Lutheran World Federation as well as for us German 

Lutherans that we can only approach the commemorations in 2017 together with the 

Roman Catholic Church. 500 years ago the historical events led Martin Luther into 

dispute and conflict with his own church – and in the end mutual injuries, even 

separation were the result – precisely because of this, today we want to remember 

fraternally, how much we have been able to rediscover treasures of our common faith 

by now: in my opinion ‘solus Christus’ and ‘solo verbo’ have to be mentioned in 

particular. Both stand in the centre of Lutheran thinking and today there is a great 

Ecumenical agreement on those two. At least, Your Holiness, this is how I read Your 

recent encyclical, beginning with the words: “The joy of the gospel fills the hearts and 

lives of all who encounter Jesus. Those who accept his offer of salvation are set free 

from sin, sorrow, inner emptiness and loneliness.” Jesus Christ and the Word of the 

gospel. That is how close we are.  

This brings me to the number 50: Exactly 50 years ago the Decree on Ecumenism has 

allowed new relations between our churches. Right at the beginning the decree states: 

“The restoration of unity among all Christians is one of the principal concerns of the 
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Second Vatican Council. Christ the Lord founded one Church and one Church only.” 

These words opened the door to the Lutheran-Catholic dialogue. Thanks to the 

Council we are able to look back on 5 decades of companionship. 

Finally the 15: 15 years ago, the Roman Catholic Church and Lutheran World 

Federation signed the Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Our churches 

were able to reach a differentiated consensus in one of the most difficult issues that 

through the centuries marked a core difference between Catholics and Lutherans. 

Quite rightly His Holiness, Pope John Paul II., recognized this declaration as a 

“milestone on the not easy path of restoring full unity among the Christians.” 

50 and 15: The document ‘From Conflict to Communion’ which is so important for 

our churches is built on these two numbers. It recognizes the fruits of 50 years of 

dialogue and it uses the theological insights of the Joint Declaration, which we have 

shared for 15 years. Both dates are the basis for this bilateral report and have made the 

deliberations towards a common Lutheran-Catholic commemoration of the 

reformation possible. 

Using the motto “2017 on the way together” we Catholics and Lutherans in Germany 

have taken the adventure in the last months to have this international dialogue 

document discussed in the internet. Never before we designed and prepared a 

reception process from the very beginnings in an ecumenical way. How deep the trust 

has grown between our churches is also shown by the fact that today Bishop Gerhard 

Feige is a guest of our delegation and that tonight Bishop Gerhard Feige and Bishop 

Karl-Hinrich Manzke will jointly present the results of our internet project to Cardinal 

Koch and General Secretary Martin Junge. We are extremely grateful to Cardinal 

Koch and General Secretary Junge that they both are so strong advocates of the idea 

that the Lutheran World Federation and Rome are indeed on a common journey 

towards the year 2017, that we commemorate the anniversary together and celebrate 

the fruits already achieved. 

We must not persist in what has been achieved, but rather we pray and are committed 

to deepen our relations. Personally, I am a big fan of an ‘appreciative exploration’ on 

ecumenical matters – and downright curious what other valuable fruits are still to be 

discovered by getting to know the other. For this we need to open up towards the 

other. An attitude of mere bystanders does not help. We need to be active harvesters. 

As such fruit pickers we are not blind to obstacles and boulders that still have to be put 
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away on our path towards a visible unity. But above all we are wide awake for what 

Christ wants from his church. 

The beatification of the martyrs of Lübeck in 2011 is such an example for me: Three 

catholic priests and one Lutheran pastor were executed in 1943 by the Nazis regime. 

The Catholic Church did omit parts of their fixed official liturgy for the beatification, 

so that their Lutheran brother could also be remembered. “Never say three, always say 

four”, this insight has never been given up. And we have discovered: there is an 

ecumenical movement that is much older than 50 years, one that does not need a 

council. This is the ecumenism of resistance. A faith movement that made those strong 

and courageous across the denominations, who no longer wanted to accept injustice 

and genocide. Such a cross-denominational movement is needed today as urgent as 

back then! In the face of wars and violence, terror, genocide and expulsion we have to 

speak out loud and indeed together! Those who are fleeing violence and have to leave 

their homes, expect us rightly to stand up for them, rightly expect that they find open 

doors and hearts and that we share with them peace and prosperity, freedom and 

companionship. 

With such an attitude of active faith harvesters we will certainly find also more 

theological commonalities, even in what seems to separate us so far. And this will 

hopefully lead to further binding steps and agreements. Cardinal Koch has already 

ventilated on a few occasions the idea of a Joint Declaration on Church, Eucharist and 

Ministry. I find this a worthwhile goal. It is time that we talk anew and thoroughly 

about our still existing differences regarding ecclesiology and ministry – always in 

search for the underlying differentiated consensus behind them. Maybe the year 2017 

could be the launch of such a project. However, the first walking exercises could 

already be done today. By all means, we as German Lutherans would be very happy if 

we could help to initiate this project together with our Roman Catholic brothers and 

sisters in Germany in whatever ways may be helpful. 

50 years of bilateral dialogue, 15 years of the Joint Declaration on the Doctrine of 

Justification and the year 2017 as a jointly celebrated festival of Christ. May God give 

us His spirit and guidance that soon – next to these three numbers – further numbers 

can symbolize the fruits of our way together.
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Grußwort des Leitenden Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands, Landesbischof Gerhard Ulrich, an Papst Franziskus 

18. Dezember 2014 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Eure Heiligkeit, 

im Namen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und des 

Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes grüße ich Sie herzlich. Es 

ist uns eine große Ehre und wir freuen uns sehr, dass Sie diese Begegnung möglich 

gemacht haben. 

2017 – 50 – 15: Diese drei Zahlen haben wir Ihnen mitgebracht. Sie beschreiben 

unseren ökumenischen Weg. 

2017 – wir gehen auf die 500. Wiederkehr der Reformation zu. Dies ist für uns 

lutherische Christinnen und Christen natürlich ein bedeutendes Ereignis, das wir 

gebührend reflektieren und dessen theologische Anstöße wir für die heutige Zeit 

fruchtbar machen wollen. Für Lutheraner auf der Weltebene wie auch in Deutschland 

ist dabei völlig klar, dass wir diesen Weg auf das Gedenkjahr 2017 hin nur zusammen 

mit der römisch-katholischen Kirche gehen können. Gerade weil vor 500 Jahren die 

historischen Ereignisse Martin Luther in Auseinandersetzungen und Konflikt mit 

seiner Kirche gebracht haben, an deren Ende gegenseitige Verletzungen, ja die 

Trennung standen, gerade weil dem so ist, wollen wir heute geschwisterlich bedenken, 

wie viel wir mittlerweile als gemeinsamen Glaubensschatz wiederentdeckt haben: hier 

ist meines Erachtens besonders das ‚solus Christus‘, und das ‚solo verbo‘ 

hervorzuheben, die im Zentrum lutherischen Denkens stehen und über die heute eine 

große ökumenische Einigkeit herrscht. Anders kann ich, Eure Heiligkeit, Ihre jüngste 

Enzyklika gar nicht verstehen, die mit den Worten beginnt: „Die Freude des 

Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen“. Jesus 

Christus und das Wort des Evangeliums. So nahe sind wir beieinander. 

Damit bin ich bei der Zahl 50: Genau 50 Jahre ist es her, dass das Ökumenismusdekret  

das Miteinander unserer Kirchen ermöglicht hat. Am Anfang des Dekrets heißt es: 

„Die Einheit aller Christen wiederherzustellen zu helfen ist eine der Hauptaufgaben 

des … Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einige und 

einzige Kirche gegründet.“ Diese Worte haben das Tor zum lutherisch-katholischen 
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Dialog geöffnet. Dank des Konzils dürfen wir auf 5 Jahrzehnte der Weggemeinschaft 

zurückblicken. 

Schließlich die15: Vor 15 Jahren haben die römisch-katholische Kirche und der 

Lutherische Weltbund die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unter-

zeichnet. Unsere Kirchen konnten über eines der schwierigsten Themen, das 

Jahrhunderte den Gegensatz zwischen Katholiken und Lutheranern markierte, einen 

differenzierten Konsens herstellen. Völlig zu Recht hat Seine Heiligkeit, Papst 

Johannes Paul II., die Erklärung als „Meilenstein auf dem nicht leichten Weg der 

Wiederherstellung der vollen Einheit unten den Christen“ gewürdigt. 

50 und 15: Auf diese beiden Zahlen baut auch das für unsere beiden Kirchen so 

gewichtige Dokument „Von Konflikt zur Gemeinschaft“ auf: Es würdigt die Früchte 

von 50 Jahren Dialog und arbeitet mit den theologischen Einsichten der Gemeinsamen 

Erklärung, die wir seit 15 Jahren teilen. Diese beiden Daten sind die Basis für den 

bilateralen Bericht und haben die Überlegungen zu einem gemeinsamen lutherisch-

katholischen Reformationsgedenken möglich gemacht. 

Unter dem Motto „2017 gemeinsam unterwegs“ haben wir Katholiken und Lutheraner 

in Deutschland uns in den letzten Monaten dem Wagnis gestellt, das internationale 

Dialogdokument im Internet diskutieren zu lassen. Noch nie haben wir zuvor einen 

Rezeptionsprozess von Anfang an ökumenisch vorbereitet und gestaltet. Wie groß das 

gewachsene Vertrauen zwischen unseren Kirchen mittlerweile ist, zeigt auch der 

besondere Umstand, dass Bischof Feige heute als Gast zu unserer Delegation gehört 

und dass heute Abend Bischof Feige und Landesbischof Manzke gemeinsam die 

Ergebnisse unseres Internetprojekts an Kardinal Koch und LWB-Generalsekretär 

Junge überreichen werden. Wir sind Kardinal Koch und Generalsekretär Junge 

dankbar, dass sie sich so intensiv dafür einsetzen, dass der LWB und Rom tatsächlich 

auf das Jahr 2017 hin gemeinsam unterwegs sind, des Jubiläums miteinander gedenken 

und die bereits erreichten Früchte feiern. 

Doch dürfen wir nicht im Erreichten verharren, sondern wir beten und setzen uns für 

vertiefte Beziehungen ein. Ich persönlich bin ein großer Freund einer 

„wertschätzenden Erkundung“ in Sachen Ökumene – und ausgesprochen neugierig, 

welche weiteren wertvollen Früchte beim anderen noch zu entdecken sind. Dazu 

müssen wir uns aber aufmachen – zu dem anderen hin. Da hilft nicht die Haltung eines 

unbeteiligten Zuschauers, sondern allein die eines aktiven Erntehelfers. Als solche 

Erntehelfer sind wir zwar nicht blind für Hindernisse und Felsbrocken, die noch an die 
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Seite zu räumen wären, damit wir zu einer sichtbaren Einheit kommen, vor allem aber 

sind wir hellwach für das, was Christus von seiner Kirche will.  

Die Seligsprechung der Lübecker Märtyrer 2011 ist für mich so ein Beispiel: drei 

katholische Priester und ein lutherischer Pfarrer wurden 1943 durch das Naziregime 

hingerichtet. Die katholische Kirche hat bei der Seligsprechung auf Teile ihrer festen 

offiziellen Liturgie verzichtet, damit des evangelischen Bruders mitgedacht werden 

konnte. „Sag niemals drei, sag immer vier“, daran wurde immer festgehalten. Und 

dabei haben wir entdeckt: Es gibt eine Ökumenebewegung, die viel älter ist als 

50 Jahre, die kein Konzil brauchte. Das ist die Ökumene des Widerstands. Eine 

Glaubensbewegung, die jene über die Konfessionsgrenzen hinweg stark und mutig 

gemacht hat, die nicht länger Unrecht und Völkermord hinnehmen wollten. Und solch 

eine Bewegung aller Konfessionen brauchen wir heute so dringend wie damals! 

Angesichts der Kriege und der Gewalt, angesichts von Terror, Völkermord und 

Vertreibung müssen wir deutlich die Stimme erheben und zwar gemeinsam! Jene, die 

vor Gewalt fliehen und ihre Heimat verlassen, erwarten zu Recht, dass wir uns 

einsetzen für sie, dass sie offene Türen und Herzen finden, dass wir Frieden und 

Wohlstand, Freiheit und Gemeinschaft mit ihnen teilen. 

Mit solch einer Glaubenshaltung des aktiven Erntehelfers werden wir dann sicherlich 

auch weitere theologische Gemeinsamkeiten entdecken, selbst in dem, was uns bislang 

trennt. Und dies führt hoffentlich zu weiteren verbindlichen Schritte und Verein-

barungen. Kardinal Koch hat an verschiedenen Stellen bereits eine Gemeinsame 

Erklärung zu Kirche, Eucharistie und Amt ins Gespräch gebracht. Dies finde ich ein 

lohnenswertes Ziel. Die Zeit ist reif dafür, dass wir erneut und vertieft über unsere 

ekklesiologischen und amtstheologischen Unterschiede reden auf der Suche nach dem 

dahinterliegenden differenzierten Konsens. Warum könnte nicht 2017 der Startschuss 

für ein solches Projekt sein? Und erste Gehübungen sollten wir bereits jetzt machen. 

Wir als deutsche Lutheraner würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn wir in 

Deutschland mit unseren römisch-katholischen Geschwistern mithelfen könnten, 

dieses Projekt anzustoßen. 

50 Jahre gemeinsamer Dialog, 15 Jahre Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungs-

lehre, 2017 als gemeinsam gefeiertes Christusfest. Möge Gott uns seinen Geist und 

seine Führung schenken, dass neben diesen dreien bald weitere Zahlen die Früchte 

unseres gemeinsamen Wegs symbolisieren können. 


