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From an Ancient European Conflict to Communion
Joint Catholic-Lutheran Commemoration of the 500:th anniversary of the reformation

Johannes Jörgensen, theologian, Lund

Perennially Christianity is pointed out as a central pillar of European culture. Unity in
diversity is a leitmotif of the European Union. This is also the basic idea of ecumenism.
Today's tolerant thinking allows in an exemplary way to approach each other after initially
terrible religious disputes followed by bloody-political wars.
This joint meeting took place on 31 of October 2016 in Lund in southern Sweden. The
Lutheran World Federation (LWF) was founded there 50 years ago. Global hosts were the
LWF and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. This first meeting of
Lutherans and Catholics together to commemorate the reformation was a historical event.
The focus was on unity, repentance and common action promoting peace and justice. In the
presence of the Pope, the President and Secretary General of the LWF the following
statement was made in the common prayer in the cathedral of Lund:
“Lutherans and Catholics often focused on what separated them from each other rather than
looking for what united them. They accepted that the gospel was mixed with the political
and economic interests of those in power. Their failures resulted in the deaths of hundreds of
thousands of people. We deeply regret the evil things that Catholics and Lutherans have
mutually done to each other”.
The meeting resulted in five common commitments and the signing of a Declaration of
Intent between Caritas International and LWF World Service. The commitments are:
1. Catholics and Lutherans should always begin from the perspective of unity and not from
the point of view of division in order to strengthen what is held in common even though
the differences are more easily seen and experienced.
2. Lutherans and Catholics must let themselves continuously be transformed by the
encounter with the other and by the mutual witness of faith.
3. Catholics and Lutherans should again commit themselves to seek visible unity, to
elaborate together what this mean in concrete steps, and to strive repeatedly toward this
goal.
4. Luherans and Catholics should jointly rediscover the power of the gospel of Jesus Christ
for our time.

5. Catholics and Lutherans should witness together to the mercy of God in proclamation and
service to the world”.
During the ceremony in Malmö Arena several strong testimonies were given from people
struggling for the rights of the oppressed and persecuted. One of them was the bishop of
Aleppo.
These texts show how Lutherans and Catholics are at the center of a world marked by big
challenges. The parallels to the present situation within the EU and around the world are
obvious and need no comments. There is an urgent need for such common commitments in
words, prayers and action.
Rose Lokonyen from South Sudan, now living as a refugee in Kenya, has summarized the
spirit of the meeting in the following prayer:
“O God of the poor, help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth, so precious
in your eyes. Bring healing to our lives, that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction. Touch the hearts of those who look
only for gain at the expense of the poor and the earth. Teach us to discover the worth of each
thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united
with every creature as we journey towards your infinite light. We thank you for being with
us each day. Encourage us, we pray, in our struggle for justice, love and peace”.
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VON EINEM UREUROPÄISCHEN KONFLIKT ZUR GEMEINSCHAFT
Gemeinsames katholisch-lutherisches Erinnern an 500-Jahre Reformation
Johannes Jörgensen, Theologe, Lund

Immer wieder wird hervorgehoben: eine zentrale Säule der europäischen Kultur
repräsentiert das Christentum. Einheit in der Vielfalt ist ein Leitmotiv der Europäischen
Union – das ist auch der Grundgedanke der Ökumene. Das heutige Toleranzdenken erlaubt
nach anfänglich schrecklichen religiösen und im Gefolge blutig-politischen
Auseinandersetzungen ein beispielhaftes Aufeinanderzugehen.
Dieses fand am 31. Oktober 2016 im südschwedischen Lund statt. Dort wurde vor 50 Jahren
der Lutherische Weltbund (LWB) gegründet. Die globalen Gastgeber in Schweden waren
der LWB und der Päpstlichen Rat zur Einheit der Christen. Dieses erste Treffen zum
gemeinsamen Erinnern von Lutheranern und Katholiken an die Reformation war ein
historisches Ereignis. Der Fokus war auf Einheit, Buße und Gemeinschaftsaktionen
gerichtet, um Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Im gemeinsamen Gebet in der
Kathedrale von Lund wurde in Anwesenheit des Papstes sowie des Präsidenten und
Generalsekretär des LWB folgende Erklärung abgegeben:
„Lutheraner und Katholiken haben sich oft auf das Trennende zwischen einander
konzentriert, anstatt besser das Einigende zu suchen. Sie haben akzeptiert, dass das
Evangelium mit den politischen und wirtschaftlichen Interessen der Machthaber vermischt
wurde. Ihre Fehlverhalten resultierte im Tod von unzähligen Menschen. Wir bereuen tief das
Böse, das sich Katholiken und Lutheraner gegenseitig angetan haben.“
Das Treffen führte zu fünf gemeinsamen Verpflichtungserklärungen und zur Unterzeichnung
einer Absichtserklärung zwischen Caritas International und dem Weltservice des LWB. Zu
den Verpflichtungen:
1. Katholiken und Lutheraner sollen vom Gesichtspunkt des Gemeinsamen und nicht des
Trennenden ausgehen. Damit soll das Gemeinsame gestärkt werden, selbst wenn die
Differenzen leichter sichtbar sind und erfahren werden können. Lutheraner und
Katholiken sollen sich durch die die Begegnung mit dem anderen und durch das
gegenseitige Zeugnis des Glaubens fortwährend bewegen lassen.
2. Lutheraner und Katholiken sollen sich durch die Begegnung mit dem anderen und durch
das gegenseitige Zeugnis des Glaubens fortwährend verwandeln.

3. Katholiken und Lutheraner sollen sich wiederum verpflichten offen die Einheit zu
suchen, gemeinsam zu erarbeiten, was dies in konkreten Schritten bedeutet und immer
wieder diesem Ziel zustreben.
4. Lutheraner und Katholiken sollen gemeinsam die Kraft des Evangeliums von Jesus
Christus für unsere Zeit wiederentdecken.
5. Katholiken und Lutheraner sollen gemeinsam von der Barmherzigkeit Gottes Zeugnis
geben in der Verkündigung und durch den Dienst an der Welt.
Während der Feierlichkeiten in der Arena von Malmö, der nahen drittgrößten Stadt
Schwedens, eine Anzahl
ergreifender Berichte wurden von unterdrückten und verfolgten Menschen vorgetragen.
Einer davon war vom Bischof von Aleppo.
Diese Texte zeigen, wie Lutheraner und Katholiken sich inmitten einer Welt mit großen
Herausforderungen befinden. Die Parallelen innerhalb der EU und der übrigen Welt sind
evident. Es existiert eine dringende Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns in Worten,
Gebeten und Aktionen.
Rose Lokonyen aus dem Südsudan, gegenwärtig Flüchtling in Kenia, hat den Geist des
Treffens im nachstehenden Gebet zusammengefasst:
„O Gott der Armen, hilf uns, die in Deinen Augen so wertvollen Verlassenen und
Vergessenen auf dieser Welt zu retten. Bring Heilung in unsere Leben, dass wir die Welt
schützen und nicht ausbeuten, dass wir Schönheit verbreiten und nicht Verschmutzung und
Zerstörung. Rühre die Herzen jener, die nur Profit zu Lasten der Armen und der Umwelt
suchen. Lehre uns den Wert aller Dinge zu entdecken,. Erfülle uns mit Ehrfurcht und
Nachdenklichkeit, um zu erkennen, dass wir mit jedem Geschöpf innig vereint sind, da wir
auf dem Weg zu Deinem unendlichen Licht sind. Wir danken Dir, dass Du jeden Tag bei uns
bist. Ermutige uns, so beten wir, in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.“

Erklärung zu den „Europäischen Briefen“:
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Nationalsozialismus und Kommunismus die Idee eines vereinten Europas entwickelt, die schließlich zur heutigen EU führte. Die Europa-Gesellschaft
Coudenhove-Kalergi will durch Publikationen, Studienprojekte und Förderungspreise einen Beitrag für die politische und wirtschaftliche Weiterentwicklung
des europäischen Friedensprojektes leisten..
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