Priesterliche Kirche?

von Herbert Erchinger


KvU steht heute ziemlich einsam da im Eintreten für eine gesellschaftlich und politisch bewußte Parteinahme der Kirche für die Schwachen.

Diesen Kurs behalten wir bei, auch in einer priesterlichen Kirche, wie sie heute kirchenamtlich vertreten und verordnet wird. Gesellschaftliche, soziale und oekologische Verantwortung lassen sich nämlich nicht ausgliedern in Gewerkschaften, Amnesty International und Greenpeace, sondern gehören zu den Kernaufgaben der Kirche.

Es ist sicher richtig, verstärkt die emotionalen, rituellen und seeisorgerlichen Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen, wie es das Konzept einer priesterlichen Kirche zurecht einfordert. Dies entspricht auch durchaus meiner persönlichen Erfahrung und bei allen politischen und sozialen Aktionen habe ich das immer im Blick: Urplötzlich geht es nicht mehr um intellektuelle oder rationale sozialpolitische Inhalte, sondern die ganz menschlichen, persönlichen, ja religiösen Fragen, Ängste und Hoffnungen eines Menschen stehen im Vordergrund. Und die haben dann Vorrang vor allem klugen Gerede. Wenn diese bedingungslose Zuwendung zum Menschen mit dem Begriff priesierliche Kirche gemeint ist, O.K. Aber gerade darin brauchen wir als Kirche sozialpolitische Kompetenz, sonst wird unser Zeugnis flach, süßlich und hohl.

im Übrigen ist eine unpolitische Kirche hochpolitisch, weil sie die bestehenden Machtverhältnisse unterstützt. Das haben wir aus leidvoller Geschichte gelernt.

Der Begriff priesterliche Kirche steht für mich für eine Tendenz einer Rekatholisierung, die schon seit Jahrzehnten spürbar ist. Durchaus erst einmal auch positiv: Wir haben in der evangelischen Kirche wieder gelernt, Rituale, sakrale Räume, Gewänder, Gesten und Liturgien ernst zu nehmen und mit Leben zu füllen. In meiner pfarramtlichen Biographie kann ich das genau nachzeichnen: Zu Anfang in den sechziger Jahren konsequente barthianische Strenge und Wort- und Sprachgewalt, wo wir alles Äußere verachteten. Es gab streng theologisch keine sakralen Räume. Der Gottesdienst konnte auch in der Turnhalle stattfinden. Nur auf die Inhalte kam es an. Je cooler und radikaler, je besser. Nichtreligiöse Interpretation biblischer Begriffe war Trumpf. Und wir meinten, mit Bonhoeffer einer religionslosen Zeit entgegenzugehen. Und warum nicht? Religion war nach Barth sowieso der Abfall des Menschen von Gott. Typisch für diese Haltung die Anekdote des reformierten Pfarrers, der bei der Bibelstunde die Kerzen des Adventskranzes auspustet mit den Worten: Es ist wohl hell genug hier. Als Pastor war ich biblisch gegründeter Sozialarbeiter mit Tendenz zum Sozialrevolutionär und auch Gottesdienste waren sozialpolitische Agitationsveranstaltungen. Beim Erntedankfest stapelten wir Reifen und Antibabypillen auf dem Altar. „Brot für die Welt" lieferte dazu die Sozialrevolutionären Texte. Ich habe heute nachträglich großen Respekt vor den alten Damen der Kerngemeinde, die das aushielten und sich nicht vertreiben ließen. Ja, wir 68er haben unseren Gemeinden einiges zugemutet.

Doch langsam änderte sich das. So entdeckte ich plötzlich in den 70er Jahren eine Taufkerze in meiner Hand und sie war bald nicht mehr wegzudenken. Gottesdienste, Andachten und Amtshandlungen wurden bunter, wärmer und liebevoller gestaltet. Die Studentengemeinde war ein Lernfeld für Rituale, Prozessionen und Meditation, was gar kein Gegensatz zur politisch eindeutigen Ausrichtung war. In Taizé habe ich dann völlig überwältigt das Schweigen, die ständig wiederholten Gesänge und stundenlange Nachtgebete als Beglückung und Befreiung aus einer Engführung erfahren, wo mir die Wort- und Kopflastigkeit des Protestantismus wie Schuppen von den Augen fiel. Die Tiefenschichten der Seele einzubeziehen ist unabdingbar. „Kampf und Kontemplation" sagte Frere Roger, solche priesterlichen Gestalten lasse ich mir gefallen.

Und plötzlich in Pauli trug ich einen hellen Talar mit bunter Stola aus der Einen Welt. Und ich ertappte mich dabei, daß ich bei der kirchlichen Trauung mit Genuß meine Stola um die Hände des Brautpaars wickelte. Verbum visibile: Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Die Geste sagt mehr als das Wort allein. An der Trauung, die Luther „entsakrarnentalisierte", wird deutlich, daß für das Volk der Pastor Priester blieb, trotz 480 Jahren Reformation. Und genau hier liegt die Versuchung.

Die geschilderte Entwicklung kann ich im Wesentlichen bejahen. Wenn priesterliche Kirche bedeutet, die unbedingte versöhnende Zuwendung zu den Menschen und ihren emotionalen und sozialen Bedürfnissen zu vollziehen, o.k.

Aber nun will ich auch klare theologische Grenzen ziehen zu dem, was mich stört und was m.E. kirchenamtlich hinter der Neubetonung einer priesterlichen Kirche steht. Der Priester steht eben doch abgehoben über dem Volk mit einer nicht hinterfragbaren Würde und Autorität auf einem Podest. Und dieses Podest der Nichthinterfragbarkeit soll wiederhergestellt werden.

Doch genau dieses Podest hat die Reformation zu Recht eingerissen mit dem Begriff des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen. Und dahinter wollen wir nicht zurück. Der Pastor ist Repräsentant der Gemeinde und sollte in der Liturgie auch möglichst viele Funktionen an die Gemeinde zurückgeben, wenn das allgemeine Priestertum aller Gläubigen ernst gemeint ist. Wir sind einem Grundwiderspruch des Luthertums auf der Spur. Denn Luther verkündete das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, doch es entstand eine Pastorenkirche par excellence, die diese Erkenntnis überhaupt nicht einlöste. Hier haben wir als Protestanten noch einen Protest einzulegen, zur Not auch gegen die eigene Kirchenleitung. Und ist der Begriff des Priesters überhaupt noch brauchbar? Die Funktion des Priesters ist unaufhebbar verbunden mit dem Opfer, das der katholische Priester unblutig am Altar vollzieht. Hier setzt die Reformation an: Sie schafft den Priester als kirchliches Amt ab, denn Christus allein ist unser Hoher Priester. Die Kirche hat Pfarrerinnen und Pastoren, die im Dienste der Gemeinde und nicht über ihr stehen. Wann werden wir das endlich ernst nehmen?

Witzig finde ich auch, daß das Konzept einer priesterlichen Kirche heute ausgerechnet von manchen betont wird, die selbst völlig unpriesterlich erscheinen, jede Sensibilität für die Bedürfnisse der Menschen vermissen lassen und offensichtlich in erster Linie von ihrem Machtbedürfnis geleitet sind.

Was mich an der augenblicklichen Betonung der priesterlichen Kirche aber am meisten stört, ist das erkennbare Bemühen, das Hemd nach dem Winde zu hängen. Kirche darf sich aber nicht nur nach Modeströmungen richten, je nach dem, was gerade opportun ist, sondern muß ihren Überzeugungen folgen, auch wenn diese gerade quer zum Zeitgeist stehen. Von Hegel habe ich einmal gelernt, daß die Geschichte nach den Gezeiten These, Antithese, Synthese verläuft. Die Synthese hebt These und Antithese dialektisch auf, das heißt eben nicht Papierkorb, sondern ein Aufheben im Sinne von Weitertragen in einer neuen Zeit. So wollen wir es mit der prophetischen Dimension halten. Wir wollen sie aufheben und weitertragen wie eine Monstranz, auch und gerade in einer priesterlichen Kirche.

