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Kardinal Walter Kasper
Grußwort

Die Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom „Martin Luther in Rom:
Kosmopolitisches Zentrum und seine Wahrnehmung“ verdient über die Erforschung
des unmittelbaren historischen Kontexts des Aufenthaltes des jungen Martin Luthers
vor 500 Jahren in Rom hinaus Aufmerksamkeit und Interesse.

Martin Luther gehört zu den großen und prägenden Gestalten der deutschen
Geschichte; gleichzeitig gehörte er zu seinen Lebzeiten und gehört er bis heute zu
den kontroversen Gestalten der deutschen Geschichte und der Kirchengeschichte
ganz allgemein. Die Person und das Erbe Luthers fasziniert und polarisiert. Das gilt
nicht zuletzt für Luthers Verhältnis zu Rom und Roms Verhältnis zu Luther.

Galt Luther Katholiken lange Zeit als Rebell und Erzketzer, der den Fluch der
abendländischen Kirchenspaltung auf sich gezogen und den Papst als Antichrist
bezeichnet hat, so war er umgekehrt für Protestanten ein zweiter Paulus, der dem
Petrus ins Angesicht widerstanden, das Evangelium neu entdeckt und unter der Bank
hervorgeholt hat. Konfessionelle Polarisierung, Verunglimpfung auf der einen und
Glorifizierung auf der anderen Seite haben den Zugang zum historischen Luther und
seinen Anliegen vielfach versperrt.

Die Zeit der polemischen Auseinandersetzungen, wie sie im 16. Jahrhundert
durch Cochläus und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Heinrich Denifle
und Hartmann Grisar geprägt war, gehört heute in der seriösen Geschichtsforschung
der Vergangenheit an. Josef Lortz und seine Schule wie auch Hubert Jedin haben
bei aller theologischen Kritik das religiöse Anliegen Luthers neu herausgestellt. Um-
gekehrt sind seit Karl Holl das gemeinsame altkirchliche und mittelalterliche Erbe
bei Luther und der frühe katholische Luther wieder entdeckt worden. Die Grenzen
zwischen katholischer und evangelischer Lutherforschung sind dadurch nicht nur
fließend geworden, sie überschneiden und überlappen sich in vielfältiger Weise.

Auch theologisch wissen wir heute, dass uns Katholiken mit Luther und den Lu-
theranernmehr eint als uns trennt. Kardinal JanWillebrands, der zweite Präsident des
Päpstlichen Einheitsrates, hat in einer viel beachteten Rede auf der Vollversammlung
des Lutherischen Weltbundes 1970 in Evian Luther als gemeinsamen Lehrer bezeich-
net. Das kann man sagen, auch wenn man Luther deswegen von katholischer Seite
nicht zu einem katholischen Heiligen oder zu einem Kirchenlehrer erklären wird.
Dagegen würde er sich selber wohl am meisten wehren.

Immerhin haben die Kirchen 1999 in Augsburg in der zentralen Kontroversfrage
des 16. Jahrhunderts, in der Frage der Rechtfertigungslehre, eine Einigung in den
Grundfragen erzielt. Auch wenn im Verständnis der Kirche, im Verhältnis von Schrift-
auslegung und Kirchenlehre wie in der Frage der Ämter in der Kirche, nicht zuletzt
des Petrusamtes, noch deutliche Unterschiede bestehen, sind die erreichten Konsense
und Konvergenzen doch inzwischen zur Grundlage eines neuen, von christlicher Brü-
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derlichkeit bestimmten Verhältnisses und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen den Kirchen geworden.

Im Zentrum der Kontroverse steht nach wie vor Luthers Verhältnis zu Rom. Die-
ses Verhältnis war im 16. Jahrhundert extrem polemisch und es ist seither mit vielen
Vorurteilen und schablonenhaften Vorstellungen belastet. Inzwischen haben sich,
wie erst kürzlich in der internationalen Farfa-Gruppe, auch in dieser Frage theologi-
sche Gesprächsmöglichkeiten und mögliche Annäherungen eröffnet, auch wenn der
Weg zu einer Verständigung nicht einfach sein und vermutlich noch einige Zeit in
Anspruch nehmen wird. Vieles harrt erst noch der historischen Aufarbeitung.

Die Tagung „Martin Luther in Rom“ und der aus ihr hervorgegangene Tagungs-
band können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Denn welches Rom hat der junge
Luther wirklich gesehen und wie hat er es gesehen? Sicher nicht das heutige barock
geprägte Rom und nicht die heutige Peterskirche von Bramante und Michelangelo
und die Kolonnaden Berninis, auch nicht die Ausgrabungen des antiken und früh-
christlichen Rom, wie wir sie seit dem 19. Jahrhundert und teilweise erst aus dem
20. Jahrhundert kennen. Wie konnte er das damalige Papsttum wahrnehmen, wie
stellte sich die damalige Kurie dar, wie die damalige Frömmigkeitspraxis? Gab es
damals auch in Rom Erneuerungsbewegungen und welche, und wie war das geistige
und kulturelle Leben in Rom?

Das alles sind Fragen, die Gewicht haben und die eine Seite des Hintergrunds und
des Kontexts erschließen, in dem heftige theologische Kontroversen nach dem – wie
immer interpretierten – Thesenanschlag von 1517, dessen fünfhundertsten Jahrestag
die Kirchen gemeinsam gedenken, stattgefunden haben. Über diesen Kontroversen
haben sich Deutschland und die abendländische Kirche gespalten; die Folgen die-
ser Spaltung spüren wir schmerzlich bis heute, an ihrer Aufarbeitung arbeiten wir
im Interesse der Einheit der Kirche und im Interesse vieler Menschen, die von der
Spaltung unmittelbar betroffen sind.

So danke ich allen, die sich um die Vorbereitung und Durchführung dieser Ta-
gung verdient gemacht haben. Ich wünsche dem Tagungsband die Aufmerksamkeit,
welche er verdient, und vollen Erfolg. Möge das Gespräch über das Thema „Luther in
Rom“ helfen, das Problem Luther und Rom klarer zu bestimmen und einer hoffentlich
einmal gemeinsamen Antwort entgegenzuführen.
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