BESPRECHUNGEN
Ökumene

PESCH, Otto Hermann: Hinführung zu Luther. Mit einer Einleitung v. Volker Leppin.
Ostfildern: Matthias Grünewald 42017. 440
S. Kt. 35,–.
Wenn es im Reformationsgedenkjahr – neben
vielen soliden Neuerscheinungen, von denen
etliche in dieser Zeitschrift vorgestellt wurden – ein „Must“ gibt, dann die Relektüre des
termingerecht in vierter, erweiterter Auflage
erschienenen Standardwerkes von Otto Hermann Pesch (1931–2014), das ohne Übertreibung ein „Klassiker“ genannt werden darf:
„Wer im Zuge dieses Jubiläums einen anderen
Luther als den der Denkmäler, Briefmarken
und Logos wahrnehmen will“, so Volker Leppin in seiner instruktiven Einführung „Belehrte Ökumene. Otto Hermann Peschs
Luther“ (I-VIII), „gewinnt in Peschs Hinführung trotz der mehr als dreißig Jahre, die
seit dem ersten Erscheinen vergangen sind,
einen frischen, anderen, im wahrsten Sinne
des Wortes: befreienden Blick. Luther wird
ebenso aus der Gefangenschaft konfessioneller Traditionen befreit wie Leserinnen und
Leser, wenn sie sich auf das geistige Abenteuer dieser Lektüre einlassen, von eigenen
Vorurteilen befreit werden.“ (VIII)
Leppin erinnert daran, dass Peschs im Vorfeld des Lutherjahres 1983 erschienenes
Buch noch im geteilten Deutschland erschienen ist. Im Nachgang des Rahner-Fries-Plans
(Heinrich Fries war Peschs Doktorvater) sei
eine „ökumenische Eiszeit“ (II) entstanden.
Peschs bleibende Verdienste – er lehrte von
1974 bis 1999 als Professor für Systematische
Theologie mit dem Schwerpunkt Kontro-

708

verstheologie am Fachbereich Evangelische
Theologie der Universität Hamburg – werden schön gewürdigt. In einer Linie mit Joseph Lortz und Erwin Iserloh stehend, hat er
unbestritten maßgeblich dazu beigetragen,
ein neues katholisches Lutherbild zu entwickeln – mit Ausnahme von Daniela Blum und
Klaus Unterburger ist es nach Leppin „still
geworden um die katholische Lutherforschung“ (VII). „Nicht Luthers Theologie
scheidet die Konfessionen, sondern gegenseitiges Missverstehen und Unverstand“ –
dazu gehören nach Leppin, an die eigene
Adresse gerichtet, „auch überzogene evangelische Deutungen, die Luthers Modernität
herausstreichen wollen“ (V).
Peschs „Vorwarnung an die Leser“ (11-14)
von 1982 kann man einfach nur genießen –
eine Leseanleitung, die die von der Deutschen Thomas-Ausgabe abgeschaute Dreiteilung in Text, Fußnoten und „Fachsimpeleien“ erklärt und ein Lutherbild in Aussicht
stellt, das mit „Selbstverständlichkeiten“ und
„Tabus“ bricht. Das zur Neuauflage von 2004
geschriebene Vorwort (15-18) nahm – zwanzig Jahre nach dem Lutherjahr, fünf Jahre
nach der Augsburger „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ und vier
Jahre nach „Dominus Iesus“ – den aktuellen
Stand auf: „Man kann es nicht schönreden:
Das ökumenische Gespräch hat zur Zeit keinen Rückenwind.“ (15)
Und dann: Sechzehn glanzvoll geschriebene Kapitel, die Luthers Denken und Werk
meisterhaft darstellen und auswerten,
Grundkenntnisse ebenso bieten wie Vertiefungen – und die genannten „Fachsimpe10/2017 – www.stimmen-der-zeit.de

leien“, die inzwischen akut gewordene Debatten aufnehmen. Ein wahrer Lesegenuß!
Wie sich die Zeiten ändern – und damit die
Perspektiven: Oskar Köhler hat diese „Hinführung zu Luther“ im November 1983 in
einem Artikel vorgestellt, dessen Titel fragte:
„Wo war Martin Luther in seinem Jubiläumsjahr?“ (Stimmen der Zeit 201 [1983] 723733). Mit Blick auf 2017 stellt Leppin selbstkritisch fest: „Dass das anstehende Reformationsjubiläum, das in seinem überall verbreiteten Luther-Logo und der offiziellen
Benennung als ,Luther-Dekade‘ eine sachlich
nicht zu rechtfertigende Konzentration auf
die Person Martin Luthers bietet, seine eigenen Gefahren birgt, ist offenkundig. Evangelische Jubelstimmung braucht die mahnende katholische Gegenstimme, die das
Gemeinsame in Erinnerung ruft“ (VIII).
Keiner konnte das besser als Otto Hermann
Pesch damals, und das gilt auch heute noch.
Andreas R. Batlogg SJ

SANDERS, Wilm: Rom und die Ostkirchen. 35
Schritte auf dem Weg ökumenischer Annäherung. Ostfildern: Grünewald 2017. 120 S.
Kt. 17,–.
Der katholische Priester und emeritierte
Domkapitular Wilm Sanders aus Hamburg ist
in der ökumenischen Szene im deutschsprachigen Raum kein Unbekannter. Seit Jahrzehnten setzt er sich engagiert für die Wiederherstellung einer sichtbaren Einheit unter den
Christen ein, wobei sein Schwerpunkt sicher
in der sogenannten Ostökumene liegt. Als
langjähriger Geistlicher Rektor und auch als
Dozent für Theologie und Pastoral an der
Katholischen Akademie Hamburg verfolgte
er nicht nur aufmerksam die vielen inoffiziellen und offiziellen Schritte der Ökumene auf
internationaler und nationaler Ebene, sondern
organisierte viele Besuchsreisen in die Länder
des christlichen Ostens und hielt eine Reihe

von Symposien ab, um das Anliegen der Ökumene auch einem breiteren Kreis von Interessierten näherzubringen.
In seinem „dankbaren Gedenken“ (9)
führt er vier Namen langjähriger Weggefährten an: die Professoren Johannes Brosseder
und Otto Hermann Pesch, Prälat Rauch
(Gründer und langjähriger Leiter des Ostkirchlichen Instituts Regensburg) und Gerhard Voss OSB aus der Benediktinerabtei
Niederaltaich (langjähriger Schriftleiter der
ökumenischen Zeitschrift „Una Sancta“).
Alle sind uns bereits in die Herrlichkeit Gottes vorausgegangen.
In seiner Einführung (11) spricht Sanders
sein zentrales Anliegen direkt aus: „das unglückselige Getrenntsein“ zwischen Ost und
West „seit fast 1000 Jahren, ist vor allem durch
Entscheidungen und Handlungen der Westkirche entstanden“. Und weiter: „Die östlichen Kirchen können mit gutem Recht darauf
hinweisen, dass sie der Tradition treu blieben
und dass die Veränderungen, die zur Spaltung
führten vom Westen zu verantworten sind“.
Im Folgenden führt er zwölf Punkte aus der
Geschichte der Trennung an, von denen nicht
alle einer breiteren Leserschaft bekannt sein
dürften und einige im bisherigen ökumenischen Dialog kaum noch auf der Tagesordnung standen, weil sie von beiden Seiten unterschiedlich gewichtet werden. Wichtig ist
ihm mit dem Ausdruck „Schwesterkirchen“
in der katholischen Kirche endlich ernst zu
machen und den Schwestern und Brüder aus
den Ostkirchen auf Augenhöhe (par cum
pari) zu begegnen (vgl. 12).
In den 35 Kapiteln, die zur Annäherung an
die orthodoxen Kirchen beigetragen haben
und mehr Beachtung finden sollten, greift
der Autor verschiedene Ereignisse – meist
aus der Erfolgsgeschichte der Ökumene seit
dem Zweiten Vatikanum –, aber auch offene
Fragen auf, die noch einer Lösung harren.
Vor allem die Begegnungen der Kirchenoberhäupter und die bekannten symbolträchtigen
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