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Mein Artikel über den Besuch der Pröpste in der Autostadt in KvU 99 war eigentlich nur zur innerkirchlichen Klärung und Diskussion gedacht. Aber nun geriet er ohne mein Zutun via EPD in eine öffentliche Auseinandersetzung hinein, besonders in WOB. Offensichtlich habe ich ein Tabu gebrochen und mich noch dazu einer gewissen Majestätsbeleidigung schuldig gemacht. Das tut mir leid. Aber offensichtlich ist diese Auseinandersetzung nötig. 
Am Wolfsburger Hick-Hack habe ich mich nicht beteiligt. Doch ich habe eine dicke Akte mit Zeitungsartikeln und Leserbriefen. Ich denke, wir haben mit KvU noch selten ein so intensives Echo gehabt. Aber einiges ist sehr mißverstanden worden.
Mein Anliegen war nicht zuerst eine Kritik an VW, sondern an der Kirche. Es geht mir um die Freiheit der Kirche, die unbestechlich bleiben muß und sich nicht in Abhängigkeiten verstricken darf. Doch ich mußte die Erfahrung machen, daß Kritik an VW in unserer Region ein absolutes Tabu ist, das man in geradezu vorrauseilendem Gehorsam vermeidet.
Dabei wird die religiöse Verklärung des Automobils, die ich in der Autostadt bemerkte, von deren Architekten Gunter Henn ganz offen zugegeben. Ich habe sogar nur einen kleinen Saum des VW-Tabernakels zu fassen gekriegt. Heute weiß ich durch mehrere ZEIT- Artikel, daß es sich um ein völlig durchgeplantes religiöses Konzept handelt. Der Untertitel des ZEIT- Artikels (24/2000) lautet: Spiritualität des Konsums: Volkswagens „Autostadt“ inszeniert eine kapitalistische Kultreligion und feiert die mobilen Götter der Evolution.  Zitat Gunter Henn : „Wer sonst bietet noch Orientierung, wo bleiben wir mit unserer kindlichen Religiosität? Die Kirchen sind tot, der Staat zieht sich zurück, die Ideologen haben ihre Macht verloren. Was bleibt sind die Unternehmen. Sie werden die Sinnstifter der Zukunft sein.“ Wir können diesen Mißbrauch des Religösen zur Verklärung eines sehr gefährlichen Produkts vielleicht als Kirche nicht verhindern, aber wir sollten das wenigstens nicht noch loben. Das ist mein Hauptanliegen. Wenigstens an ihrem Widerspruch könnte man merken, daß die Kirchen nicht tot sind.
VW soll funktionale, preiswerte, umweltfreundliche und sichere Autos bauen, aber keine Religionsgemeinschaft bilden. Sie sollen die Kirche im Dorf lassen.
Nach lutherischer Lehre ist die Arbeitswelt übrigens ein „weltlich Ding“ und darf nicht religiös verklärt werden. Auch die Produkte der Arbeitswelt sind daher nüchtern und von ihrem Gebrauchswert und Nutzen her zu beurteilen und nicht kultisch zu glorifizieren. 
Dies aber geschieht in der Autostadt durchgängig: Ganz viele theologische Überhöhungen sind dort dem Automobil zugeordnet: Kult=Verehrung, Mythos, Theophanie=Gotteserscheinung, Gemeindebildung=Ekklesiologie,  ungeduldige Erwartung= Parusieverzögerung, Schöpfungsakt= Creatio ex nihilo, Fleischwerdung=Inkarnation, das Paradies=der Garten Eden. , das Heilige Grab, Tempel und Altäre sowieso. Es reizt mich sehr, eine Theologie der Autostadt zu schreiben.Wer da genauer hinschaut, der entdeckt immer mehr. Übrigens sind wohl tätsächlich an den Adventssonntagen die Türme der Autostadt nacheinander  beleuchtet worden, frei nach dem Motto: Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Polo vor der Tür.
Es geht tatsächlich um das Erste Gebot: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Dies ist ja kein Luxus der Frommen, sondern hier haben Kirche und Christen eine eminent kulturpolitische Verantwortung. Wir sind es gerade einer nachchristlichen Gesellschaft schuldig, darüber zu wachen, daß der höchste Platz , der Platz Gottes nicht von anderen Mächten und Gewalten besetzt wird. Denn ich sage es auch jedem vermeintlichen Atheisten: Die Frage ist nicht, ob du einen Gott hast oder nicht, sondern nur, welchen Gott du hast. Wo der lebendige Gott verdrängt wird, da erheben andere Götter das Haupt. In diesem Fall ist es das Auto. Da werd´ich ja wohl noch was sagen dürfen, wenn es andere nicht tun. „Der Tanz ums goldene Kalb“ ist übrigens eine Chiffre , die jeder versteht.
Ich finde dies Thema immer spannender und werde dranbleiben. Vielleicht hat das VW-Management selbst gar nicht richtig gemerkt, welches Kukucksei ihm der Architekt da ins Nest gelegt hat. Und dann dürfen wir als Theologen doch wohl die Dinge beim Namen nennen. Wer denn sonst? Der Mißbrauch der Religion ist hier ganz im Sinne von Karl Marx als „Opium des Volkes“ zu definieren. Denn einen Bugatti mit 1001 PS zu kaufen, den man auf unseren Straßen gar nicht ausfahren kann, das läßt sich nicht mehr rational vermitteln, da muß man schon das Produkt religös verklären und vernebeln, in die Traumebene abheben, einen Mythos bilden und den Verstand betäuben. Denn vernünftig läßt sich ein solcher Kauf nicht mehr begründen. Da liegt für mich des Pudels Kern.
Als Kirche sollten wir VW auffordern, aus Respekt vor der Mündigkeit der Kundschaft zu einem rational begründeten, nachvollziehbaren Marketing wie zu Käfer´s Zeiten zurückzukehren und die Ausflüge in Religion und Esoterik zu beenden. Sie aber offen und kontrovers zur Diskussion zu stellen, ist ja wohl das Mindeste.
Durch die Kontroverse fühle ich mich in meiner Kritik in jeder Weise bestätigt, ja vieles sehe ich jetzt noch viel stärker belegt. Und ich bin dankbar für die viele Ermutigung, die ich erfahren habe. Viele haben mich angerufen, mich auf weiteres Material hingewiesen und mir die ZEIT-Artikel per Internet zugänglich gemacht.
Der Kirche schadet diese Streitkultur nicht. Das schlimmste ist doch eine langweilige, konsistorial konfliktscheue Kirche. Manche Öffentlichkeitsreferenten verstehen sich ja auch offensichtlich mehr als Öffentlichkeitsverhinderungsreferenten. Ein schöner Titel! Doch es ist ihnen nicht gelungen.
Bei der Diskussion über diese Dinge habe ich aber bei den Kollegen in WOB ganz viel Abhängigkeit und Angst gespürt, VW könnte das Füllhorn seiner Sponsoren-Gnade entziehen. Aber die Kirche war immer stark, wenn sie bereit war, für ihre Überzeugung auch zu leiden und Nachteile in Kauf zu nehmen. Sich immer nur taktisch zu verhalten, ist für mich mit dem christlichen Glauben unvereinbar. 
An den Reaktionen auf meinen Artikel habe ich bemerkt, daß es einem (selbst im LKA) gar nicht zugestanden wird, eine ehrliche Meinung ohne Hintergedanken zu vertreten. Es wird einem sofort unterstellt, man wolle jemandem eins auswischen oder sich profilieren oder sonst irgendwelche .taktischen Ziele verfolgen.
Es ist in der Kirche ganz schwer, eine inhaltliche Debatte zu führen. Alles wird sofort zur Stilfrage.  
Herzlich bedanken möchte ich mich abschließend bei Bischöfin Käßmann und Prof. Wegner , die mir in sehr honoriger Weise Gelegenheit gaben, mich gegen unflätige Beschimpfungen und Diffamierungen zur Wehr zu setzen.
Und bedanken möchte ich mich auch bei VW, insbesondere bei der Pressesprecherin der Autostadt. Denn VW hat wesentlich souveräner reagiert als mancher flügelschlagende kirchliche Amtsträger. Die Kinder dieser Welt sind eben doch manchmal klüger als die Kinder des Lichts.
Insgesamt fühle ich mich sehr gestärkt durch diesen Konflikt.
Es gilt ein frei Geständnis in dieser uns´rer Zeit.
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