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Zwei Möglichkeiten …

Wenn wir uns mit dem röm. Katholizsmus ausein-
andersetzen, entsteht die Frage …

• handelt es sich um eine Situation, wie in Philipper 1,15-21 

• oder geht es vielmehr um ein Problem, wie in Galater 1,6-9?



1. Gehe nicht von einer gem. Sprache aus –
und verlasse dich nicht darauf …
• die gleichen Worte, aber unterschiedliche Bedeutung …

• lass die Bibel deine Sprache definieren …

•



2. Sei darauf vorbereitet, mit dem exklusiven 
Charakter des Evangeliums zu ringen
• Allein die Schrift

• Gnade allein

• Christus allein

•



3. Sei bereit, die persönlichen Elemente des 
christlichen Lebens zu zeigen
• Jenseits der Religion

• Jenseits der Tradition

• Jenseits der Trennung von Klerikern und ‚Laien‘ 

•



4. Sei bereit, dein persönliches Zeugnis und 
das ‚Gemeindeleben‘ zusammenzubringen
• Glaube und Gemeinschaft gehören zusammen

• Die Bedeutung der christlichen Verordnungen, insbesondere 
des Abendmahls des Herrn

• Katholiken sind es nicht gewohnt, zu „hören“; sie sind vielmehr 
gewohnt, durch die Sinne und im Kontext der Gemeinschaft zu 
sehen und zu erfahren



5. Predigen im römisch-katholischen Kontext

• Stelle sicher, den bibl. Gedankenfluss des Abschnittes zu er-
klären. In der RKK gibt es kaum Bewusstsein für bibl. Theologie

• Vergewisser dich, die Endgültigkeit der Schrift zu vermitteln: 
die Bibel ist die höchste Autorität.

• Vergewissere dich, sorgfältig die Auswirkungen des Wortes auf 
das tägliche Leben aufzuzeigen, z.B. auf das persönliche Leben, 
die Arbeit, die Gemeinde und die Gesellschaft

• Wenn möglich, zitiere einen Kirchenvater: es schafft eine 
Brücke und beansprucht die Väter als zum protestantischen 
Glauben zugehörig (wie es die Reformatoren taten)



Reformanda Initiative

Die Reformanda Initiative existiert, um evangelikale Leiter 
zu identifizieren, zu vereinen, auszurüsten und mit 
Ressourcen auszustatten, um die römisch-katholische 
Theologie und Praxis zu verstehen, sowie die evangelikale 
Gemeinde auszubilden und das Evangelium zu vermitteln.

www.reformandainitiative.org 


