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Versöhnung ist „überhaupt kein Problem“ 

Heiner Geißler sprach beim Bürgerverein Meckenheim über den Reformator Martin Luther 
 
VON GABRIELE VON TÖRNE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MECKENHEIM. Vor 500 Jah- 
ren fing einer an, die Machtfes- 
tung der Männer in der Kirche  
und in der Gesellschaft zu zer- 
stören: Der deutsche Philoso- 
phieprofessor Martin Luther 
(1483 bis 1546). 
Bekannt als Kirchenkritiker  

und Vater der Reformation, als 
Übersetzer der Bibel ins Deut- 
sche, wetterte er  gegen Ablass- 
handel und Zölibat, gegen den 
sakramentalen Charakter der 
Ehe und allgemein gegen kleri- 
kale Verengung, welche die 
Diskriminierung der Frau bis 
auf den heutigen Tag zur Folge 
habe, erklärte der ehemalige 
Bundesminister Heiner Geiß- 
ler am Freitag in Meckenheim. 
Auf Einladung des Bürger- 

vereins sprach der 86-jährige 
ehemalige Jesuitenschüler, 
der erst im vergangenen Jahr  
sein Buch „Was müsste Luther 
heute sagen“ herausgebracht 
hatte, über den Reformator, 
der Gottes Gnadenzusage im 
Neuen Testament wiederent- 
deckt habe, wodurch die Mitt- 
lerfunktion eines Priesters 
zwischen Gott und den Men- 
schen obsolet wurde. Dies habe 
der Kirche des Spätmittelal- 
ters natürlich nicht in den 
Kram gepasst, da eine ihrer 
Haupteinnahmequellen der 
sogenannte Ablasshandel war, 

also der Erlass von Sünden ge- 
gen Geldgeschenke. Doch 
nicht nur die Könige und Köni- 
ginnen, Grafen, Bauern und 
Handwerker des Mittelalters 
seien dieser Masche der Kir- 
chenmänner, ihre Schäfchen 
durch die Angst vor einem 
strafenden Gott in Schach zu 
halten, aufgesessen. 
Auch die Großmutter Geiß- 

lers hatte sich von ihren Sün- 
den freikaufen wollen, erfuh- 
ren die rund 250 Zuhörer in der 
voll besetzten Aula der Theo- 
dor-Heuss-Realschule. So ha- 
be die fromme Frau  dem örtli- 
chen Pfarrer über ihren da- 
mals achtjährigen Enkelsohn 
Heiner in Abständen ein Ku- 
vert mit 20 Reichsmark zukom- 
men lassen. 
Neugierig geworden hatte 

der Schüler seine Oma, die er 
in seinen Ferien jeden Morgen 
in die Kirche begleitete, nach 
dem Grund des Geldgeschen- 
kes und der Bedeutung des 
ihm fremden Wortes Ablass ge- 
fragt. Die Antwort lautete: „Da- 
für muss ich 500 Tage weniger 
im Fegefeuer sitzen.“ 
Das Lutherjahr 2017 sollte 

Geißlers Ansicht nach die Ver- 
söhnung beider Konfessionen 
zum Ziel haben. Und die ist, 
geht es nach Geißler, „über- 
haupt kein Problem“. „Das 
Mindeste, was nächstes Jahr  
geschehen sollte, wäre, ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meinsam das Abendmahl zu 
feiern.“ Geißer begründete sei- 
ne Forderung mit den beiden 
Konfessionen zugrunde lie- 
genden religiösen Gewisshei- 
ten. So glaubten etwa alle 
Christen an Gott und daran, 
dass er Jesus Christus als sei- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nen Sohn geschickt habe. Für 
alle Christen  sei es wichtig, so 
zu leben, wie Jesus es vorge- 
macht habe, weswegen bei- 
spielsweise  Frieden  und 
Nächstenliebe sowie die Unan- 
tastbarkeit der menschlichen 
Würde essenziell seien. Geiß- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lers Fazit: Besänne man sich 
auf diese Berührungspunkte 
sei eine Trennung von katho- 
lisch und evangelisch „völlig 
unnötig“. Sein Ratschlag: Die 
Kirchen sollten die Hoffnung 
auf Gott und den Glauben le- 
bendig halten, indem sie Stel- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Könnte Martin 
Luther auch 
heute die Welt 
verändern? 
Der Jesuiten- 
schüler und 
Katholik Hei- 
ner Geißler hat 
sich dem 
berühmten 
Reformator 
genähert und 
stellt die Frage, 
wie Luthers 
Urteil über die 
christlichen 
Kirchen heute 
ausfallen wür- 
de. (Foto: Keh- 
rein) 
 

lung beziehen und das tun, was 
Inhalt des Evangeliums ist: 
„Redet miteinander, und zwar 
auf Augenhöhe, nur dann 
kommt man zu Ergebnissen.“ 
Heiner Geißler, „Was müsste Luther 
heute sagen“, Ullstein, 285 Seiten, 
20 Euro. 

 

 


