Das Gesetz ist um des Menschen willen da
Eine Auseinandersetzung mit Markus B. Büning „Bekenntnis und Kirchenverfassung“
von Dietrich Kuessner

In der Reihe Europäische Hochschulschriften Reihe II Rechtswissenschaft ist 2002 die Doktorarbeit von Markus B. Büning „Bekenntnis und Kirchenverfassung“ erschienen. Der unmittelbare Anlaß für dieses Thema war die Tatsache, dass in einigen Landeskirchen der EKD die Präambel oder die Grundartikel geändert worden sind, um dort eine Aussage über das Verhältnis der Landeskirche zum Judentum, bzw. zum Volk Israel (nicht: zum Staat Israel) zu etablieren (S. 3). Damit sollte eine in der Barmer Erklärung (1934) wie im Stuttgarter Schuldbekenntnis (1945) vergeblich gesuchte Grundaussage von Kirche und Judentum nachgeholt werden. Büning beschreibt im vierten Teil seiner Arbeit (S. 93 ff), wie die Kirchen in der Pfalz, in Hessen-Nassau und in Westfalen bei dieser Gesetzgebung verfahren sind. Büning schlägt am Ende seiner Arbeit vor, für die Veränderung von Grundartikeln einen magnus consensus (eine große Übereinstimmung) in der Kirche herzustellen, und zwar im Gestalt einer Zustimmung der Kirchenvorstände mit einer 3/5 Mehrheit. Dieses Votum sollte dann in der Landessynode festgestellt werden. In den ersten drei Teilen macht der Verfasser grundsätzliche Bemerkungen zu den Bekenntnisgrundlagen der Kirchenverfassungen (1.Teil), zu den Bekenntnisinhalten (2.Teil) und  - besonders wichtig -  zum Bekenntnis im Stufenbau der Kirchenrechtsordnung (3. Teil)
Es gibt zwei Gründe, sich in unserer Landeskirche mit dieser Arbeit gründlich auseinanderzusetzen.
Der erste: die Landessynode steht vor derselben Situation. Am Ende der vergangenen Synodalperiode wurde der Antrag eingebracht, auch in unsere Verfassung von 1970 einen Zusatz einzufügen, der das Verhältnis unserer Landeskirche zum Volk Israel beschreiben soll. Auslöser dieses Antrages war eine Ausstellung „Ecclesia-Synagoga“ Mai/Juni 2000 in der Braunschweiger Brüdernkirche, die von Pfr. Naumann initiiert und mit von J. Naumann zusammengestellten „Denkanstössen“ zur Ausstellung „Zum Dialog zwischen Christen und Juden und mit zahlreichen Vorträgen hochrangiger Referenten begleitet worden.  KvU 96/97 berichtete davon ( S. 85) . Der Arbeitskreis Solidarische Kirche organisierte dann einen Studientag, bei dem Prof. Pöhlmann über das Verhältnis Luthers zu den Juden referierte und die Dringlichkeit des Antrages gerade in unserer Landeskirche betonte. Die Landessynode überwies den Antrag an die damalige Theologische Kammer; die neue Theologische Kammer übernahm diesen Auftrag und wird wohl noch in diesem Jahr ein Ergebnis vorlegen (KvU November 2000 Nr. 99 a berichtete ausgiebig). Dann entsteht auch in unserer Landeskirche die Frage: wie soll eine solche Änderung der Verfassung bewerkstelligt werden? Durch eine verfassungsändernde Mehrheit in der Landessynode  - davon waren die Antragsteller ausgegangen und hatten sich eine Erledigung des Antrages bereits in der letzten Legislaturperiode erhofft - oder durch eine Befragung und Beschlussfassung der Kirchenvorstände? Pfr. Naumann liebäugelt mit einem Konsultationsverfahren in den Gemeinden zu diesem Thema nach dem Vorbild in der nordelbischen Landeskirche.

Der andere Grund, sich mit der Arbeit zu beschäftigen, ist die Tatsache, dass der Verfasser seit Sommer 2002 in unserem Rechtsreferat beschäftigt ist, und in absehbarer Zeit wohl auch fest eingestellt werden wird. 
Da sich die Doktorarbeit mit Grundsatzfragen der Landeskirche beschäftigt, sind die Leserinnen und Leser an der Frage interessiert: werden wir mit Herrn Dr. Büning als Kirchenbeamten unsere Landeskirche auf dem erwünschten Reformkurs halten oder stehen wir vor einer heute noch kaum übersehbaren Kursänderung? Einer Kursänderung, wie sie die Landeskirche beim Übergang von OLKR Dr. Bluhm zu OLKR Dr. Fischer vergleichsweise seit 1981 im Finanzreferat durch eine forcierte Zentralisierung der Kirchensteuergelder zu Lasten der Kirchengemeinden erlebte.

Das Bekenntnis als norma normans?
Die Büningsche Arbeit stellt eine hochinteressante, theologisch brisante These zum Verhältnis von Bibel, Bekenntnis und Kirchengesetz auf. Die klassische, bisher gängige Auffassung ist, dass es in erster Linie auf die Bibel ankommt, sie ist die tragende Norm (norma normans). Das Bekenntnis ist im Verhältnis zur Bibel nachgeordnet, eine bereits von der Schrift geprägte Norm (norma normata). Und das gilt natürlich erst recht von den Kirchengesetzen, die alle durch die Bank abgeleitete, daher also jederzeit änderbare Normen sind. Kirchengesetze kommen sozusagen in der Beachtung und Verpflichtung ganz hinten dran. Erst die Heilige Schrift, dann die Bekenntnisse, dann die Gesetze. Büning stellt nun die These auf, dass auch das Bekenntnis eine starke verpflichtende Kraft, eine norma normans werden kann, nämlich in ihrem Verhältnis zum Gesetz. Es gibt also nicht nur eine norma normans, sondern zwei, sozusagen normae normantes (so Teil 3 Abschnitt B).
Büning formuliert den Sachverhalt in seiner Zusammenfassung folgendermaßen:
„4. Das Bekenntnis ist auf diesem Hintergrund das Bindeglied zwischen der Überlieferung des Wortes Gottes und dem positiven Kirchenrecht. Im Verhältnis zur Schrift ist es abgeleitete (norma normata) und im Verhältnis zum Kirchenrecht richtungsweisende (norma normans) Norm. Alles Kirchenrecht, welches diesem Geltungsgrund nicht entspricht, ist daher ungültig“ (S. 173; siehe auch S. 92).

Aus der Sicht einer Kirche von Unten, nämlich der Kirchengemeinden, bedeutet das: sie haben es nicht, wie bisher, mit einer einzigen vorrangigen Norm zu tun, der Heiligen Schrift, sondern mit zwei Normen. Das Bekenntnis kommt schon rein sprachlich auf eine Ebene mit der Hl. Schrift. Sie wird wie die Bibel: norma normans. Die Bekenntnisse bekommen nach Büning damit ein bisher nicht gekanntes, starkes Gewicht. 
Mit ihrer Gleichrangigkeit aber treten Bibel und Bekenntnis jeweils als norma normans gegenüber den Kirchengemeinden in Konkurrenz, wobei das Bekenntnis die Schrift sogar überlagern könnte.

Ich will die von Büning anvisierte neue Situation noch einmal mit der lateinischen Begrifflichkeit veranschaulichen. Das bisherige Verhältnis von Schrift, Bekenntnis und Kirchengesetze würde ich als norma normans (Bibel), norma normata (Bekenntnis), norma normatissima (Kirchengesetz) bezeichnen, um die einzigartige Vorrangigkeit der Bibel zu bewahren. 
Bibel, Bekenntnis und Kirchengesetz verhalten sich wie Sonne, Mond und Sterne; Mond und Sterne leiten ihr Licht von der Sonne ab. Oder: die Bibel redet als Wort Gottes, das Bekenntnis hört auf das Wort Gottes. Deswegen besteht zwischen der Bibel als norma normans und dem Bekenntnis als norma normata ein unaufhebbarer Unterschied, der in keiner Weise aufgehoben werden kann.

Nach Büning erscheinen Bibel und Bekenntnis indes für eine bestimmte Perspektive als gleichrangig. 
Büning  beruft sich dabei auf Grundlagenarbeiten von Erik Wolf, Johannes Heckel und Hans Dombois (S. 76-80), allerdings meinem ersten Eindruck nach derart, dass er sie seinem Ziel von zwei Normen und dem Bekenntnis als norma normans nutzbar macht.
.
Das hat Folgen für das Verständnis von Kirchengesetzen. Nach gängiger Auffassung sind Kirchengesetze leicht änderbare Vorhaben, die unterschiedlich ausgelegt werden können. Nach Büning aber sind sie verknüpft mit einer doppelt normierenden Kraft; nicht nur der Bibel, sondern nun auch des Bekenntnisses. Es droht also eine verstärkte Gewichtigkeit von Kirchengesetzen.
Wenn erst einmal die unaufhebbare Mauer zwischen Bibel und Bekenntnis eingerissen ist, ist die Möglichkeit nicht mehr fern, dass auch die Kirchengesetze zu einer norma normans werden können. Dazu ist es dann im praktischen Kirchenrechtsvollzug auch bereits gekommen

Die Büningsche Konstruktion hat ihre Entsprechung mit einer wichtigen kontroverstheologischen Frage, nämlich von Schrift (Bibel) und Tradition. Für Luther kam die Bibel weit vor jeder Tradition, für die katholische Kirche dagegen waren Bibel und Tradition gleichrangig. Man kann durchaus das Bekenntnis analog zum Traditionsbegriff sehen, wonach also gut lutherisch die Autorität der Tradition der Autorität der Schrift weit untergeordnet ist. 

Ich sehe also die Gefahr, dass in der Doktorarbeit Bünings katholisches Denken in Form einer Gleichrangigkeit von Schrift und Tradition, von Bibel und Bekenntnis, massiv und an zentraler Stelle in das Kirchenrechtsverständnis einbricht. 

Magnus consensus
Büning zielt mit seiner Arbeit auf ein Abstimmungsverfahren in den Kirchengemeinden, wenn ein Grundartikel in der Verfassung geändert werden soll. Er nennt dies die Herstellung einer großen Übereinstimmung (magnus consensus) und begründet sie mit den ersten Wörtern der Confessio Augustana (C.A.), die lateinisch lauten: Ecclesiae magno consensu apud nos docent..“ Büning übersetzt wörtlich: Die Gemeinden bei uns lehren in großer Übereinstimmung“ (S. 138). Nun gibt es aber auch eine autorisierte deutsche Fassung und da heißt es: „Erstlich wird einträchtlich gelehrt und gehalten..“ Das Wort „Gemeinden“ kommt gar nicht vor. Ecclesiae (auf deutsch: Kirchen) könnte sich genauso auf die Kirchen in den verschiedenen Kurfürstentümern beziehen. Ein Bezug auf einzelne Kirchengemeinden erscheint mir nicht sachgemäss. Später referiert Büning, dass Hans Asmussen seinem Verständnis von ecclesiae widerspricht (S.141 Anm. 479).
Mit einem anderen Verständnis von ecclesiae in CA I, als Büning es versteht, entfällt aber eine wesentliche Begründung dafür, dass nicht die Landessynode mit verfassungsändernder Mehrheit einen Artikel der Verfassung ergänzen kann, sondern die Kirchengemeinden ins Spiel gebracht werden müssen. Die Vorstellung, dass Luther oder Melanchthon an eine solche Befragung auch nur im Traum gedacht hätten, erscheint mir abwegig.
Büning erklärt auch nicht, warum die Synode als gewählte Gesamtheit aller Kirchengemeinden und mit ihrer, einer einzelnen Kirchenvorstand überlegenen Sachkompetenz für einen solchen magnus consensus nicht zuständig sein soll.

Außerdem entsteht nunmehr die Frage, warum einer Landessynode nur in Grundsatzfragen das Recht genommen werden soll, die Verfassung zu ändern und in welchem anderen Fall etwa erst durch Beschlussfassung in den Kirchengemeinden ein magnus consensus hergestellt werden kann. Die Einführung des Pastorinnengesetzes zum Beispiel geschah ohne eine Veränderung eines Grundsatzartikels, bedeutete aber für die Geschichte der Kirche einen ganz wesentlichen Einschnitt und wäre, ihrem Gewicht nach, ein Fall für die Herstellung eines magnus consensus gewesen.

Jesus Christus - der Stifter der Kirche?
In der These 3 der Zusammenfassung heißt es: „Unabhängig von der Rezeption dieser Schrift- und Bekenntnisinhalte in den Kirchenverfassungen sind diese Rechtsgrundsätze zu beachten, da ihre Verbindlichkeit bereits aus dem Willen Jesu Christi, des Stifters der Kirche, resultiert“. (S. 173)
Unter „Rechtsgrundsätzen“ versteht Büning  - das ist in These 2 nachzulesen - den Auftrag zu Predigt, Sakramentsverwaltung (Taufe und Abendmahl) und die Vollmacht zur Sündenvergebung. Dies alles stamme direkt aus dem Willen Jesu, dem Stifter der Kirche.
Oder an anderer Stelle: „ Wo Jesu Wort eindeutig das Wesen der Kirche umschreibt, hat die Schrift verbindlichen Charakter für das Kirchenrecht“. (S. 87)
Ich halte es für sehr schwierig, irgendeine Rechtsordnung der Kirche, und natürlich auch Sakraments- und Gottesdienstrecht auf einen unmittelbaren Willen Jesu zurückzuführen. Jesus hat nirgends von 
irgendeiner Kirche gesprochen und schon gar nicht über das „Wesen“ von Kirche philosophiert.

Es ist exegetisch und historisch m.E. unhaltbar, die Taufe im Namen des Dreieinigen Gottes irgendwie auf den historischen Jesus zurückzuführen. Jesus hat selber in dieser Weise nicht getauft und wann die Taufe im Namen des Dreieinigen Gottes zum ersten Mal in den Gemeinden überhaupt vorgekommen ist, ist nach exegetischen Erkenntnissen ungewiß. Die Zitierung von Matthäus 28, wie es Büning auf S. 87 tut, hilft hier keinesfalls weiter.
Von der langsam gewachsenen Art des Gottesdienstes hatte Jesus begreiflicherweise keine Ahnung. Wie lässt sich diese irgendwie auf eine Weisung Jesu zurückführen? Die Kirchwerdung vollzog sich wenigstens zwei, drei Generationen nach dem Tode Jesu und veränderte sich von Grund auf, als die Kirche zur Staatskirche wurde. Gerade durch die Form einer Staatskirche entfernte sich die Kirche ganz erheblich von der Botschaft Jesu.

Jesus ist also keineswegs der Stifter der Staatskirche, noch ist er der Stifter überhaupt einer Kirche, sondern die Kirche ist historisch langsam gewachsen und hat allen Anlass, sich ständig zu überprüfen, ob sie dem Willen Jesu überhaupt noch entspricht, gerade deshalb, weil sie nicht auf einen direkten Willen Jesu zurückgeht. 
Dagegen beruft sich die katholische Kirche bei einer exegetisch umstrittenen Auslegung von Matthäus 16 Vers 18 („Du bist Petrus“) auf eine direkte Willensbekundung Jesu.

Es ist festzuhalten: die  Bibel ist keinesfalls als Ganzes norma normans, sondern enthält ihrerseits bereits Traditionsgut (siehe R. Bultmann „Die Geschichte er synoptischen Tradition“). Sie lässt sich auch nicht auf irgendwelche, sozusagen todsicheren, auslegungseindeutige „Herrenworte“ reduzieren. So wird z.B. mit dem „Gehet hin und machet zu Jünger alle Völker“ seit Jahrhunderten die sog. „Judenmission“ begründet. Dies wird exegetisch und systematisch indes seit Jahrzehnten bestritten. Dazu kursiert ein in KvU Nr. 107 Seite 47 ff. veröffentlichter Aufruf in der Landeskirche „Nein zur Judenmission“. Ganz so einfach ist es also bereits mit dem Verständnis der Bibel oder auch von einigen Weisungen als norma normans nicht, wie viel mehr mit den Bekenntnissen etwa aus der Reformationszeit.

Schließlich wäre grundsätzlich einzuwenden: Jesus hat das damalige „Kirchenrecht“ dem Heil und Wohl des Menschen vollständig untergeordnet. Die Einhaltung der Rechtsordnung des Sabbath z.B. hat er davon abhängig gemacht, ob sie für den Menschen gut ist. Der Sabbath ist um den Menschen willen gemacht und nicht umgekehrt. Entsprechend wäre zu untersuchen, ob das historisch gewachsene Kirchenrecht überhaupt, indem es ausschließlich dem Menschen dient, dem Willen Jesu entspricht.

Anderes
Einige eingestreute Behauptungen fallen mir auf; etwa S. 104 in Anmerkung 355: „Bis heute haben die verschiedenen reformatorischen Bekenntnisse keine vollständige Einigkeit in der Abendmahlslehre erzielen können.“ Später zwar referiert Büning auch die neue Entwicklung durch die Leuenberger Konkordie, aber der Leser fragt sich, welche Verbindlichkeit diese erfreuliche Entwicklung in der Abendmahlslehre für Büning im Hinblick auf sein Verständnis vom Bekenntnis als norma normans hat.

Verdächtig erscheint mir auch die Wiederauflage des Kirchenrechts als „göttliches Recht“ (ius divinum) (S. 76), was in krassem Widerspruch zum Geist der Reformation steht. Büning zitiert diese Gegenposition  auch in der Anmerkung 253 S. 75, die von Hans Richard Reuter folgendermaßen beschrieben wird: „Der Begriff eines ius divinum ist von der Grundeinsicht protestantischer Theologie nicht nachvollziehbar. Der Rechtfertigungsartikel spricht nicht von Gottes „Recht“, sondern von Gottes fremder Gerechtigkeit“.

Für unsere Leserinnen und Leser von Kirche von Unten ist dies alles bereits reichlich befrachtete Kost. Es soll auch die Ausnahme bleiben. Aber wir haben leider in unserer Landeskirche kein Korrespondenzblatt oder wie früher die Amtsbrüderlichen Mitteilungen des Pfarrervereins oder später „Der DIALOG“, in dem sich die Pfarrerschaft äußern kann. Wir können das mit Kirche von Unten auch nicht ersetzen.

Kirchenpolitische Folgen
Diese grundsätzlichen theologischen Bemerkungen haben erhebliche kirchenpolitische Folgen. Es geht um die schlichte Frage: driftet unsere Landeskirche mit diesem neuen Bekenntnisverständnis noch weiter nach rechts ab, in die Gefilde eines vorkonziliaren Katholizismus, von dem sich die Reformation gerade emanzipieren wollte.?  
Schon die gelegentlichen theologischen Anmerkungen von OLKR Kollmar („priesterliche Kirche“) gaben Anlass zur Besorgnis und haben in der Landessynode seinerzeit zu einer dringenden Anfrage geführt. (siehe KvU Nr. 100  Juni 2001 S. 49 ff). Neuere Äußerungen von ihm kommen hinzu, wie z.B. beim Abendmahl repräsentiere der Pfarrer Christus. Wird dieser Trend nun verstärkt?. 

Entgegengesetzte Überlegungen
Man kann das Verhältnis von Kirche und Recht auch noch völlig anders definieren, wie z.B. Rudolf Sohm, der 1892 schreibt: „Das geistliche Wesen der Kirche schließt jegliche kirchliche Rechtsordnung aus.“ Büning zitiert diese Auffassung in einer Anmerkung (S. 2) und verwirft sie sofort mit Begründung auf die Erfahrungen der Kirche ab 1933. Die BK habe Kirchenrecht und Bekenntnis ganz eng zusammengesehen.

Daß es heute in den lutherischen Kirchen völlig entgegengesetzte Überlegungen gibt, zeigt eine Initiative von Hartmut Badenhop, Dieter Aschenbrenner, Wilhelm Fahlbusch, Gerhard Isermann,Joachim Stalmann, Walter Lindemann, Ekkehard Pfautsch, Walter Wiese vom 24.2.2003. Sie fordern eine völlig neue Bekenntnisgestaltung und eher eine Archivierung der historischen Bekenntnisse aus der Frühzeit der Kirche und der Reformationszeit. 
Ihre Thesen, die im Maiheft der Zeitzeichen mit einem Kommentar von G. Isermann abgedruckt sind, stellen eingangs die Frage, was denn nun eigentlich verbindlich lutherisch sei. Die Verpflichtung auf die Bekenntnisse wäre eine „Pseudoverbindlichkeit“. Daher solle eine Verpflichtung von Pfarrern und Pfarrerinnen sowie der Kirchenvorstände auf die Bekenntnisse abgeschafft oder eine verständliche Neufassung eines Bekenntnisse vorgenommen werden. Zum Wesen des Bekenntnisses (Teil II) gehöre seine Relativität und Veränderbarkeit, denn „die Bekenntnisse verstehen sich als Texte für ihre Zeit“. (II 5.5.) Die Kritik an den alten Bekenntnissen (Teil III) beschäftigt sich mit den Schwächen reformatorischer Formulierungen z.B. der biologistisch verstandenen Erbsündenlehre, dem sog. gerechten Krieg, dem unerträglich beschriebenen Verhältnis zum Judentum, die mit Heiden, Heuchlern, Türken und falschen Christen in einen Topf geworfen werden, mit Ergänzungen und neuen Entwicklungen wie der Leuenberger Konkordie und der Verwerfung des Rassismus. Die Verfasser stellen abschließend Fragen, u.a. wie steht das lutherische Bekenntnis zur Wirtschaftsordnung, zur Todesstrafe, zur Globalisierung von Gesellschaft und Kultur, kurz: wie nimmt sie die Herausforderung der Gegenwart an und beantwortet sie?
Die Verfasser, allesamt in der kirchlichen Arbeit gestandene Männer darunter auch in kirchleitender Funktion, befinden sich offenbar in einem völlig anderen Fahrwasser als in dem Büningschen mit der Möglichkeit, die reformatorischen Bekenntnisse als norma normans zu interpretieren.

Die Alternative, vor die die Braunschweiger Landeskirche gestellt wäre, würde demnach lauten: weiterer Verrechtlichung kirchlicher Vorgänge oder neue  kirchenreformerische Wege, für die danach auch Rechtsformen gefunden werden? Neuformulierung eines zeitgenössischen Bekenntnisses oder Versteinerung der historischen  Bekenntnisse als norma normans?



