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Peter Walter
Zusammenfassung des Runden Tisches

Zum Abschluss der Tagung nahm ein interkonfessionell und international besetzter
Runder Tisch zu der Frage nach den Folgen der Ablasskritik Martin Luthers für die
heutige Theologie im Allgemeinen und das ökumenische Gespräch im Besonderen
Stellung. Beteiligt waren
− P. Bernard Ardura, Präsident des Päpstlichen Komitees für Historische Wissen-

schaften, Vatikanstadt,
− Theo Dieter, Forschungsprofessor und Direktor am Institut für Ökumenische

Forschung des Lutherischen Weltbundes in Straßburg,
− Daniele Garrone, Professor für Altes Testament an der Theologischen Fakultät

der Waldenser in Rom,
− Gisela Muschiol, Professorin für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der

Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn,
− Herman Selderhuis, Professor für Kirchengeschichte und Kirchenrecht an der

Theologischen Universität Apeldoorn/Niederlande und Präsident des Interna-
tionalen Calvin-Kongresses,

− Peter Walter, Professor für Dogmatik in Freiburg i. Br. und Vorsitzender der
Gesellschaft zur Herausgabe des „Corpus Catholicorum“, dem die Leitung oblag.

Peter Walter eröffnete das Gespräch, indem er auf das von Papst Franziskus aus-
gerufene Heilige Jahr (ab 8. Dezember 2015) hinwies, für das der Papst, wie bereits
von Kardinal Koch in seinem Eingangsreferat erwähnt, einen Jubiläumsablass aus-
geschrieben hat. Das Thema der Tagung sei also ganz aktuell. Bevor man jedoch
darauf zurückkomme, wolle der Runde Tisch nochmals die historische Fragestellung
aufgreifen und offene Fragen benennen. Danach solle der alttestamentliche Hinter-
grund beleuchtet werden, bevor schließlich die aktuelle ökumenische Problematik
in den Mittelpunkt gerückt werde.

Gisela Muschiol lenkte den Blick auf ein in der bisherigen Forschung wie auch
während der Tagung unterbelichtetes Phänomen: Ablass als genderdifferentes Phä-
nomen und Ablass im Leben von Frauengemeinschaften im Spätmittelalter und in der
Frühen Neuzeit vor und nach der Reformation. Hier seien zum Teil völlig neue Wege
der Forschung zu beschreiten. Insbesondere zu Frauenkonventen gebe es eine Fülle
von Belegen, die bislang weder systematisch gesammelt noch überhaupt ansatzweise
ausgewertet worden seien. Sie nannte einige Beispiele: „Im Zisterzienserinnenkon-
vent Marienstern in der Lausitz ist ein Ablassbrief des Jahres 1283 überliefert, der
vermutlich im Zusammenhang mit einer Reliquienschenkung zu den Elftausend Köl-
ner Jungfrauen steht. Ein weiterer Ablassbrief für Marienstern eines Meißner Bischofs
aus dem Jahre 1374 stellt gleichfalls einen Zusammenhang mit den Reliquien der
Jungfrauen her, besonders zu Ursula, und wirkte anregend auf Kult und Wallfahrten.
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Den Schwestern vom gemeinsamen Leben in zwei niederländischen Konventen wur-
den im Jahr 1446 jeweils 40-tägige Ablässe für sich selbst versprochen, zu erwerben
durch tugendhafteWerke: durch Gehorsam gegenüber Oberen, strikte Bewahrung des
Schweigens, aber auch für tägliche Arbeiten wie Bier brauen, Kleider waschen und
Vieh hüten. Die Dominikanerinnen des Klosters Kirchheim/Teck, deren Chronistin
Magdalena Kremerin eine höchst detaillierte Beschreibung des Reformgeschehens
in ihrem Kloster bietet, berichtete für das Jahr 1489 davon, dass die Priorin für die
hohe Summe von 10 Gulden fünf Ablassbriefe erwarb, damit die Schwestern wäh-
rend mehrerer Wochen im September durch Gebet möglichst viele Seelen aus dem
Fegefeuer lösen sollten. Magdalena berichtet von etlichen hundert Seelen, die die
Schwestern durch wiederholte imaginäre Besuche der sieben Hauptkirchen Roms
aus dem Fegefeuer herausgebetet hätten.“

Ein interessantes Phänomen in Frauenklöstern stelle die Möglichkeit des Ab-
lasserwerbs durch Lektüre dar: „Ein Passionstraktat aus einem niedersächsischen
Kloster im 15. Jahrhundert verspricht für die einmalige Lektüre des Werks 6.666 Jahre
Ablass, eine kleine Handschrift aus dem Nürnberger Dominikanerinnenkloster ver-
spricht für das Beten der ‚Tagzeiten von dem Leiden Christi‘ gar 500.000 Jahre Ablass;
und nicht zuletzt die meditative Lektüre eines Pilgerführers und der damit verbun-
dene geistige Nachvollzug einer Reise zu den heiligen Stätten in Jerusalem brachten
den Schwestern nach Ende der Lektüre unmittelbaren Ablass.“

Muschiol stellte einen großen Forschungsbedarf fest; denn die „spannende Frage
nach den Funktionen dieser Ablassversprechen in Frauenkonventen kann natürlich
erst gestellt werden, wenn überhaupt die möglichen Gebrauchskontexte erfasst wor-
den sind. Was bedeutete der Ablass im Umfeld der Frauenkonvente? War er vor al-
lem wirtschaftliche Notwendigkeit zum Bau neuer Konventsgebäude wie vermutlich
in Marienstern? Diente er der Heiligung des Alltags wie bei den Schwestern des ge-
meinsamen Lebens? Und war er ein Mittel im Dienst der Memorialverpflichtung eines
Klosters wie z. B. in Kirchheim? Nicht zuletzt: Was bedeutete der Zusammenhang von
Ablass und imaginierter Reise für die Frömmigkeit klausurierter Gemeinschaften?“

Beim Blick auf die nachreformatorische Zeit stelle sich zunächst die Frage nach
der Weiterexistenz von Frauenkonventen nach 1517. „Obwohl viele Frauenklöster sich
im 15. Jahrhundert einer der vielen Reformbewegungen angeschlossen hatten und
ein strenges, regelkonformes Leben praktizierten, wurde die von ihnen freiwillig ge-
wählte oder auch erzwungene Lebensform durch die Reformation scharf kritisiert:
Luther als ehemaliger Mönch hatte sich in zwei Schriften sowohl gegen die Gelübde
ausgesprochen (1521/22) als auch den Klosteraustritt von Nonnen öffentlich gerecht-
fertigt (1523). Damit waren aus reformatorischer Perspektive Frauenkonvente obsolet,
zum rechten christlichen Leben bedurfte es keiner besonderen, zölibatären Lebens-
form. Ablassbriefe für Frauenkonvente waren folglich in gleicher Weise überflüssig
wie die Klöster selbst.“

Dies konnte aber auch in evangelisch gewordenen Territorien nicht einfach um-
gesetzt werden; denn „für Frauengemeinschaften galten immer besondere Bedin-
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gungen: Sie waren meist in erheblich stärkerem Maße von obrigkeitlichem Handeln
abhängig, weil in ihnen tatsächlich oder vermeintlich eine strengere Klausur galt, sie
daher weder geistlich nochwirtschaftlich für sich selbst sorgen konnten. Gerade Frau-
enkonvente widersetzten sich häufiger als Männerklöster einer Zwangsauflösung; zu
vermuten ist ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Lebensperspektive der Klos-
terfrauen: Sie konnten nicht wie ihre männlichen Kollegen als evangelische Pfarrer
wirken, sondern ihnen blieb entweder die Rückkehr in die angestammte Familie
oder eine Heirat als Lebensoption. Besonders für ältere Nonnen dürften beide Mög-
lichkeiten weniger attraktiv gewesen sein. Allerdings gab es nach der Einführung
der reformatorischen Lehre nicht nur Auflösungen, sondern auch den Erhalt von
Klöstern. Adelige in norddeutschen Herzogtümern sorgten dafür, dass die bisherigen
Konvente für ihre Töchter oder Schwestern in Gänze erhalten blieben und nur die
Konfession wechselten, sodass es bis heute in der Region um Lüneburg, Hannover
und Braunschweig evangelische Frauenkonvente gibt, die sich direkt auf die jeweili-
gen Benediktinerinnen- und Zisterzienserinnenklöster zurückführen und deren Erbe
bis heute bewahren. In den Archiven dieser Konvente sind Ablassbriefe überliefert,
die für die nachreformatorische Zeit die Frage aufwerfen, warum diese überhaupt
aufbewahrt wurden. Warum vernichtete man diese ‚Überreste des Papismus‘, wie es
manchmal hieß, nicht? Und: Wie finanzierten diese Konvente nun ihre Neubauten
oder Reparaturen, nachdem Ablässe eben keine zahlungskräftigen Wallfahrer und
Pilger mehr brachten?“

Die Frage nach einer bleibenden oder sich verändernden Funktion des Ablasswe-
sens stelle sich allerdings auch für die zahlreichen erhaltenen katholischen Frauen-
konvente. „Konnte man nach den Erschütterungen im Selbstverständnis überhaupt
noch auf die vorhandenen Ablässe zurückgreifen? Organisierte man sich neue Ablass-
briefe oder Ablassurkunden, um geistlich oder finanziell für die katholische Umwelt
attraktiv zu bleiben? Was passierte mit den Ablassversprechen nach frommer Lektüre
oder durch bestimme Gebete, galten diese weiterhin? Der Gedanke der Memorialver-
pflichtung blieb in den Klöstern präsent; kehrte man nun wieder zum Memorialgebet
ohne Ablasszusagen zurück?“

Abschließend stellte Muschiol fest: „Ablässe für Frauenkonvente zum Gebrauch
nach innen oder außen – veränderte Zugänge zur Frömmigkeit und die Rolle von Ab-
lässen, vor allem auch funktionelle Notwendigkeiten der Ablässe für Frauengemein-
schaften vor und nach der Reformation – dies alles beschreibt ein großes Forschungs-
desiderat, das im Gefolge dieser Tagung aufzugreifen wäre.“

Daniele Garrone begann mit der launigen Bemerkung, dass Martin Luther in
der „Biblia Hebraica“ nicht vorkomme, er also als Alttestamentler nur schwer etwas
über das Thema sagen könne. Er habe im Verlauf der Tagung jedoch drei Beobach-
tungen gemacht: „Wir haben von Begriffen und Praktiken gehört, die heute in der
römisch-katholischen Kirche praktisch keine Rolle mehr spielen. Man redet nicht
mehr von dem Schatz der Kirche. Ich kenne niemanden, der sich um das Erlangen
eines Ablasses kümmert. Die Vorstellung vom Fegefeuer als Ort der Läuterung von
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den letzten Sündenfolgen durch die Reue steht nicht mehr im Zentrum der Frömmig-
keit, der Theologie oder der römisch-katholischen Öffentlichkeit.“ Als Beispiel dieses
Standes der Dinge könne die Verkündigungsbulle des aktuellen, von Papst Franzis-
kus ausgerufenen Heiligen Jahres gelten. Dort komme das Wort Ablass nur viermal
vor und werde hauptsächlich als Verweis auf die Barmherzigkeit Gottes interpretiert.
Die Barmherzigkeit Gottes, heißt es dort, sei stärker als die negativen Folgen, die die
Sünde auch nach der Vergebung hinterlassen hat. Das Thema Ablass werde in der
Bulle nicht nur am Rande erwähnt, sondern auch theologisch anders interpretiert als
früher. In diesem Sinne habe Kardinal Koch in seinem Eröffnungsvortrag vom Ablass
als einer pastoralen Hilfe und sogar von einem möglichen ökumenischen Konsens
gesprochen.

Garrone stellte die Frage, die er als eine ökumenische charakterisierte: „Warum
verzichtet man nicht pauschal auf das Thema Ablass? Ich glaube, das wäre angeneh-
mer für die katholische Theologie, die heute andere Schwerpunkte und Interessen
hat. Meines Erachtens antwortet Papst Franziskus, indem er vom Ablass spricht, der
dem Sünder von Gott durch die Kirche geschenkt wird.“

Die entscheidende Frage, so Garrone weiter, sei eine ekklesiologische. Es gehe
um die Rolle der Kirche als Vermittlungsinstanz. Dies sei für ihn das größte Problem
und die eigentliche Frage stantis aut cadentis ecclesiae (mit der die Kirche steht und
fällt). Deshalb könneman nicht einfach sagen, dassman in der Vergangenheit Irrwege
genommen habe, heute aber andere Akzente setze. Er habe auch den Eindruck, dass
die katholische Luther-Interpretation bis heute keinen ökumenischen Erfolg gehabt
habe, aber die Geschichte sei noch lang.

Als Alttestamentler könne er Folgendes sagen: Die kirchlichen Jubiläen beziehen
sich auf das biblische Jubiläum, von dem in Leviticus 25 die Rede ist. Er zitierte einen
Vers aus der Luther-Übersetzung von 1545: „Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen
und sollt es ein Erlassjahr [auf Hebräisch ist nur von Erlass, ohne Jahr, die Rede]
heißen im Lande allen, die drinnen wohnen, denn es ist euer Halljahr. Es soll ein
jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlecht kommen“ (Lev
25,10).

Die Frage, ob und inwieweit das tatsächlich praktiziert worden ist, könne heute
beiseite bleiben. Wichtig sei, dass es in der ganzen Regelung von Leviticus 25 um
einen Erlass gehe. „Was wird aber erlassen? Nicht Sünde, nicht Schuld, nicht Strafe.
Das Jubiläum zielt auch, vielleicht sogar in erster Linie, darauf, die verlorene Frei-
heit der versklavten Israeliten wiederherzustellen. Es geht um eine gerechte soziale
Ordnung unter den Israeliten, keine Utopie, kein Reich Gottes, sondern um den sehr
vernünftigen Versuch, ein Abtriften zu blockieren, das eine unumkehrbare definitive
Versklavung einer Familie für mehrere Generationen zur Folge hätte.“ Es sei, so fuhr
Garrone fort, eine unter Historikern zu diskutierende Frage, wie man vom verdräng-
ten Erlass zum praktizierten Ablass gekommen sei. Wenn es darum gehe, dass sich
die Kirche mit den dringenden sozialen Problemen der Welt beschäftigt, dann könnte
sie sich bestimmt vom Erlass (Leviticus 25) inspirieren lassen.
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Eine letzte Bemerkung von Daniele Garrone bezog sich auf das Referat von Arnold
Angenendt, der am Ende seines Referates ein Wort von Bernd Janowski zitiert hat,
wonach unter Menschen keine Vertretung der Schuld oder der persönlichen Reue
möglich sei. Dazu brachte Garrone zwei Zitate: Im Traktat Joma der Mischna, der
dem Versöhnungstag gewidmet ist, stehe: „Sünden der Menschen gegen Gott sühnt
der Versöhnungstag. Sünden des Menschen gegen seinen Nächsten sühnt der Ver-
söhnungstag nicht, bis man dessen Verzeihung – d. h. die des Opfers – erlangt hat.
Das leitete Rabbi Eleazar ben Azarja aus der Schriftstelle ab: ‚Von all euren Sünden
vor Gott sollt Ihr rein werden‘ (Lev 16,30).“ Janowski habe gezeigt, dass der Versöh-
nungstag (jom kippur) keine menschliche Leistung ist, sondern ein Werk Gottes, ein
von ihm gegebenes medium salutis (Heilsmittel), das aber nur für die Sünde ihm
gegenüber gilt. „Die Vergebung der Nächsten müssen wir persönlich durch Reue,
Buße, Bekehrung und Bitte um Vergebung erlangen.“ In der gleichen Weise argu-
mentiere Jesus in der Bergpredigt: „Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und
dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so gehe dich
zuerst mit deinem Bruder versöhnen, dann komm wieder und opfere deine Gabe“
(Mt 5,23f.). Darin sehe er viele Anreize zum weiteren Nachdenken.

P. Bernard Ardura, dessen auf Italienisch vorgetragene Gedanken hier auf
Deutsch referiert werden, zeichnete zunächst die historische Entwicklung des Ab-
lasses nach, beginnend mit der öffentlichen Buße der ersten Jahrhunderte, bei der
man zwischen der Absolution von der Sünde und zeitlichen Sündenstrafen unter-
schied. Daraus sei die Auffassung entstanden, der Ablass sei Nachlass der zeitlichen
Sündenstrafen in Bezug auf bereits vergebene Sünden. Dieser schöpfe aus dem Schatz
an Verdiensten, welche Christus und die Heiligen erworben haben, was dank der „Ge-
meinschaft der Heiligen“ und der Sendung der Kirche, Vermittlerin der Vergebung
zu sein, ermöglicht werde.

Die Ablasspraxis sei einerseits mit der inneren Natur der „einen und heiligen“
Kirche verbunden, welche als geheimnisvoller Leib Christi von ihrem Herrn Heiligkeit
verliehen bekomme, und andererseits mit der sündigen Natur des Menschen, der
immer Versöhnung und Umkehr nötig habe. Die Ablässe und ihre Verwaltung stellten
ein schönes Beispiel der Heiligen Kirche dar, die zugleich eine immer wieder zu
reformierende sei (Ecclesia Sancta, Ecclesia semper reformanda).

Der Protest Martin Luthers gegen den Ablass habe sich gegen die Ablasskampa-
gne des Dominikaners Johann Tetzel gerichtet. Auch wenn Irrtümer und Missbräuche
zu Recht angeprangert worden seien, habe die Situation dazu geführt, dass das ganze
Bußsystem auf drastische Weise zur Diskussion gestellt wurde.

Am 9.November 1518 habe Papst Leo X. Kardinal Cajetan, seinem Legaten in
Deutschland, das Dekret Cum postquam geschickt, in dem er sich zur Anerkennung
der Missbräuche bei der Ablassvergabe bereit erklärte, aber die traditionelle Lehre
bestätigte, dass der Papst aufgrund der Vollmacht der Kirche aus vernünftigen Grün-
den den Gläubigen, die durch das Band der Liebe Glieder Christi sind, sei es in
diesem Leben, sei es im Fegefeuer, aus den überfließenden Verdiensten Christi und
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der Heiligen Ablass gewähren könne.¹ In der Bulle Exsurge Domine vom 15. Juni 1520
wurden sechs Aussagen Luthers über den Ablass verurteilt.

Auf katholischer Seite seien geistliche Früchte der Ablässe nicht ausgeblieben,
wie die Bulle Pauls III. von 1537 bezeuge, die um das Gebet für den Frieden zwischen
dem Kaiser und dem französischen König warb und welche 1542 bestätigt wurde.
Sie habe letztlich das politische Ziel gehabt, die Souveräne zum Kampf gegen die
Protestanten zu einen. Pius IV., Gregor XIII. und Sixtus V. benutzten die Ablässe in
antiprotestantischer Absicht, so im Ablass zur Unterstützung des Vierzigstündigen
Gebetes, durch welches der französischen Krone göttlicher Beistand gegen die Hu-
genotten erfleht werden sollte.

Man habe auf Paul VI. und seine Apostolische Konstitution Indulgentiarum doc-
trina vom 1. Januar 1967 warten müssen, um das erste lehramtliche Dokument in
Händen zu halten, das die katholische Ablasslehre breit entfaltet. Es gehe dem Papst
darum, durch die Ablasspraxis zum Wachstum des geistlichen Lebens beizutragen.
Der Ablass sei für die Getauften ein Mittel neben anderen, die Sündenfolgen zu be-
kämpfen. Ähnlich wie die Tugend lasse auch die Sünde den Menschen nicht in dem
Zustand, in dem sie ihn angetroffen hat. Während die Sünde eine Prädisposition für
neue Sünden darstelle, trage die Tugend dazu bei, den Habitus zum Guten zu ver-
stärken. Nach Paul VI. sei es ein Charakteristikum des Ablasses, dass hier die Kirche
als Dienerin der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, die ihr aufgrund des Leidens
und Sterbens Christi zukomme, nicht nur für die reuigen Sünder bete, denen die
Sünden vergeben wurden, sondern diesen aus dem Schatz der Sühne Christi und der
Heiligen Nachlass der zeitlichen Strafen gewähre.

Johannes Paul II. habe im Heiligen Jahr 1983, das mit der Erinnerung an die
Geburt Luthers vor 500 Jahren zusammenfiel, bei seiner Ansprache zum Ad limina-
Besuch der bayrischen Bischöfe auf die ökumenische Bedeutung hingewiesen, wel-
che aus dem Ernst und der Freude von Buße und Umkehr kämen. Für den Papst
wollen die Ablässe, die am Ursprung der Glaubensspaltung stehen und die in die-
sem Jahr von Neuem den Weg Luthers kreuzen, nichts anderes sein als eine konkrete
Antwort auf die grundlegende Glaubenswahrheit, welche das Konzil von Trient so
formulierte: Das ganze christliche Leben ist ein beständiger Weg der Buße.²

Der Katechismus der katholischen Kirche ordne die zeitlichen Sündenstrafen
dem Bereich der Buße, der Bekehrung und der beständigen Reform zu, die jeden
Menschen und die ganze Kirche angehen. Ardura zitierte DH Nr. 1473: „Der Christ soll
sich bemühen, diese zeitlichen Sündenstrafen als eine Gnade anzunehmen, indem er
Leiden und Prüfungen jeder Art geduldig erträgt und, wenn die Stunde da ist, den Tod
ergeben auf sich nimmt. Auch soll er bestrebt sein, durch Werke der Barmherzigkeit

1 Vgl.HeinrichDenzinger, Enchiridion symbolorum…,übers. undhg. vonPeterHünermann, Frei-
burg-Basel-Wien 442014 (= DH), Nr. 1448.
2 Vgl. ebd., Nr. 1964.
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und der Nächstenliebe sowie durch Gebet und verschiedene Bußübungen den ‚alten
Menschen‘ gänzlich abzulegen und den ‚neuen Menschen‘ anzuziehen (Eph 4,24).“

Johannes Paul II. habe in der Ankündigungsbulle für das Heilige Jahr Aperite por-
tas Redemptori vom 6. Januar 1983 bekräftigt, dass die Kirche, die nach dem ausdrück-
lichen Willen des Herrn Verwalterin der Gnade sei, allen Gläubigen die Möglichkeit
eröffne, mittels des Ablasses zum umfassenden Geschenk des göttlichen Erbarmens
zu gelangen. Dies erfordere jedoch die volle Disponibilität und die notwendige in-
nere Reinigung, da der Ablass nicht von der Tugend und dem Sakrament der Buße
getrennt werden könne.

Nachdem die Missbräuche überwunden seien, die die wirkliche Natur des Ablas-
ses verdunkelt haben, ebenso dessen Einsatz im Kampf gegen die Häresie, bekenne
die katholische Kirche in ihrer Ablasspraxis die Nähe des göttlichen Erbarmens und
helfe in Ausübung ihres Hirtenamtes den Büßenden, die Sünde endgültig zu über-
winden, auch wenn es im konkreten Leben noch Widerstände dagegen gebe. Die
Kirche übe ihren Dienst an der Barmherzigkeit nicht nur durch die sakramentale
Versöhnung aus, sondern auf dem ganzen Weg der Umkehr, der für jeden einzelnen
erst am Tag der Wiederkunft Christi zum Abschluss komme, an dem die Erlösung in
uns und der ganzen Schöpfung zur Vollendung gelangt.

Nach 1517, so könne man zusammenfassen, habe die katholische Kirche ihre
Lehre über den Ablass beständig beibehalten und dessen rein geistlichen Charakter
vertieft, indem sie Gebet, Buße und Werke der Barmherzigkeit, die den Menschen
auf dem Weg der Umkehr begleiten, hervorhob.

Aus der Sicht eines lutherischen Theologen führte Theo Dieter aus, dass es vor
1.000 Jahren Ablässe gegeben habe, vor 500 Jahren, als Luther diese kritisierte, und
dass es sie noch heute gebe. Wenn man zwischen der Lehre der Kirche und den
verschiedenen Theologien der Ablässe differenziere, gebe es große Unterschiede in
dem, was als Ablass angeboten und empfangen wird, je nachdem, welcher Theologie
man folgt. „Ich möchte die Unterscheidung betonen, nachdem im Laufe der Tagung
ein großer Konsens erreicht wurde. Es ist Aufgabe des Systematikers zu distinguieren
und Ansätze auf ihre immanenten Konsequenzen zu prüfen. Es ist unterschiedlich,
was man im Ablass empfängt, je nachdem ob man der traditionellen Theorie oder
hingegen der neueren Theorie der Sündenstrafen, wie sie Karl Rahner entwickelt hat
und wie sie in gewissem Maße in die Lehre von Papst Paul VI. Eingang gefunden
hat, folgt.“

Die Kirche darf nach Dieter ihre Gläubigen nicht im Unklaren darüber lassen, was
sie von ihren Angeboten erwarten können. Man könne den Gegensatz zwischen den
Theologien des Ablasses durch viele Interpretationskünste abzumildern versuchen,
aber das diene nicht der systematischen Klärung der Probleme. Die immanenten
Konsequenzen zeigten sich immer wieder. Es sei ein wesentlicher Unterschied, ob
man Sünde und Sündenstrafe so miteinander verbindet, dass die Sündenstrafe die
innere Folge der Sünde ist, oder ob man beide über die göttliche Gerechtigkeit, die
für jede Sünde eine Strafe fordert, miteinander vermittelt. In diesem letzteren Fall
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bestehe nicht notwendig ein innerer Zusammenhang zwischen beiden. Hier könne
die Sündenstrafe auch auf dem Weg eines Straferlasses aufgehoben werden, was im
ersteren Fall nicht möglich ist. „Wer, um ein drastisches Beispiel zu nennen, durch
beharrliches Saufen seine Leber ruiniert hat, wird durch keinen Ablass wieder eine
gesunde Leber bekommen.“ Ablass im Rahnerschen Verständnis werde verstanden
als Gebet der Kirche, das einem solchen Menschen helfe, die Wirkungen der Sünden
auszuleiden und dabei geistlich zu wachsen. Das sei etwas anderes als ein Straferlass.

„Die mittelalterlichen Theologen haben nebeneinander den medizinalen und
den vindikativen Aspekt des Ablasses erwähnt, aber beide niemals systematisch
miteinander vermittelt. Wird eine Strafe durch einen Ablass erlassen, dann soll da-
mit, wie scholastische Theologen betonen, eine tatkräftige Reue nicht überflüssig
gemacht werden. Was bedeutet das? Wird der Betreffende, um dem medizinalen As-
pekt, d. h. seinem Ringen mit den reliquiae peccati Rechnung zu tragen, trotz des
Erlasses der Sündenstrafe im Ablass, gleichwohl etwa 40 Tage fasten, weil er jenem
gerecht werden will und hier nicht vertretbar ist? Ich denke, dass dies weltfremd
wäre und Luther Recht hat, wenn er in These 39 seiner 95 Thesen sagt: ‚Es ist auch
für die gelehrtesten Theologen sehr schwer, zugleich die Freigebigkeit der Ablässe
und die wahre Reue vor dem Volk zu betonen‘.“ Dieter bedauerte, dass Luthers frühe
Auffassung, wie sie etwa im „Tractatus de indulgentiis“ sichtbar werde, bei der Ta-
gung kaum erwähnt worden sei. Diese und die Rahnersche Auffassung seien sich
erstaunlich ähnlich, manchmal bis in die Formulierungen hinein. Gerade im Namen
der Heilung des Sünders habe Luther gegen das vindikative Verständnis des Ablas-
ses protestiert. Etwa in These 40: „Die wahre Reue sucht und liebt die Strafen. Die
Freigebigkeit der Ablässe erleichtert die Strafen und gibt wenigstens Gelegenheit sie
zu hassen.“

Dieter betonte, dass im Hintergrund ein systematisches Problem stehe, nämlich
die Frage der Gerechtigkeit Gottes: „Ist die Gerechtigkeit Gottes so zu verstehen, dass
sie für jede Sünde eine Strafe fordert, auch für die Sünde, die mit Bezug auf ihre
Schuld vergeben ist? Wenn es so ist, was bedeutet das für unser Gottesverständnis
und was bedeutet es für das Verständnis unsers Lebens als gläubige Christen?“

Weiter führte Dieter aus, dass nach der traditionellen Ablasstheologie jede dieser
Strafen eine bestimmte Größe habe, die eben deshalb auch in eine Strafe anderer
Art umgewandelt oder im Ablass ganz oder teilweise erlassen werden könne. Wenn
dies traditionell mit dem Gedanken einer Umwandlung der zeitlichen Strafe in eine
erheblich schwerere Fegefeuerstrafe verbunden sei, dann stehe das ganze Christenle-
ben letzten Endes unter der Perspektive, diese Sündenstrafen abzubüßen, um nicht
nach dem Tod dies unter erschwerten Bedingungen nachholen zu müssen. Da aber
niemand wisse und wissen könne, wie groß tatsächlich die Strafen sind, die Gottes
Gerechtigkeit für die Sünden fordert, werde jeder kluge Christ so viele Ablässe wie
möglich erwerben wollen.

„Unter Voraussetzung der traditionellen Ablasslehre ist nach meinem Urteil der
Ablass keine Option, die man ergreifen oder auch ablehnen könnte, wie es oft kon-
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statiert wird. Er ist vielmehr eine Verpflichtung; denn wie könnte jemand sehenden
Auges eine so große Erleichterung seines Schicksals nach dem Tode ungenutzt ver-
streichen lassen? Wie unbarmherzig wäre ein Priester, wenn er die Gläubigen nicht
nachdrücklich auffordern würde, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen!“ Das
hier vorausgesetzte Verständnis der Gerechtigkeit Gottes, der Sündenstrafe, der Ver-
wandlung von Sündenstrafen und des Schatzes der Kirche sei für ein lutherisches
Verständnis schwer zugänglich. Anders sei es mit dem Rahnerschen Modell, wel-
ches sehr plausibel sei und das lutherische Verständnis, jedenfalls im „Tractatus de
indulgentiis“, berühre. „Hier lassen sich Brücken bauen, und die Vorstellungen de-
cken sich zum Teil, wenn der Ablass verstanden wird als eine Hilfe zur Heilung des
Sünders, als Hilfe zur Heiligung, zum Wachstum und zur Reifung des Glaubenden.“

Daran schloss Dieter die Frage an, warum, wenn der Ablass so verstanden werde,
man dieses Angebot der Kirche, fürbittend für den sündigen gläubigen Menschen
einzutreten, noch Ablass nennen sollte. Mit diesem Begriff seien so viele andere
Vorstellungen verbunden, dass die Beibehaltung dieses Begriffes der Sache, um die
es geht, nur im Wege stehen könne.

Der ehemalige Generalsekretär der UNO Dag Hammarskjöld habe in seinem geist-
lichen Tagebuch „Zeichen amWeg“ geschrieben: „Nur die Hand, die ausstreicht, kann
das Rechte schreiben.“ Diesen Satz möchte Dieter gerne dem katholischen Lehramt
mitgeben. Im Hinblick auf den Ablass heiße das, dass die Sache, die Wahrheitsmo-
mente des Ablasses, bewahrt werden, aber dass der irreführende und missverständ-
liche Begriff des Ablasses aufgegeben werden solle. Dann würde das Lehramt auch
in evangelischer Perspektive enorm an Glaubwürdigkeit gewinnen.

Aufgabe von Herman Selderhuis war es, die Position der reformierten Theolo-
gie einzubringen. In humorvoller Weise warnte er vor zu großen Erwartungen und
sagte: Obwohl es Calvinisten gebe, die einen odermehrere Ablässe brauchen könnten,
oder denen eine Weile im Fegefeuer gut tun würde, spiele der Ablass im Calvinismus
keine Rolle. Die Themen Buße und Beichte hingegen schon. Die Beichte sei in der
calvinistischen Tradition immer noch präsent. Sie finde jedoch nicht in der Kirche,
sondern im Kreis der Familie statt. Jährlich komme der Älteste im Namen des Kon-
sistoriums zu Besuch, und da seien die gleichen Fragen relevant wie in der Beichte.
Die Buße spiele eine Rolle bei der Ausübung der Kirchenzucht.

Bei der Tagung habe er viel gelernt. Es gehe ihm der Gedanke durch den Kopf:
„Was wäre gewesen, wenn die Menschen damals gewusst hätten, was uns jetzt be-
kannt ist.“ Und er frage sich, was wir mit diesem Wissen anfangen. „Können wir
deren Fehler vermeiden? Sollen oder können wir stellvertretend für deren Fehler
Buße tun? Oder, dafür plädiere ich, können wir von denen lernen, dass es in jeder
Zeit um die Frage nach dem Verhältnis zu Gott geht? Bei allen Streitigkeiten, bei allen
Positionen für oder gegen den Ablass, waren sich damals alle Seiten einig, dass der
Mensch schuldig vor Gott steht und dass jeder Mensch Vergebung nötig hat. Wir sind
alle Sünder. Um gut zu leben und gut zu sterben, brauchen wir Gnade.“
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Die Tagung habe auch mit Blick auf 2017 stattgefunden. Protestanten sprächen
von Reformationsjubiläum, Katholiken von Reformationsgedenken. Wieso solle man
sich über solche Begriffe streiten, in einer Welt, einem Europa, wo die Kirchen sich
schwer tun, die Menschen innerhalb und mehr noch die Menschen außerhalb der
Kirche zu erreichen. Ablass hin oder her, es gehe um die Frage der Schuld. Diese Frage
sei allgegenwärtig in der modernen Literatur, in Krimis, im Fernsehen, in Diskussio-
nen über Gehälter der Manager, in Fragen zu Kinderarbeit und bei Ehescheidungen.
Aber es stelle sich die Frage, wieso das Thema in der Kirche sei. Die Themen der
Tagung beschäftigten sich mit Sünde und Vergebung, mit Himmel und Hölle, mit
Gott und Mensch. Johannes Calvin spreche in dieser Hinsicht über cognitio dei et
hominis (Erkenntnis Gottes und des Menschen). Man könne nur über Gott reden,
wenn man auch über den Menschen redet, und über den Menschen, nur wenn man
auch über Gott redet. So spreche er in der Einführung seiner „Institutio“. Sicher, er
verwerfe den Ablass, weil dieser nach seiner Meinung die satisfactio Christi (Genug-
tuung Christi) gefährde. Aber die Grundthematik sei auch bei Calvin die gleiche. Er
gehe sogar noch einen Schritt weiter. Es gehe bei ihm nicht nur um die Frage nach der
Vergebung Gottes, sondern auch und manchmal vielmehr noch um die Frage nach
der Regierung Gottes. „Wenn es einen Gott gibt und wenn dieser Gott so allmächtig
ist, wie die Bibel sagt, wieso gibt es so viel Chaos in der Welt und wieso ist mein
Leben so viel anders als das, wofür ich bete.“ Das sei die Frage Calvins. Die Frage
nach dem Ablass sei die Frage nach dem Verhältnis von Gott und Mensch. Ob man
von Rom, von Wittenberg oder von Genf komme, diese Frage, die von den Theologen
wissenschaftlich bearbeitet werde, sollte als Herausforderung aufgegriffen werden,
um zu zeigen, dass Wissenschaft und Kirche immer noch relevant sind.

Der Moderator Peter Walter dankte für die Stellungnahmen aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven. Für ihn sei die zentrale Frage, die sich jetzt aus der Ab-
lassproblematik stelle, diejenige nach den Wirkungen der Sünde im einzelnen Men-
schen, im Zusammenleben der Menschen und vor Gott. In den Statements sei immer
wieder vom Gegenüber von Mensch und Gott die Rede gewesen. Daniele Garrone
habe in seiner Wortmeldung die Frage gestellt, wie es mit der Versöhnung der Men-
schen untereinander sei, was diese Versöhnung mit dem Verhältnis der Menschen zu
Gott zu tun habe. Karl Rahner, den Theo Dieter zitiert hat, habe für die theologische
Auffassung geworben, dass Buße Versöhnung auch mit der Kirche ist. Rahner sei
es gelungen, diesen Gedanken in die Kirchenkonstitution des Zweiten Vaticanums
Lumen gentium bei der Beschreibung der sieben Sakramente zur Geltung zu bringen,
dass Buße nicht nur etwas zwischen Gott und Mensch bedeutet, sondern eben auch
für das Verhältnis zwischen den Menschen: Versöhnung untereinander. Walter ent-
nahm den unterschiedlichen Statements die Forderung, dass diese Thematik, wenn
es um die theologische Frage geht, weiter diskutiert werden müsse. Man könne nicht
nur fragen: Wie kriege ich einen gnädigen Gott, sondern müsse fragen: Wie kriege
ich einen gnädigen Menschen? Oder anders gesagt: Wie kann ich mich mit dem Men-
schen versöhnen, dem ich selber Böses getan habe? Wie kann ich erwarten, dass ein
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Mensch mir verzeiht, gegen den ich gehandelt habe? Dieses Thema sehe er in den
Texten der kirchlichen Reflexion auf den Ablass, die P. Bernard Adura zitiert habe,
unterbelichtet. Darin sei immer wieder von der immensa dei misericordia, der uner-
schöpflichen Barmherzigkeit Gottes, die Rede. Aber von der Geschichte des Ablasses
her würde doch auch immer wieder die Frage gestellt, wie die Menschen, die einan-
der Böses getan, einander Schaden zugefügt haben, zur Versöhnung fähig werden.
Walter fragte, welche Kraft der Glaube an die Versöhnungsbereitschaft Gottes gebe,
um auch untereinander Versöhnung zu leben. Er möchte die Position Karl Rahners
stark machen, die Theo Dieter als äußerst kompatibel mit der Position des frühen
Luther herausgestellt habe, dass nämlich gerade die Versöhnung mit dem Bruder
und mit der Schwester eine Aufgabe sei, die sich aus der wahrhaften Umkehr und
Buße ergebe.

Obwohl die Zeit weit fortgeschritten war, öffnete er die Fragerunde für das Publi-
kum. Arnold Angenendt erinnerte an den deutschen Philosophen Jürgen Habermas,
der gefragt habe, was man tun könne, wenn man sich mit dem nicht verständigen
könne, dem man einen Schaden zugefügt habe. Angenendt meinte, dass die Hoff-
nung auf einen barmherzigen Gott in einer solchen Situation helfe, sich zu versöh-
nen, auch wenn Menschen diese Versöhnung nicht bewerkstelligen könnten. Walter
entgegnete, dies sei eine sehr hoffnungsfroh stimmende Botschaft, aber man solle
die Aufgabe der Versöhnung nicht zu früh auf Gott abschieben. Da, wo Menschen
sich nicht mehr versöhnen könnten, sei das Vertrauen, dass es einen versöhnenden
Gott gibt, sehr tröstlich. Aber man solle sich nicht schon im Vorfeld damit begnügen
und sagen: Wenn ich beichten gehe und einen Ablass gewinne, ist es gut. Sondern
man müsse sich dieser Aufgabe, Versöhnung zu erbitten und zu gewähren, stellen.
Ein italienischer Teilnehmer sah es als eine Frucht der Tagung an, der „esperienza
religiosa“ (religiöse Erfahrung) des Spätmittelalters etwas näher gekommen zu sein.

In seinem Schlusswort bestätigte Walter diese Einsicht auch für sich selber. Ihm
habe die Beschäftigung mit solchen „Haudegen“ wie Tetzel, Wimpina und Prierias
gezeigt, dass man nicht so einfach mit ihnen fertig werden könne, dass man sie
zunächst einmal aus sich selber heraus verstehen und auch ihre Anliegen ernst neh-
men müsse, genauso wie man das Anliegen Martin Luthers und der Reformatoren
ernst nehme. Deren Position, meinte Walter, sei den heutigen Betrachtern näher. Ihm
seien die Vertreter der spätmittelalterlichen Ablasstheologie und -praxis durch die
Beschäftigung mit ihnen im Vorfeld dieser Tagung wieder etwas näher gekommen,
und er habe sie neu verstehen gelernt. Aus den vielen Beiträgen der Tagung sei ihm
deutlich geworden, dass man nicht so einfach über diese Zeiten urteilen dürfe, wie
das gerne geschehe, sondern dass man diese Zeiten auch in sich selber betrachten
und aus der Zeit heraus beurteilen müsse, gemäß der Aussage Rankes: „Jede Epoche
ist unmittelbar zu Gott“. Aber es falle schwer, vorurteilslos an eine andere Epoche
heranzugehen. Man solle sich jedenfalls seine Vor-Urteile bewusst machen.Wobei ein
Teil der Aufgabe darin bestehe, sich seines eigenen ganz anders gearteten Kontextes,
worauf Herman Selderhuis aufmerksam gemacht habe, bewusst zu werden. Walter
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stimmte Theo Dieters Vorschlag zu, wenigstens eine Weile auf den Ablassbegriff zu
verzichten, und erinnerte an den schon in den sechziger Jahren geäußerten ähnlichen
Vorschlag von Otto Hermann Pesch im Hinblick auf den Begriff des meritum (Ver-
dienst). Er selber nannte als einen weiteren belasteten Begriff den der Erbsünde, den
er in Seelsorgegesprächen nicht gebrauche, weil er eine Barriere darstelle, die man
nur ganz mühsam überwinden könne. Das Festhalten an solch belasteten Begriffen
verhindere eher ein Gespräch, anstatt es zu ermöglichen. Er sei der Meinung, dass
die Sache, über die in dieser Tagung gesprochen worden sei, es verdiene, präsent
zu bleiben, nämlich wie Menschen Schuld, die sie auf sich geladen haben, aufar-
beiten können. Den Ablass-Begriff halte er dafür nicht für hilfreich, weil man damit
einen ganzen Sack voll historischer Probleme, auch historischer Vorurteile, wieder
aufmache und es mühsam sei, solche Vorurteile zu überwinden. Dazu jedoch habe
die Tagung einen wichtigen Beitrag geleistet, für den er allen Beteiligten danke.
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