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Verpflichtende Hausaufgaben

• Bitte nimm an beiden Veranstaltungen mit L. de Chirico teil

1. Grundlage 1: lest mind. die „7 Sakramente“ im Buch von W. Bühne (S. 46-118)

2. Aktualisierung 1: lest den kurzen Artikel von L. de Chirico: „Ist die Reformation 
vorbei?“ https://brink4u.com/wp-content/uploads/2020/09/Chirico_ist-die-
Reformation-vorbei.pdf - dieser Text wurde im Herbst 2016 erstellt, um eine Diskussion unter 

Evangelikalen zur 500-Jahrfeier (2017) anzustoßen: er erhielt viel Widerspruch! Warum?

• Was sind gem. dem Verfasser die beiden theologischen Hauptanliegen, die die Reformation 
wieder in den Vordergrund gestellt hat? Benutze 2 der „sola“-Begriffe …

• Welche Erwiderung stellt der Verfasser der Behauptung entgegen, dass es in der RKK in beiden
Themen substanzielle Veränderungen (hin zur Schrift) gegeben habe?

• Welche drei Beispiele nennt er für das erste Thema, welches Beispiel gibt er zur „Gemeinsamen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GE) in Bezug auf das 2. Thema?

Bereite Dich darauf vor an der Diskussion

teilzunehmen: Sakramente, Lehramt der 

Kirche, Autorität der Schrift / Tradition, 

Rechtfertigung, Kooperation, etc.

https://brink4u.com/wp-content/uploads/2020/08/255122_ich-bin-auch-katholisch_download.pdf
https://brink4u.com/wp-content/uploads/2020/09/Chirico_ist-die-Reformation-vorbei.pdf
https://brink4u.com/wp-content/uploads/2020/09/Chirico_ist-die-Reformation-vorbei.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_ge.html


freiwillige Hausaufgaben

1. Grundlage 2: recherchiere im Online-Katechismus das Verständnis der Kirche zur „H. 
Schrift“ und Autorität: ist die Bibel Gottes Wort? Ist sie das exklusiv? Warum (nicht)?

• http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PV.HTM, Nr. 105-108 und 

• http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PZ.HTM, Nr. 134 ff, mit

• http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PR.HTM, Nr. 80-82

2. Aktualisierung 2: ließ den Artikel von Leonardo de Chirico: „Why J.I. Packer Signed
“Evangelicals and Catholics Together” http://vaticanfiles.org/en/2020/08/vf178/

• wie kann ein Mann vom Format eines J.I. Packer in eine solche theol. Zwickmühle geraten?

• kannst Du die Unterscheidung unterstützten, dass es eine Basis für eine „gemeinsame 
Kriegsführung“ (F. Schaeffer) mit der kath. Kirche geben kann, wenn es um kulturelle Werte 
(Abtreibung) und gesellschaftliche Errungenschaften (Menschenrechte, Christenverfolgung) geht, 
während es eine solchen Zusammenarbeit im Themenfeld Evangelisation & Mission weiterhin 
nicht geben kann? Begründe! Was sind die „Essentiales“, die nicht verhandelbar sind?

Bereite Dich darauf vor an der Diskussion

teilzunehmen: Sakramente, Lehramt der 

Kirche, Autorität der Schrift / Tradition, 

Rechtfertigung, Kooperation, etc.

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PV.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PZ.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PR.HTM
http://vaticanfiles.org/en/2020/08/vf178/
http://vaticanfiles.org/en/2020/08/vf178/


Diskussion I

• Warum argumentieren einige, dass die Reformation vorbei ist?

• Was sind die theologischen Hauptanliegen, die die Reformation
wieder in den Vordergrund gestellt hat?

• Welche Erwiderung stellt der Verfasser der Behauptung entge-
gen, dass es in der RKK substanzielle Veränderungen (hin zur 
Schrift) gegeben habe?



Ergebnis I

• Warum argumentieren einige, dass die Reformation vorbei ist?
(1) Die Herausforderungen sind beängstigend, wir können es uns nicht mehr leisten, gespalten zu bleiben

(2) Die historischen Spaltungen sind nennenswerte Unterschiede der jeweiligen Betonung, aber nicht scharfe
Punkte der Spaltung und des Widerspruchs, welche Einheit verhindern

• Was sind die theologischen Hauptanliegen, die die Reformation
wieder in den Vordergrund gestellt hat?

(1) die Autorität der Bibel über die Kirche wiederzuerlangen (allein die Schrift)

(2) die Tatsache, dass uns das Heil allein durch den Glauben geschenkt wird

• Welche Erwiderung stellt der Verfasser der Behauptung entge-
gen, dass es in der RKK substanzielle Veränderungen (hin zur 
Schrift) gegeben habe?

(1) Die Wirklichkeit der Kirche zeigt das Gegenteil …



Diskussion II

• Welche Beispiele nennt er für das 1. Thema: Allein die Schrift

• welches Beispiel gibt er zur „Gemeinsamen Erklärung zur Recht-
fertigungslehre“ (GE) zum 2. Thema? Allein durch Glauben

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_ge.html


Ergebnis II

• Welche Beispiele nennt er für das 1. Thema: Allein die Schrift
(1) Im Kath. geht die Tradition der Bibel voraus, ist größer als die Bibel und wird nicht allein durch die Schrift

offenbart, sondern durch die fortwährende Lehre der Kirche

(2) eindrucksvolle drei Beispiele finden sich in neuzeitliche Dogmen ohne bibl. Unterstützung : a) 1854 Marias
unbefleckte Empfängnis b) 1870 päpstliche Unfehlbarkeit c) 1950 leibliche Aufnahme Mariens

• welches Beispiel gibt er zur „Gemeinsamen Erklärung zur Recht-
fertigungslehre“ (GE) zum 2. Thema? Allein durch Glauben

(1) Das Dokument (GE) bekräftigt ausdrücklich die Rechtfertigungsauffassung des Konzils von Trient. Alle seine
Verurteilungen der historischen protestantischen/evangelikalen Überzeugungen bestehen weiterhin

(2) Wie in Trient, ist Rechtfertigung ein Prozess, der durch ein Sakrament der Kirche (Taufe) herbeigeführt wird

(3) Es besteht kein Verständnis dafür, dass Gottes Gerechtigkeit dem Gläubigen durch Christus zugerechnet wird
= keine Gewissheit der Errettung

(4) ein eindrucksvolles Beispiel > durch den fortgesetzten Gebrauch des Ablasses: es war die Theologie der
Ablässe, die die Reformation auslöste, aber dieses System wurde zuletzt von Papst Franziskus im „Jahr der
Barmherzigkeit“ (2015-2016) ausgerufen …

Dies zeigt, dass die grundlegende Heilsauffassung der römisch-
katholischen Kirche, auch nach der Gemeinsamen Erklärung 
weiterhin von der Vermittlung der Kirche, der Verteilung der 
Gnade durch ihre Sakramente, der Fürsprache der Heiligen und 
dem Fegefeuer abhängt und förmlich verankert ist.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_ge.html


freiwillige Hausaufgaben

1. Grundlage 2: recherchiere im Online-Katechismus das Verständnis der Kirche zur „H. 
Schrift“ und Autorität: ist die Bibel Gottes Wort? Ist sie das exklusiv? Warum (nicht)?

• http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PV.HTM, Nr. 105-108 und 

• http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PZ.HTM, Nr. 134 ff, mit

• http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PR.HTM, Nr. 80-82

2. Aktualisierung 2: ließ den Artikel von Leonardo de Chirico: „Why J.I. Packer Signed
“Evangelicals and Catholics Together” http://vaticanfiles.org/en/2020/08/vf178/

• wie kann ein Mann vom Format eines J.I. Packer in eine solche theol. Zwickmühle geraten?

• kannst Du die Unterscheidung unterstützten, dass es eine Basis für eine „gemeinsame 
Kriegsführung“ (F. Schaeffer) mit der kath. Kirche geben kann, wenn es um kulturelle Werte 
(Abtreibung) und gesellschaftliche Errungenschaften (Menschenrechte, Christenverfolgung) geht, 
während es eine solchen Zusammenarbeit im Themenfeld Evangelisation & Mission weiterhin 
nicht geben kann? Begründe! Was sind die „Essentiales“, die nicht verhandelbar sind?

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PV.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PZ.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PR.HTM
http://vaticanfiles.org/en/2020/08/vf178/
http://vaticanfiles.org/en/2020/08/vf178/


Diskussion III

• Katechismus: Verständnis zur „H. Schrift“ und Autorität: ist die
Bibel Gottes Wort? Ist sie das exklusiv? Warum (nicht)?

• J.I. Packer: wie kann man in solche theol. Zwickmühle geraten?

• Unterscheidung: kannst Du es unterstützten, dass eine „gemein-
same Kriegsführung“ (Mitverantwortung) mit der kath. Kirche
möglich ist > kulturelle / gesellschaftliche Werte, während eine
solchen Zusammenarbeit in Evangelisation & Mission weiterhin
nicht möglich ist? Begründe!

• Was sind die „Essentiales“, die nicht verhandelbar sind?



Ergebnis III

• Katechismus: Verständnis zur „H. Schrift“ und Autorität: ist die
Bibel Gottes Wort? Ist sie das exklusiv? Warum (nicht)?
• 105 Gott ist der Urheber [Autor] der Heiligen Schrift. ,,Das von Gott Geoffenbarte, das in der

Heiligen Schrift schriftlich enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes
aufgezeichnet worden.„

• 107 Die inspirierten Bücher lehren die Wahrheit. … ist von den Büchern der Schrift zu bekennen,
daß sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in
heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte"

• 134 „Die ganze Heilige Schrift ist ein einziges Buch, und dieses eine Buch ist Christus, denn die
ganze göttliche Schrift spricht von Christus, und die ganze göttliche Schrift geht in Christus in
Erfüllung" (…)

• 135 „Die Heiligen Schriften enthalten das Wort Gottes, und weil inspiriert, sind sie wahrhaft Wort
Gottes" (…)

• 136 Gott ist der Urheber [Autor] der Heiligen Schrift: er hat ihre menschlichen Verfasser [Autoren]
inspiriert; (…) Er verbürgt somit, daß ihre Schrifte die Heilswarheit irrtumsfrei lehren

positiv: die Bibel ist 
Gottes Wort …
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Ergebnis III

• Katechismus: Verständnis zur „H. Schrift“ und Autorität: ist die
Bibel Gottes Wort? Ist sie das exklusiv? Warum (nicht)?

Eine gemeinsame Quelle....
• 80 ,,Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben

aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins
zusammen und streben demselben Ziel zu" (DV 9). (…)

zwei verschiedene Arten der Weitergabe
• 81 ,,Die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes

schriftlich aufgezeichnet worden ist.„ ,,Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das
von Christus, dem Herrn, und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an
deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit
in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten„.

• 82 ,,So ergibt sich, daß die Kirche", der die Weitergabe und Auslegung der Offenbarung anvertraut
ist, ,,ihre Gewißheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher
sind beide mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und
zu verehren„.

negativ: die Überliefer-
ung ist der Schrift eben-
bürtig
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Diskussion IV

• J.I. Packer: wie kann man in solche theol. Zwickmühle geraten?

• Unterscheidung: kannst Du es unterstützten, dass eine „gemein-
same Kriegsführung“ (Mitverantwortung) mit der kath. Kirche
möglich ist > kulturelle / gesellschaftliche Werte, während eine
solchen Zusammenarbeit in Evangelisation & Mission weiterhin
nicht möglich ist? Begründe!

• Was sind die „Essentiales“, die nicht verhandelbar sind?


