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Ein Evangelikaler Ansatz zum Verständ-
nis des Römischen Katholizismus

In the years following Vatican II (1962-65)
Evangelicals have shown renewed interest
in Roman Catholicism. On an international
level this interest has led to a series of
meetings on the theme of Mission, “The
Evangelical-Roman Catholic Dialogue on
Mission 1977-1984", and has opened the
way for ongoing dialogue between The
World Evangelical Fellowship and the Ponti-
fical Council for Promoting Christian Unity
on the themes of Justification, Scripture and
Tradition (Venice 1995) and the Church (Je-
rusalem 1997). In 1989 the World Evangeli-
cal Fellowship also published an important
document on Catholicism entitled “An Evan-
gelical Perspective on Roman Catholicism”.
In the United States more controversial do-
cuments have been drawn up such as
“Evangelicals and Catholics Together”
(1994) and “The Gift of Salvation” (1997).
Until quite recently it could be said that the
overall evangelical evaluation of Catholicism
was invariably critical. Today this is no lon-
ger true. In many areas there are clear signs
of a definite change in the way many Evan-
gelicals perceive the Catholic Church. The
common understanding has given way to a
comprehension which is less certain and
often confusing. The following document is
intended to be a contribution to the evangeli-
cal understanding of Catholicism and the
criteria which should be used when relating
to it.

In den Jahren nach dem 2.Vatikanischen
Konzil (1962-65) haben Evangelikale ein
neues Interesse am Römischen Katholizis-
mus gezeigt. Auf internationaler Ebene hat
dieses Interesse zu einer Serie von Zusam-
mentreffen zum Thema Mission geführt,
“Der Evangelikal-Römisch Katholische Di-
alog zur Mission 1977-1984", und hat den
Weg geebnet für einen andauernden Dialog
zwischen der Weltweiten Evangelischen
Allianz und dem Päpstlichen Rat für die För-
derung Christlicher Einheit zu den Themen
Rechtfertigung, Heilige Schrift und Tradition
(Venedig 1995) und Kirche (Jerusalem
1997). 1989 veröffentlichte die Weltweite
Evangelische Allianz ein wichtiges Doku-
ment zum Katholizismus, “Eine Evangelikale
Perspektive zum Römischen Katholizismus”.
In den Vereinigten Staaten wurden eher
kontroverse Dokumente verfasst wie “Evan-
gelikale und Katholiken Zusammen” (1994)
und “Die Gabe des Heils” (1997). Bis in die
jüngere Vergangenheit, so lässt sich sagen,
war die evangelikale Beurteilung des Katho-
lizismus ausnahmslos kritisch. Heute ist das
nicht mehr so. Auf vielen Gebieten gibt es
Anzeichen für einen deutlichen Wandel hin-
sichtlich dessen, wie Evangelikale die Ka-
tholische Kirche sehen. Das gemeinsame
Verständnis musste einer Auffassung wei-
chen, die weniger deutlich und oft verwir-
rend ist. Das folgende Dokument will ein
Beitrag zu einer evangelikalen Beurteilung
des Katholizismus und der Kriterien sein, die
im Umgang mit ihm angewandt werden soll-
ten.



The Nature of Catholicism Das Wesen des Katholizismus

1 . Roman Catholicism is a complex reality.
A global view of Catholicism must take into
account its doctrine, culture, and its institu-
tions. It is a religious worldview which has
been promoted throughout history by the
ecclesiastical institution whose centre is in
Rome. Although there is considerable di-
versity in its forms of expression, Catholi-
cism is a basically unitary reality whose un-
derlying tenets can be discerned. Any analy-
sis which does not take into account the fact
that Catholicism is a system will fall prey to
a superficial and fragmented understanding
of the phenomenon.

1 . Der Römische Katholizismus ist eine
komplexe Wirklichkeit. Eine umfassende
Anschauung des Katholizismus muss seine
Lehre, Kultur und Institutionen  berücksichti-
gen. Er ist eine religiöse Weltanschauung,
die durch die Geschichte hindurch von der
Kircheninstitution verbreitet wurde, die in
Rom ihr Zentrum hat. Obwohl es eine be-
achtliche Unterschiedlichkeit in den Aus-
drucksformen gibt, ist der Katholizismus im
Grund eine geschlossene Wirklichkeit, de-
ren Grundannahmen feststellbar sind. Jede
Analyse, die nicht berücksichtigt, dass der
Katholizismus ein System ist, wird Beute
eines oberflächlichen und stückwerkhaften
Verständnisses des Phänomens.

2 . Catholicism∋s starting point is the Tho-
mist conception of the relationship between
“nature” and “grace” into which is engrafted
the idea of the Church as the extension of
the Incarnation of the Son of God. Both of
these themes can be presented with subtle
diversity and with any number of interpretati-
ve variations, but by virtue of the fact that
they form Catholicism∋s ideological frame-
work, they will always be found to be pre-
sent. This basic orientation in its presupposi-
tions explains why Roman Catholicism has
no sense of the tragedy of sin, tends to en-
courage an optimistic view of man∋s abili-
ties, sees salvation as a process in which
nature is made more perfect and justifies
the Church∋s role as a mediator between
man and God.

2 . Ausgangspunkt des Katholizismus ist die
thomistische Konzeption des Verhältnisses
von “Natur” und “Gnade”, in die die Idee der
Kirche als Fortsetzung der Inkarnation des
Gottessohnes eingezeichnet ist. Diese bei-
den Themen können leicht unterschiedlich
und mit jeder Menge von Auslegungsvarian-
ten präsentiert werden, aber angesichts der
Tatsache, dass sie den ideologischen Rah-
men des Katholizismus bilden, werden sie
immer vorhanden sein. Diese grundlegende
Ausrichtung schon in den Voraussetzungen
erklärt, warum der Römische Katholizismus
kein Gespür für die Tragik der Sünde hat,
warum er zu einer optimistischen Sicht der
menschlichen Fähigkeiten ermutigt, warum
er das Heil als einen Prozess sieht, in dem
die Natur vervollkommnet wird, und warum
er die Rolle der Kirche als Mittlerin zwischen
Mensch und Gott rechtfertigt.

3 . The global objective of Catholicism is
catholicity. In the Roman Catholic under-
standing catholicity has to do simultaneously
with unity and totality. The basic premise is
that multiplicity should be brought into a uni-
ty. The Church is seen as an expression, a
guarantor and a promoter of true unity. As
long as the institutional structure which
preserves this unity remains intact, every-
th ing can and must f ind i ts home
somewhere within the kingdom of Catholi-
cism.

3 . Das globale Ziel des Katholizismus ist
Katholizität. Nach römisch-katholischem
Verständnis hat Katholizität zugleich mit Ein-
heit und Totalität zu tun. Die Grundidee ist,
dass Vielfalt in  Einheit gebracht werden
soll. Die Kirche wird als Ausdruck, Garant
und Förderer wahrer Einheit gesehen. So-
lange die institutionelle Struktur, die diese
Einheit umfasst, intakt bleibt, kann und
muss alles innerhalb des Reiches des Ka-
tholizismus irgendwo seine Heimat finden.



4. Given the fundamental presupposition
and the main objective of Catholicism, the
method chosen for its realisation is that of
integration (et - et). Roman Catholicism is a
master at incorporating into its system ele-
ments which are not only different but con-
trasting and perhaps even incompatible. The
essential criterion is not that of evangelical
purity or Christian authenticity but that of a
progressive inclusion - the insertion of the
particular into a broader perspective which
eliminates its specificity by dissolving it in
the service of universality.

4. Grundvoraussetzung und Hauptziel des
Katholizismus sollen nun, so die Methode,
auf dem Weg der Integration (sowohl - als
auch) realisiert werden. Der Römische Ka-
tholizismus ist ein Meister des Einverleibens
von Elementen in sein System, die nicht nur
verschieden, sondern widersprüchlich und
vielleicht sogar unvereinbar sind. Wesens-
merkmal dabei ist nicht das evangelischer
Reinheit oder christlicher Authentizität, son-
dern das einer fortschreitenden Vereinnah-
mung - also das Einfügen des Einzelnen in
eine breitere Perspektive, die das Spezifi-
sche aufhebt und in den Dienst des Univer-
salen hinein auflöst.

The Strategy behind Catholicism Die Strategie hinter dem Katholizismus

5. In today’s religious panorama it is evident
that Catholicism has a very clear program-
me in its pursuit of catholicity. This is parti-
cularly notice able in its ecumenical strategy
following the Second Vatican Council -
every opportunity to advance this cause has
been seized upon. The apparent signs of
willingness for dialogue and availability for
interaction with evangelicals should make
them ask themselves whether the final gloal
of the Catholic church is not in actual fact
the extension of its own synthesis so as to
include the evangelicals∋ ideals within its
own horizons. This strategy, however, does
not only include evangelicals, but also ex-
tends to all religions and all religious bodies
around the world.

5. Im heutigen religiösen Panorama ist deut-
lich, dass der Katholizismus ein sehr klares
Programm hat, um Katholizität zu erreichen.
Das wird vor allem in seiner ökumenischen
Strategie seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil deutlich - wobei jede Gelegenheit
ergriffen wird, dieses Anliegen voranzutrei-
ben. Die offensichtlichen Zeichen der Bereit-
schaft zum Dialog und der Verfügbarkeit für
Kontakt mit den Evangelikalen sollte für die-
se Anlass sein sich zu fragen, ob das End-
ziel der Katholischen Kirche nicht tatsächlich
das ist, die eigene Synthese so weit auszu-
dehnen, dass sie auch die evangelikalen
Werte in den eigenen Horizont mit ein-
schließt. Diese Strategie schließt allerdings
nicht nur Evangelikale mit ein, sondern er-
streckt sich zu allen Religionen und religiö-
sen Körperschaften weltweit.

6 . An important part of this strategy has
been the proclamation of the year 2000 as a
Holy Year, improperly called a `Jubilee∋ Ye-
ar. The beginning of the new millennium is
an event in which the Catholic Church has
heavily invested and carefully prepared for.
The year 2000, as a Holy Year, is an event
which clearly reveals the multifaceted natu-
re. Jubilee∋ shows very clearly what the do-
minant tendencies within Catholicism are
today and its short term goals in the directi-
on of catholicity.

6 . Ein wichtiger Teil dieser Strategie war die
Proklamation des Jahres 2000 als Heiliges
Jahr, fälschlich `Jubeljahr∋ genannt. Der
Beginn eines neuen Millenniums ist ein Er-
eignis, für das die Katholische Kirche viel
investiert und sich sorgfältig darauf vorberei-
tet hat. Das Jahr 2000, als Heiliges Jahr, ist
ein Ereignis, das die vielgesichtige Natur
des gegenwärtigen Katholizismus deutlich
werden lässt. Das `Jubeljahr∋ des Vatikans
macht sehr deutlich, was die vorherrschen-
den Tendenzen im Katholizismus heute sind
und wie die Nahziele in Richtung Katholizität
aussehen.



Evangelical Diversity with respect to Ca-
tholicism

Evangelikale Unterschiede zum Katholi-
zismus

7 . In seeking to come to a better understan-
ding of Catholicism, evangelicals must exa-
mine their own identity: a proper understan-
ding of Catholicism also implies a proper
understanding of the evangelical faith. A
clear position regarding the one requires a
clear position regarding the other.

7 . Wenn Evangelikale ein besseres Ver-
ständnis des Katholizismus gewinnen wol-
len, müssen sie ihre eigene Identität gut
kennen: Ein angemessenes Verständnis
des Katholizismus gibt es nicht ohne ein
angemessenes Verständnis des evangelika-
len Glaubens. Eine klare Position hinsicht-
lich des einen verlangt eine klare Position
hinsichtlich des anderen.

8 . Although there are many differences bet-
ween Catholicism and the evangelical faith
at various levels they are all interconnecting
and in the last analysis stem from a radically
different basic orientation. It is a difference
which cannot simply be explained in psycho-
logical, historical or cultural terms, nor does
it derive from different doctrinal emphases
which could somehow be complementary.
The difference is at the level of the presup-
positions, and this necessarily influences
and determines both the objectives and the
methods of the two Confessions.

8 . Obwohl es viele Unterschiede auf vielen
Ebenen zwischen dem Katholizismus und
dem evangelikalen Glauben gibt, haben die-
se alle miteinander zu tun und gehen, wenn
man der Sache auf den Grund geht, auf
eine radikal unterschiedliche Grundorientie-
rung zurück. Es geht um eine Unterschied-
lichkeit, die nicht nur psychologisch, histo-
risch oder kulturell erklärt werden kann und
die auch nicht nur aus unterschiedlichen
Lehrbetonungen stammt, die etwa komple-
mentär gesehen werden könnten. Die Un-
terschiedlichkeit ist bereits auf der Ebene
der Voraussetzungen gegeben, und die be-
einflusst und bestimmt notwendigerweise
sowohl die Ziele, als auch die Methoden der
beiden Konfessionen.

9 .  The doctrinal agreement between Ca-
tholics and Evangelicals, which is expressed
in a common adherence to the Creeds and
Councils of the first five centuries, is not an
adequate basis on which to say that there is
an agreement concerning the essentials of
the Gospel. Moreover, developments within
the Catholic Church during the following
centuries give rise to the suspicion that this
adherence may be more formal than sub-
stantial. This type of observation might also
be true of the agreements between Evan-
gelicals and Catholics when it comes to ethi-
cal and social issues. There is a similarity of
perspective which has its roots in Common
Grace and the influence which Christianity
has generally exercised in the course of his-
tory. Since theology and ethics cannot be
separated, however, it is not possible to say
that there is a common ethical understan-
ding - the underlying theologies are essenti-
ally different. As there is no basic agree-
ment concerning the foundations of the
Gospel, even when it comes to ethical que-

9 . Die Lehrübereinstimmung zwischen Ka-
tholiken und Evangelikalen, die sich im ge-
meinsamen Stehen zu den Bekenntnissen
und Konzilen der ersten fünf Jahrhunderte
zeigt, ist keine ausreichende Basis um zu
sagen, dass es eine Übereinstimmung hin-
sichtlich der wesentlichen Punkte des Evan-
geliums gebe. Zudem legen die Entwick-
lungen in der Katholischen Kirche der fol-
genden Jahrhunderte den Verdacht nahe,
dass dieses Einstehen mehr formal als sub-
stantiell sein könnte. Die gleiche Beobach-
tung könnte gemacht werden, wenn es um
die Übereinstimmungen zwischen Evangeli-
kalen und Katholiken in ethischen und so-
zialen Fragen geht. Es gibt da eine ähnliche
Perspektive, die in der Allgemeinen Gnade
begründet ist sowie in dem Einfluss, den
das Christentum insgesamt im Lauf der Ge-
schichte ausgeübt hat. Weil Theologie und
Ethik aber nicht getrennt werden können,
lässt sich nicht sagen, dass es eine gemein-
same ethische Sicht gibt - die zu Grunde
liegenden Theologien sind wesentlich unter-



stions where there may be similarities, these
affinities are more formal than substantial.

schiedlich. Wenn es also kein grundlegen-
des Einverständnis hinsichtlich der Grundla-
gen des Evangeliums gibt, sind solche
Übereinstimmungen, selbst wenn es in ethi-
schen Fragen Ähnlichkeiten geben mag,
eher formaler als substantieller Natur.

10. The biblical teaching re-discovered du-
ring the 16th Century Reformation regarding
the “sola, solus” as the crucial point of the
Gospel is a crux which an evangelical un-
derstanding considers to be `non-negotiab-
le∋. Scripture alone, Christ alone, Grace alo-
ne, to God alone be glory, these together
constitute the criteria for the study of Ca-
tholicism and the hermeneutic principle
which should be used in interpreting the dy-
namics within the Roman Catholic Church.
On the basis of the sola, solus, the distance
which separates contemporary Catholicism
from the Evangelical faith is no less than it
was at the time of the Protestant Reformati-
on. In fact, after the First and Second Vati-
can Councils, Catholicism continues to add
to Scripture the authority of tradition and
magisterial teaching; to Christ it has added
the Church as an extension of the Incarnati-
on; to grace it has added the necessity of
the benefits which come through the sacra-
mental office of the church; to faith it has
added the necessity of good works for sal-
vation; to the worship of God it has added
the veneration of a host of other figures
which distract from the worship of the only
true God. When compared to Roman Ca-
tholicism at time of Trent, the contrast con-
cerning the important issues is much less
sharply definded today, but no basic change
has taken place. The exclusiveness of the
evangelical faith concerning the essential
elements of the Gospel must be seen as an
alternative to the Catholic proposal of an all
encompassing catholicity.

10. Der entscheidende Punkt ist, dass die
während der Reformation des 16. Jahrhun-
derts wiederentdeckte biblische Lehre hin-
sichtlich des “sola, solus” als dem Kernstück
des Evangeliums für ein evangelikales Ver-
ständnis `nicht verhandelbar∋ ist. Die Schrift
allein, Christus allein, Gnade allein, Gott
allein die Ehre - diese Aussagen alle stellen
die Kriterien dar für die Beschäftigung mit
dem Katholizismus sowie das hermeneuti-
sche Prinzip, das angewandt werden sollte
zur Interpretation dessen, was die Römisch
Katholische Kirche bewegt. Auf der Basis
des sola, solus erweist sich die Distanz, die
den zeitgenössischen Katholizismus vom
evangelikalen Glauben trennt, als nicht ge-
ringer, als dies zur Zeit der protestantischen
Reformation der Fall war. Tatsächlich fährt
der Katholizismus auch nach dem Ersten
und Zweiten Vatikanischen Konzil fort, der
Schrift die Autorität der Tradition und des
Lehramts hinzuzufügen; Christus hat er die
Kirche als Fortsetzung der Inkarnation hin-
zugefügt; der Gnade hat er die Notwendig-
keit von Wohltaten hinzugefügt, die durch
das sakramentale Amt der Kirche empfan-
gen werden; dem Glauben hat er die Heils-
notwendigkeit von guten Werken hinzuge-
fügt; der Anbetung Gottes hat er die Ver-
ehrung einer Schar anderer Gestalten hin-
zugefügt, die von der Anbetung des einzi-
gen wahren Gottes nur ablenken. Vergli-
chen mit dem Römischen Katholizismus zur
Zeit von Trient ist der Kontrast in wichtigen
Fragen heute zwar weniger scharf hervor-
gehoben, aber es hat keine grundlegende
Veränderung gegeben. Die Exklusivität, die
der evangelikale Glaube hinsichtlich der we-
sentlichen Elemente des Evangeliums ver-
tritt, muss als Alternative zum katholischen
Angebot einer allumfassenden Katholizität
gesehen werden.

11. The current flurry of activity within con-
temprary Catholicism (the return to the Bi-
ble, liturgical renewal, the valorisation of the
laity, the charismatic movement, etc.) does
not indicate, in and of itself, that there is

11. Der gegenwärtige Schwall an Aktivitäten
im zeitgenössischen Katholizismus (Rück-
kehr zur Bibel, liturgische Erneuerung, Auf-
wertung der Laien, Charismatische Bewe-
gung, usw.) zeigt in sich selbst noch nicht,



hope for a reformation within the Catholic
church in an evangelical sense. It will only
be as these developments make changes in
the structural elements underlying the natu-
re of Catholicism, not expanding it further
but purifying it in the light of God’s Word,
that they can have a truly reforming functi-
on. In today’s scenario, thes movements,
although interesting, seem to promote the
project of Catholicity rather than that of re-
formation.

dass es Hoffnung auf eine Reformation im
evangelischen Sinn innerhalb der Katho-
lischen Kirche geben könnte. Erst wenn die-
se Entwicklungen die Strukturelemente ver-
ändern würden, die dem Wesen des Katho-
lizismus zu Grunde liegen, indem sie diesen
nicht erweitern, sondern im Licht Gottes rei-
nigen würden, hätten sie eine wahrhaft re-
formatorische Funktion. Im heutigen Szena-
rio scheinen diese Bewegungen aber, so
interessant die sind, doch eher die Sache
der Katholizität als die der Reformation zu
befördern.

Relationship with Catholics Beziehungen mit Katholiken

12. What is true of the Catholic Church as a
doctrinal and institutional reality is not ne-
cessarily true of individual Catholics. God’s
grace is at work in men and women who,
although they may consider themselves Ca-
tholics, trust in God alone, and seek to de-
velop a personal relationship with him, read
the Scriptures and lead a Christian life. The-
se people, however, must be encouraged to
think through the issue of whether their faith
is compatible with membership of the Ca-
tholic Church. They must be helped to exa-
mine critically residual Catholic elements in
their thinking in the light of God’s Word.

12. Was für die Katholische Kirche als eine
lehrmäßige und institutionelle Realität gilt,
trifft nicht notwendigerweise auf individuelle
Katholiken zu. Gottes Gnade wirkt in Män-
nern und Frauen, die - obwohl sie sich als
Katholiken betrachten mögen - ihr Vertrauen
auf Gott allein setzen, eine persönliche Be-
ziehung zu ihm pflegen, die Schrift lesen
und ein christliches Leben führen. Diese
Leute sollten allerding ermutigt werden, ein-
mal zu durchdenken, ob ihr Glaube tatsäch-
lich zur Mitgliedschaft in der Katholischen
Kirche passt. Ihnen muss geholfen werden,
selbstkritisch verbleibende katholische Ele-
mente in ihrem Denken im Licht des Wortes
Gottes zu überprüfen.

13. In the fulfilment of the cultural mandate
there may be moments of interaction in
which there is a co-operation and united
action between Evangelicals and Catholics,
as in fact may be possible between Evange-
licals and people with other religious orien-
tations and ideologies. Where common va-
lues are at stake in ethical, social, cultural
and political issues, forms of co-belligerence
are to be encouraged. These necessary and
inevitable forms of co-operation, however,
must not be perceived as ecumenical initiati-
ves, nor must they be constructed as im-
plying the recovery of a doctrinal consensus.

13. Bei der Erfüllung des Kulturauftrags
kann es Momente des Kontakts geben, in
denen es zu Zusammenarbeit und gemein-
samer Aktion zwischen Evangelikalen und
Katholiken kommt, wie dies in der Tat auch
zwischen Evangelikalen und Menschen an-
deren religiöser oder ideologischer Orien-
tierung möglich ist. Wo es um gemeinsame
Werte in ethischen, sozialen, kulturellen und
politischen Angelegenheiten geht, sind For-
men von Kampfgemeinschaften zu befür-
worten. Diese notwendigen und un-
ausweichlichen Kooperationsformen sollten
aber weder als ökumenische Initiativen an-
gesehen, noch als Indiz für die Wiederher-
stellung eines Lehrkonsens konstruiert wer-
den.

14. The fulfilment of the missionary mandate
demands that its missionaries come from
the community of believers who are united

14. Die Erfüllung des Missionsbefehls er-
fordert, dass seine Missionare aus der Ge-
meinschaft der Glaubenden kommen und



in a common confession of faith regarding
all the fundamental aspects of the Gospel,
especially the crucial points which concern
the 5 “sola, solus” of the Reformation. In this
sense, all evangelistic activity, at home or
abroad, in which there is co-operation bet-
ween Catholics and Evangelicals, must be
seriously re-examined. A faithful witness to
the Risen One must be given to all men and
women everywhere quite apart from their
religious affiliation.

vereint sind in dem gemeinsamen Bekennt-
nis des Glaubens hinsichtlich all der fünf
“sola, solus” der Reformation. In diesem
Sinn muss jegliche evangelistische Aktivität,
zuhause wie in Übersee, in der es Koopera-
tion zwischen Katholiken und Evangelikalen
gibt, ernsthaft überprüft werden. Ein zuver-
lässiges Zeugnis des Auferstandenen muss
allen Männern und Frauen überall gegeben
werden, gleichgültig welche religiöse Zu-
gehörigkeit sie haben.

15. Roman Catholicism is a reality which
must be seriously studied and examined.
The basic difference between Catholicism
and the Evangelical faith is no reason for
Evangelicals to ignore the internal develop-
ments within Catholicism, or to cultivate an
arrogant attitude, or to be excessively pole-
mical. As much as possible an open, frank
and constructive interaction with Catholicism
should be sought, especially when it con-
cerns the basic orientation of the two Con-
fessions. Even in this situation, what is cur-
rently called `dialogue∋ should not be consi-
dered as an ecumenical activity, but simply
expression of the desire to understand and
to witness.

15. Der Römische Katholizismus ist eine
Realität, die ernsthaft studiert und überprüft
werden muss. Die grundlegende Unter-
schiedlichkeit zwischen Katholizismus und
evangelikalem Glauben ist kein Grund, die
Entwicklungen innerhalb des Katholizismus
zu ignorieren, eine arrogante Haltung zu
pflegen oder maßlos polemisch zu sein. So
weit wie möglich sollte eine offene, direkte
und konstruktive Auseinandersetzung mit
dem Katholizismus gesucht werden, vor al-
lem hinsichtlich der Grundorientierung der
beiden Konfessionen. Dabei sollte, was ge-
genwärtig `Dialog∋ genannt wird, nicht als
eine ökumenische Aktivität eingestuft wer-
den, sondern schlicht als Ausdruck des Be-
strebens zu verstehen und zu bezeugen.

Padua, 10-11th September 1999 Padua, 10./11. September 1999

Deutsche Übersetzung: Dr. Helge Stadel-
mann, FTA Giessen, Schiffenberger Weg
111, D-35394 Giessen.


