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T i t e l t h e m a

E s war der wohl bestbewach-
te Buß- und Versöhnungs-
gottesdienst aller Zeiten, als 
sich am 11. März 2017 nicht 

nur evangelische und katholische Kir-
chenleiter in Hildesheim einfanden, 
sondern auch mit Bundespräsident, 
Bundestagspräsident und Bundeskanz-
lerin fast die gesamte deutsche Staats-
spitze an dem lange angekündigten 
Gottesdienst teilnahm. Ich durfte bei 
diesem wahrhaft historischen Gottes-
dienst dabei sein, den ich – nach dem 
politischen Mauerfall am 9.11.1989 
– sehr deutlich als eine Art erneuten, 
diesmal geistlichen Mauerfall erlebte.

500 Jahre nach der Reformation be-
sinnen sich evangelische und katholi-
sche Christen auf die großen Gemein-
samkeiten. Im Unterschied zu frühe-
ren Reformationsjubiläen wird nicht 
mehr abgrenzend und polemisch ge-
feiert. In einer Haltung der Dankbar-
keit, der gegenseitigen Wertschätzung 
und erstmals in einer Haltung der Buße 

finden gemeinsame Feiern und Begeg-
nungen statt.

Der Mauerfall von 1989 hatte eine 
Phase von vorbereitenden Entwicklun-
gen und Ereignissen, die schließlich 
am Abend des 9. November die Wende 
brachten. Auch der geistliche Mauerfall 
von Hildesheim hat eine längere Vorge-
schichte, die sicherlich über Jahrzehnte 
von vielen Menschen und Bewegungen 
in unserem Land geistlich vorbereitet 
worden ist. Über Jahre haben Christen 
beider Konfessionen – stellvertretend 
für ihre jeweilige Kirche – Buße getan 
und um Heilung gebeten. Es kommt zu-
dem der „glückliche“ Umstand hinzu, 
dass die gegenwärtigen Repräsentanten 
der beiden großen Kirchen in direkter 
Nachbarschaft in München residieren 
und offenkundig eine herzliche Ge-
meinschaft haben. Schon 2015 ver-
ständigten sich der Ratsvorsitzende der 
EKD, Landesbischof Bedford-Strohm, 
und der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Kardinal Marx, 2017 
kein konfessionell verengtes Reforma-
tionsjubiläum, sondern ein gemeinsa-
mes Christusfest zu feiern. Das war der 
Durchbruch. Jetzt konnten sich auch 
Katholiken mitfreuen.

Buß- und Versöhnungs-
gottesdienste 
in ganz Deutschland

Ein Jahr später wurde am 16. Sep-
tember 2016 das Gemeinsame Wort der 
Deutschen Bischofskonferenz und des Ra-
tes der EKD zum Jahr 2017 vorgestellt. 
Der Text ist ein Kristallisationspunkt 
im vereinbarten Prozess der „Heilung 
der Erinnerung“. Er erläutert Inhalt, 
Ziel und Konsequenzen des Prozes-
ses und regt zur Feier von Buß- und 
Versöhnungsgottesdiensten in ganz 
Deutschland an. Der Liturgie-Entwurf 
vom 11. März 2017 bietet für die dezen-
tralen Gottesdienste eine Hilfestellung, 
die je nach Situation vor Ort angepasst 
werden kann.1

Papst wirkt bei lutherischem 
Reformationsgottesdienst mit

Am 31. Oktober 2016 kam es im 
schwedischen Lund zu dem denkwür-
digen und historischen Ereignis, dass 
erstmals ein Papst aktiv an einem Refor-
mationsgottesdienst des Lutherischen 

Selbst in Radio und Fernsehen wurde er übertragen und kommentiert:  

der geistliche Mauerfall zwischen katholischen und evangelischen Christen.
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Heilung der Erinnerungen

 Hildesheim 2017 – Chronologie eines geistlichen Mauerfalls
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Heinrich Bedford-Strohm 
und Kardinal Reinhard Marx 
umarmen sich

Anmerkung
1 www.2017gemeinsam.de/fileadmin/

Redaktion/PDFs_neu/Liturgieentwurf_
Healing_of_Memories.pdf
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