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Das Mittelalter endet, so liest und lernt man oft, etwa um 1500. Es beginnt etwas Neues. Oft 

nennt man dieses Neue die Neuzeit. Die Entdeckung Amerikas für die Europäer, wissenschaft-

liche und wirtschaftliche Neuerungen verändern die Vorstellung ebendieser Europäer von der 

Welt. Viele sind verunsichert. Die alten religiösen Vorstellungen geben ihnen keinen Halt mehr.

Martin Luther ist einer von ihnen. Ein elübde führt ihn ins Kloster. Doch das Kloster bietet 

Luther nicht den erhofften Seelenfrieden. anz im egenteil: Je intensiver er sich um ein Leben 

bemüht, das ott gefällt, umso deutlicher wird ihm, dass er vor ott nur versagen kann. Die 

nade ottes kann er sich nicht verdienen.

Luther begegnet der nade ottes im Römerbrief. Seine große, aber deshalb gar nicht so 

neue Idee: Diese nade gibt ott ganz umsonst, als eschenk. Nichts muss man dafür tun. 

ott liebt die Menschen „gratis“, umsonst. ratis, das Wort kommt vom lateinischen Wort 

gratia. ratia heißt nade.

Es hat lange gedauert, bis Katholiken und Protestanten verstehen konnten, dass beide Kirchen 

von ottes nade nur unterschiedliche Aspekte betonen und im Kern das leiche, nur mit 

anderen Worten, aussagen. Der Lauf der Reformation wurde auch von Hitzköpfen und 

Politikern bestimmt. Rasch ging es nicht um ottes Liebe, sondern um menschlichen Einfluss. 

Viele Verletzungen und Unversöhntheiten entstanden, die sich nicht leicht aus der Welt schaffen 

ließen. Der Augsburger Religionsfriede ermöglichte wenigstens etwas politische Ruhe.

Die dringend notwendige Kirchenreform, die Suche nach Antworten auf die Herausforderungen 

einer neuen Zeit, kam für die Kircheneinheit zu spät. Auch eine Einigung mit den Protestanten 

kam auf dem Konzil von Trient nicht mehr zustande. Die Mauern zwischen den Konfessionen 

waren zu hoch geworden.

Heute bewegen sich die Konfessionen wieder aufeinander zu. Man hat erkannt, dass eine 

Trennung der Kirche nicht das sein kann, was Jesus gewollt hätte. Darum ist der ökumenische 

Prozess eine wichtige Aufgabe für alle Christen.


