
Das Wesen des Katholizismus (Hausaufgaben) 
H3 2020/21, 26.09.2020 

 

• Referent: Dr. Leonardo de Chirico 

• Thema: Das Wesen des Katholizismus 

• Die notwendige Literatur ist als pdf herunterzuladen unter  

https://brink4u.com/artikel/kirchengeschichte/katholizismus/ 

 

 

A. Verpflichtende Aufgaben 
1. Bitte nimm an beiden Veranstaltungen mit L. de Chirico teil (zusätzlich zum H3); jeweils 

in der FEG M-Mitte, um 19:30 (bitte wg. Corona unbedingt 15 min. früher kommen): 
• Fr., 25.09.2020 - „Was ist das Evangelium“ (Rechtfertigung des Sünders); evgl. 
• Sa., 26.09.2020 - „Was wir der Kirche verdanken“ (… aufhören zu streiten?); theol. 
 
Wir haben bis zu 25 Präsenzplätze für H3-MA / TN - aktuell sind noch ca. 12 Plätze frei 
(first come, first serve); Bitte bei mir pers. verbindlich anmelden bis 19.09.2020! An-
sonsten bitte im live-stream der gastgebenden Gemeinden dabei sein: https://www.feg-
mm.de/livestream/; vgl. https://brink4u.com/2020/08/18/ist-die-reformation-vorbei/ 

2. Grundlage 1: lest mind. die „7 Sakramente“ im Buch von W. Bühne (S. 46-118) 
3. 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-vor-
bei.pdf- dieser Text wurde im Herbst 2016 erstellt, um eine Diskussion unter Evangelika-
len zur 500-Jahrfeier (2017) anzustoßen: er erhielt viel Widerspruch! Warum? 
• Was sind gem. dem Verfasser die beiden theologischen Hauptanliegen, die die Re-

formation 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 „Ge-

meinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GE) in Bezug auf das 2. Thema? 
4. Bereite Dich darauf vor am Nachmittag an der Diskussion teilzunehmen: Sakramente, 

Lehramt der Kirche, Autorität der Schrift / Tradition, Rechtfertigung, Kooperation, etc.! 
 

 

B. Freiwillige Aufgaben 
1. Grundlage 2: recherchiere im Online-Katechismus das Verständnis der Kirche zur „Heiligen 

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 “Evangeli-

cals 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? 
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