Kuschelökumene und Biolek-Kirchentag
von Dietrich Kuessner

Jeder hat seinen eigenen Kirchentag, klar. Aus den tausenden an Veranstaltungen bekommt man nur einen verschwindenden Bruchteil mit. Verallgemeinerungen verbieten sich daher. Das gilt auch für diesen Bericht. Für andere allerdings auch. Übrigens: Biolek war nicht beim Kirchentag, aber manches war wie bei Biolek.

Berliner Kirchenalltag - Hat der Kirchentag Berlin erreicht?
Als ich am frühen Mittwochnachmittag in Berlin ankomme, vermisse ich Fahnen am Bahnhof Zoo, Posaunenchöre zum Empfang der Kirchentagsgäste. Die Großstadt verschluckt das Ereignis.
Ein Teil der Berliner flüchtet vor den Gläubigen ins grüne Umland. An manchen Plätzen und unter mancher U Bahnstation findet sich zwar ein Posaunenchor zusammen. Aber auf den großen Plätzen in meiner Umgebung - Wittenbergplatz, Nollendorfplatz, Winterfeldtplatz - ist vom Kirchentag nichts zu spüren. Er findet gar nicht statt.

In der Mittwochausgabe der FAZ erklärt mir Heike Schmoll in einem beachtlichen, sechsspaltigen Artikel unter der Überschrift „Ungläubige Hauptstadt“, dass nur 24 Prozent der Berliner Bevölkerung evangelisch sei, 33 Prozent im Westen und 10 Prozent im Osten, in Hellersdorf 3 % evangelisch, 1 % katholisch. Es sei keine Seltenheit, dass selbst Theologiestudenten an der Humboldtuniversität im vierten Semester zum ersten Mal in ihrem Leben einen Gottesdienst besuchten. Die Schulsituation macht es noch deutlicher: Grundschule in Berlin Friedrichshain: von 480 Schülerinnen der Klassen eins bis sechs nehmen 65 am Religionsunterricht teil, von denen 25 der Kirche angehören, die anderen sind konfessionslos. Das Fach wird nicht benotet und erscheint möglicherweise nicht auf dem Zeugnis. Wenn der Rektor wohlwollend ist, macht er einen handschriftlichen Vermerk. Das ist offenbar die Normalsituation.
Eine solche unübersehbare Minderheitensituation reizt zum Dialog. Der kommt aber nicht zustande. Denn die Mehrheit ist den Kirchen gar nicht böse oder gar antikirchlich-atheistisch gesonnen. Die Mehrheit steht den Kirchen völlig gleichgültig gegenüber.

Diese Berliner Situation ist die Zukunft der Kirchen. Mit einem altfränkisch missionarischen Konzept - „Wir müssen missionierende Kirche sein“ - versucht die  evangelische Kirchenleitung dieser Situation zu begegnen. Das wirkt hilf- und aussichtslos.  Da halte ich es mehr mit dem Zitat von Propst Kraft auf einer Braunschweiger Stadtsynode: „Rede nicht ungefragt von deinem Glauben, aber lebe so, dass man dich danach fragt.“
Ich halte es für ein Versäumnis, dass diese exemplarische Lage der Kirchen nicht thematisiert und unterschiedlich Konzepte diskutiert worden sind.

Sind die Kirchen aus dem öffentlichen Interesse ausgeschieden? Ich fand es bezeichnend, dass die ZEIT den Kirchentag journalistisch überging - abgesehen von einem sehr allgemein gehaltenen Artikel in der Woche davor. „Mehr Gott wagen“ (ZEIT vom 28.5.). Als Handreichung zum Kirchentag empfahl Jan Ross „Glauben ist das Kerngeschäft.
„Christlicher Kirchentag war für die türkischen Blätter kaum ein Thema“,  berichtete der Tagesspiegel am 2.6. Das hätte bei dem hohen Anteil der türkischen Bevölkerung durchaus auch anders sein können.

Kirche unter sich
Es gibt aber auch gegenteilige Eindrücke: es füllte sich. Schon am Mittwochabend strömte es von der Siegessäule und durch den Tiergarten zum Brandenburger Tor zum Eröffnungsgottesdienst, den 150.000 Leutchen besucht haben sollen. „Die Musik war das Beste“, sagt später ein Mädchen neben mir. Von den abgelesenen Predigten und Reden kommt wenig rüber.. Ein Trauerspiel. Das Grußwort des Papstes wurde so peinlich vorgetragen, dass der Beifall durch bedeutungsvolle Pausen herausgefordert wurde. Und wir sollen uns gemeinsam gegen die Säkularisierung und offenbar für eine Rechristianisierung Deutschlands einsetzen. Naja. Bei der aufgepeppten Musik aber kam tatsächlich etwas Begeisterung auf. Dabei gab es durchaus nicht nur Eingängiges wie „Vertraut den neuen Wegen“ sondern auch Osterhuis „Ich steh vor dir mit leeren Händen“ und „Wo Menschen sich vergessen“.
Dann wird der orangenfarbene „Heiligenschein“ am Brandenburger Tor hochgezogen, der mich mehr an einen Riesenrettungsring erinnert: die erlösungsbedürftige Welt braucht die Kirchen. Wenn das man stimmt! Ich treffe einen netten Frisör aus dem Kosovo und wir ziehen noch gemeinsam los: „Segen - einander die Hände reichen“, hatte es vor dem Schlusslied geheissen. Das machen wir und noch etwas mehr. Ohne Heiligenschein. 
Der Heiligenschein macht sich ungeheuer fotogen. „Hauptstadt mit Heiligenschein“ titelt prompt die Springerpresse (Berliner Morgenpost) als Aufmacher auf Seite 1 am Freitag.
„Berlin im Zeichen des Heiligenscheins“ (Freie Presse). Der Heiligenschein decouvriert den Kirchentag zu einem launigen event für Jugendliche, die so ein Ding sich anfertigen und hier und da tragen. Protestantisch? Kirchentägisch? Eine religiöse Laune? Ein Identifizierungslogo? Wenn der Ökumenische Kirchentag in Augsburg oder Ulm oder München stattgefunden hätte, hätte der Heiligenschein ja noch passende Assoziationen auslösen können, aber im unkirchlichen Berlin? Was soll das? 
Nach dem Eröffnungsgottesdienst quoll am Abend der Begegnung die Prachtstraße Unter den Linden und die Parallelstraße bis zum Lustgarten über und über von Ständen und es wurde anschaulich, mit welcher Energie sich die Kirchengemeinden und kirchlichen Gruppen in und um Berlin auf diesen Kirchentag vorbereitet hatten. Das war ohne Frage ein ungeheurer Kraftaufwand und wird in den Kirchengemeinden auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gemeinden besuchten Gemeinden. Partnergemeinden vor allem aus dem Westen, Süden und Norden kampierten im Gebiet der Berliner Kirchengemeinden, hier trafen sie sich und während des Kirchentages feierten sie auch zusammen. Wie ein großer Frauenhilfsausflug zu einer anderen Gemeinde.
Wer am Abend der Begegnung aber paar Schritte weiter zum Alexanderplatz ging, war sofort
aus dem ganzen Kirchentagsmilieu heraus. Das ist nichts neues. So war es in Hamburg und Frankfurt auch schon. In Berlin fiel es mir nur erneut auf und macht mich skeptisch gegenüber Berichten, als ob der Kirchentag den Berliner Alltag geprägt oder dominiert hätte.
Man war doch vor allem unter sich.

Anstöße aus dem „Osten“?
Ich hatte mir vorgenommen, den Kirchentag aus der Perspektive der Kirchengemeinden im „Osten“ d.h. Mitte wahrzunehmen. Erste Station am Donnerstag: die Kirche des Evangelisten Johannes in der traditionsträchtigen Augustsstraße, wo im geteilten Berlin die Ostberliner Behörde saß. Eine Kirche, Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut, der Innenraum völlig kahl, abgeräumt, abbröckelnd, schadhafter Zementfußboden, unverputzt, hier sollen Raum- und Klanginstallationen stattfinden. Zuständig dafür ist eine Kulturmanagerin, die ich später ausführlich spreche. Dankbarkeit, überhaupt einen job und nun noch in der Kirche bekommen zu haben, zu Gottesdiensten wird der Raum nicht benötigt, allerdings fand hier eine gut besuchte Bibelarbeit statt. Die Kirche will diese massiven, neugotischen Kirchenräume in der Innenstadt halten, verständlich, das ist wahrhaftig Kirche auf Hoffnung. Zuschüsse vom Konsistorium gibt es dafür nicht. Vom 1. Juni -23. Juli findet hier auf acht großflächigen Projektionsflächen eine Ausstellung über Israel statt.
Diese Johanneskirche gehört zur Kirchengemeinde Sophien mit noch fünf weiteren Kirchengebäuden. Sophien hat den Krieg unzerstört überstanden, barock, nach westlichen Maßstäben dringend renovierungsbedürftig. In zwei weiteren Kirchen werden Gottesdienste angeboten. Vor der Wende waren hier 9 Pastoren, jetzt drei, drei Diakone, jetzt einer. Gottesdienstbesuch in Sophien sonntäglich ca 60 Leutchen, Gemeindemitglieder insgesamt 6.000. Mehr Taufen als Beerdigungen, Durchschnittsalter der Gemeindemitglieder 36 Jahre. Also so was gibt es auch. Ost-West spielt im Bewusstsein der Gemeindemitglieder keine Rolle mehr, sagt mir Pfr. Scheel, Ende vierzig. In den Bezirk sind viele, auch aus dem Westen, hingezogen. Die Kirchengemeinde verfügt über einige Häuser, aus deren Mieteinnahmen sie sich u.a. über Wasser hält. Anders als Heilig Kreuz im Westen, das sich über soziale Dienste definiert und saniert, versucht Sophien den Gemeindeaufbau von unten. Jedes Gemeindemitglied wird zum Geburtstag besucht. 

Ich habe Pech, dass ich in die vermutlich miserabelste Podiumsdiskussion des Kirchentages gerate. In der Sophienkirche diskutiert der ev. Pfarrer Erhart Neubert mit Vertretern der Humanistischen Union und der MdB Petra Pau (PDS) über das Verhältnis der Kirche zum Atheismus unter dem flotten Motto „Ich glaub nix - mir fehlt nix“. Neubert eröffnet die Veranstaltung mit einem indiskutablen Referat über den Atheismus. Atheismus sei eine Form des Autismus, ein Produkt des kulturellen Vergessens und ein Gewächs ohne Wurzeln. Neubert ist Bundesbeauftragter für Stasiunterlagen und hat offenbar eine ordinäre Form des Stalinismus vor Augen. Von dem Atheismus seit der französischen Aufklärung als eine zwingende Antwort auf naive, unbedarfte kirchlichen Theismen, von Sölles „atheistisch an Gott glauben“ hat er keine Ahnung. Aber er bestätigt vermutlich das Vorurteil vieler Ostberliner über Eifer und Flachsinn in der Kirche. Ich gehe raus und stärke mich bei Kaffee und den Gesprächen mit der Kulturmanagerin und dem Ortspfarrer. Auch die FAZ hatte einen Redakteur geschickt, der für die Freitagsausgabe unter der Überschrift „Pfiffe in der Sophienkirche“ berichtete. Kein Anstoß aus dem Osten. Da waren „wir im Westen“ in den 60igern doch weiter. 
„Das Christentum muß sich etwas wert sein in der Konfrontation mit Ungläubigen wie mit Andersgläubigen“, hatte Ross in der ZEIT angemerkt. Diese Gelegenheit wurde verpasst.

 Von neuen Projekten etwa im Schulbereich des Ostens erfuhr ich auf dem Markt der Möglichkeiten, diesmal Agora. Da hat sich in Pankow eine ökumenische Elterinitiative aufgemacht und im September 2001 eine ev. Schule im ehemaligen Gemeindehaus von Alt-Pankow gegründet. Religion ist ordentliches Lehrfach. Zur Zeit gibt es zwei Klassen, die dritte beginnt im Sommer. Dann werden es 75 Kinder sein. Die beiden Klassen krähen gerade auf einem Podium einige Musikstücke, bejubelt von den Eltern. Die Bewerbungen für diese Schule sind hoch. Für den Sommer lagen 150 Bewerbungen vor. Es werden aber nicht nur evangelische Kinder genommen, sondern je ein Drittel evangelisch, katholisch, konfessionslos. Das Schulgeld beträgt einkommensabhängig 45 - 124 Euro monatlich. „Das Lernen soll konkurrenzarm und kooperativ, handlungs- und erfahrungsorientiert sein“.  Die Schule baut auf das freiwillige Engagement der Eltern. Einmal wöchentlich werden am Nachmittag öffentlich Einrichtungen besucht. Hier baut sich meinem Eindruck nach eine Art Gemeinde von ganz unten auf. Unter www.evangelische-schule-pankow.de <http://www.evangelische-schule-pankow.de> ist Näheres zu erfahren.
In Thüringen gibt es davon 10 evangelische Schulen mit ca 2000 SchülerInnen. Der Dezernent im thüringischen Landeskirchenamt nennt mir diese Zahlen. Von den 2000 sind über 50 % konfessionslos. Die Schulen werden zu 80 % vom Staat subventioniert., der dafür vorgesehene Etat im Haushalt betrage 5-6 Millionen Euro.

Keine Zeitansage
Zeitansage war ein Markenzeichen der Ev. Kirchentage. Der Kirchentag galt als Seismograph für gesellschaftliche Bewegungen. Politiker eilten zum Kirchentag, diskutierten kontrovers ihre Positionen und mussten sich scharfe Kritik gefallen lassen. Mit Vergnügen habe ich eine Buchbesprechung von Hans Apels Biografie gelesen, die während des Kirchentages von Besier in der WELT rezensiert wurde. Ha, ha.- da wurde auf jeder Zeile lesbar, wie sehr Apel als seinerzeitiger Verteidigungsminister tief gekränkt vom ev. Kirchentag war, der seine Raketenpolitik strikt ablehnte. Da hatte ein Kirchentag noch Spuren hinterlassen. In Berlin bevölkerten ebenfalls die Politiker die Stände und Hallen, aber wie in den langweiligen Talkrunden legten sie ihre gefälligen, angepassten statements ab, und benutzten diesen Kirchentag für ihre Zwecke. „Kanzler setzt Gott auf die Agenda“ titelte die Sonderausgabe der taz am Freitag. „Wie die Politiker den Ökumenischen Kirchentag als Bühne benutzen“ (BeZ am 31.5./16.) „Hier gibt es  besonders viele junge Leute, dies ist für uns Liberale eine große Chance“, erklärt Irmgard Schwätzer von der FDP unverfroren. Sie fürchten also den Kirchentag nicht mehr und das liegt am Kirchentag selber und ist das schauerliche Ergebnis, dass Konflikte und Kontroversen auf alle Fälle vermieden werden sollen. 
Es ist ein Kirchentag der Erleuchtung und des Heiligenscheins, nicht der scharfen Auseinandersetzung. Eher der „sanften Worte“, so die taz über die Predigten beim Abschlußgottesdienst vor dem Reichstag.
Die „Verantwortung für die Welt“ sei meist akademisch geblieben, resumierte die Frankfurter Rundschau am 2. Juni. Über Globalisierung und Sozialstaat sei zwar debattiert worden „so heimlich freilich, dass es den meisten Teilnehmern verborgen blieb“. (FR 2.6.) Es hat Ausnahmen gegeben: der hondurische Erzbischof verglich den Skandal der Armut mit der Zumutung des Terrorismus. Europa subventioniere eine Kuh mit 1,5 Dollar, Japan mit sieben Dollar und in seinem Land lebten 90 Prozent von weniger als einem Dollar. 
Dabei lieferten die Nachrichten während des Kirchentages genug Zündstoff: 
* ein Bundeswehrsoldat war in Afghanistan getötet worden. Die Freiheit Berlins würde am Hindukush verteidigt - hat sich der derzeitige Verteidigungsminister ausgelassen. Diese Albernheit kein Thema für den Kirchentag? 
*Die entsetzliche Abschiebepraxis der deutschen Polizei - der Abbau von Bürgerrechtern im Zusammenhang mit dem irrationalen Terrorismusbegriff - keine Themen? Stattdessen konnte Innen- und Abhörminister Otto Schily ungestraft den „Terrorismus von Muslimen als die größte Bedrohung für das 21. Jahrhundert“ bezeichnen. 
*Zur selben Zeit veröffentlichten die Medien endlich die gefälschten Berichte der amerikanischen und englischen Geheimdienste. Von wem also ginge die größte Gefahr für den Weltfrieden aus? Nicht etwa ebenso von den Geheimdiensten, deren Mitwirkung an dem Anschlag vom 11. September 2001 immer noch ungeklärt ist
* „Abrüstung vor den Augen der Welt lächerlich gemacht“, zitiert die FR am 5.6. aus dem Friedensgutachten 2003. Gewiß: Krieg, die andere führten, wurden verurteilt, die Kriegsbeteiligung Deutschlands blieb undiskutiert, auch der Einsatz von Atom- und chemischen Massenvernichtungsmittel als ultima ratio. Nachfrage auf dem Kirchentag wäre störend gewesen. 
* „Superreichtum als Gefahr für die Demokratie“, titelte die FR am 3.6.und kurz vorher veröffentlichten die deutschen Industrie- und Gewerkschaftsmanager ihre unmoralischen Jahresgehälter. Kein Thema für den Kirchentag? Eine Schande war es, dass dazu geschwiegen wurde.
* Ulrich Duchrow verglich die Situation der Kirchen im Kapitalismus mit der Situation im Stalinismus und Nationalsozialismus. Aber die Kuschelökumene mit dem harmlosen Image einer Biolek-Talkshow verwehrte eine klare Stellungnahme. 
* Es gibt in Berlin inzwischen mehr Polen als  Türken. Diese Nachricht während des Kirchentages hat mich überrascht. Vermutlich sind sie mehrheitlich katholisch. Wie also, wenn das ökumenische Feuer nach Polen überschwappen würde oder ein entsprechendes Angebot vom Erzbistum Berlin an etwa das Erzbistum Posen ginge. Will sagen: es gäbe noch allerhand zu entdecken.
* Carl Amery sollte kommen, war aber erkrankt. Billig gab es dafür sein Buch „Global exit“, das ich mir erstand und von seiner brillanten Analyse der kirchlichen Situation begeistert war.

Theologische Anstösse?
Ökumenischer Taufgedächtnisgottesdienst in der locker gefüllten katholischen St. Matthiaskirche am Winterfeldtplatz. Es ist ein normaler Wortgottesdienst, in der Mitte die für einen Gottesdienst zeitaufwändige Uraufführung einer hochmoderne Komposition von Michael Denhoff über das Credo in der Fassung des Nicänums, vermischt mit modernen Textteilen unter anderem von Paul Celan, Hilde Domin und Kurt Marti für Chor, Sopran und Bariton, Orgel und kleines Orchester. Das Gedächtnis der Tauferneuerung fällt dagegen ab, geschieht im Entzünden von Kerzen am Platz, die angekündigte Prozession zu einem Wassergefäß, „um mit dem Taufwasser in Berührung zu kommen,“ unterbleibt. 
Es bleibt die Anregung, auch in den Kirchengemeinden ökumenischen Taufgedächtnisgottesdienste zu veranstalten. - Beim Abschlussgottesdienst vor dem Reichstag fand auch ein Taufgedächtnis statt. Es kursieren Tonschalen mit Wasser. Aber Taufgedächtnis kann man wirklich nur mit Getauften machen. Sonst wird es ein event mit interkonfessionellem Geplansche.
Aber die Gemeindemitglieder drängeln zu einem gemeinsamen Mahl. „Chrismon“ und „Christ in der Gegenwart“  hatten dazu eine Befragung ihrer Leser veranstaltet und mit 1.400 Zuschriften ein überwältigendes Leserecho gefunden, das nun auf dem Podium ausgewertet werden soll.
Der unentwegte latin lover der protestantische Journaille Arnd Brummer, Chefredakteur von Chrismon, Gesamtauflage 1,6 Millionen, in der Montagsausgabe der WELT 2.6. als Genußmensch porträtiert, moderierte die Veranstaltung und ließ einige Leserinnen und Leser
ihre Beiträge „liefern“, wie er sich ausdrückte: ein Sammelsurium von Wehwehchen und Erleuchtung rund um das Abendmahl, die dann von den Professoren Pesch und Cornehl und anderen kommentiert wurden. Pesch verstieg sich zur unwidersprochenen Behauptung, dass ev. Pfarrer die Oblaten an Hühner verfütterten und erbat sich sorgsameren Umgang mit den Elementen. Eine Frechheit.
Es gab zwar eine größere Veranstaltung zum Stand der Abendmahlsdebatte, aber ich fand es bezeichnend, dass der Kirchentag einen klare, entschlossene Kontroversdebatte zum Stand der Ökumene, zu den Differenzen um das Amt, zur Folgenlosigkeit des Rechtfertigungskompromisses in Augsburg, zu den Verstopfungen in der Abendmahlsdebatte durch den Amtsbegriff statt Öffnung vom Taufsakrament her  vermied. Ein dazu erbetenes Forum in der Humboldtuniversität wurde zunächst vom Präsidium abgelehnt, konnte sich dann aber doch durchsetzen. Hier wurde unmissverständlich die Benennung einer Differenzökumene gefordert. Aber solche Veranstaltungen drangen nicht durch. Sie störten die Konsens- und Kuschelökumene.

Es gab stattdessen eine beachtliche theologische Rolle rückwärts. Kardinal Kasper bemängelte die Stellungnahme des Rates der EKD zum ablehnenden Votum des Papstes kurz vor dem Kirchentag. Sie sei „so schroff, aber auch so undifferenziert und ohne Berücksichtigung von Dialogergebnissen, dass Dominus Jesus demgegenüber geradezu als ein freundlicher ökumenischer Text erscheine“. Kasper bezeichnete gleichzeitig das Petrusamt als ein  „Pfund, mit dem man wuchern kann und an dem wir unsere evangelischen Schwestern und Brüder teilhaben lassen möchte“: Ach ne, lieber nicht. „Gegenseitige Enttäuschungen“ überschrieb die FAZ am 31.5. einen Bericht dazu.

Kommen wir biblisch weiter? Aber Bibelarbeit mit Teufel?
Die Bibelarbeiten bildeten, wie auf ev. Kirchentagen üblich, den Auftakt des Tages. Mir scheint, dass die beiden grossen ökumenischen, kritischen Bibelkommentarreihen, die es seit gut 20 Jahren gibt, einen heilsamen Einfluß auf die Auslegung ausüben. Ich selber erlebte eine gründliche und der Gemeinde freundlich zugewandte Auslegung des 6. Schöpfungstages aus 1. Mose 1 am Sonnabend durch Bischof Dr. Scheele, Würzburg, bei der er große Anleihen bei Karl Barth machte.
Sehr problematisch fand ich die Wahl des Ephesertextes (Eph. 1,3-14) für die Bibelarbeit am Donnerstag. Wenn man mit Bibelarbeiten auch Leute erreichen will, die ansonsten die Bibel nicht aufschlagen, müssen anschauliche Texte gewählt werden. Der Redakteur Bommarius der BeZ schilderte seinen Eindruck von der Bibelarbeit in der Halle 18 mit Herta Däubler Gmelin und Pfr. Minthe, die vor dem Ephesertext kapitulierten und rasch auf Fragen der Gegenwart kamen. Der Redakteur indes druckte den Text Epheser 1 Verse 3-10 in seiner Zeitung ab. Das wirkt krass. Ein Bibeltext und dann noch dieser Paulusepheser mittemang der Berliner Zeitung. Befremdlicher geht es kaum.
Ganz komisch indes ist der Aufmarsch von Politikern bei der Bibelarbeit. Am Donnerstag Teufel und Wulff, am Freitag MdL Glück aus München, Karin Kortmann MdB und andere Bundestagsabgeordnete, am Samstag und sonst Abgeordnete des Europaparlaments, ach ja auch Angela Merkel, Renate Laurien, ein Finanzminister. Und was soll das? Das sollte in Zukunft doch unterbleiben oder in einem anderen Rahmen stattfinden.

Es wäre ein erheblich weiterführender Schritt, wenn wir in den Gemeinden zu einer vertieften und verbreiterten ökumenischen Bibelarbeit kommen würden. Aber die schönen alten Bibelstunden sind ja leider allüberall eingeschlafen. Ob sie ökumenisch zum Leben erweckt werden könnten? 

Sind wir ökumenisch weiter?
Allein die Tatsache, dass Katholiken und Protestanten zum ersten Mal einen solchen Kirchentag bestritten, wäre schon ein Riesenerfolg, hieß es. Aber zu vieles ist schief an diesem Satz. Der erste ökumenische Kirchentag fand bekanntlich bereits in Augsburg 1971 statt. Eine Offleber konfessionsgemischte Jugendgruppe war damals hingefahren. Dankenswerterweise hat Pfr. Hans Georg Link vom Vorbereitungsausschuss in seiner Abhandlung „Die Zeit ist reif“ als Beilage in der Jungen Kirche März/April 2003 auf diesen wichtigen Vorläufer hingewiesen und erschrocken festgestellt, dass „wir“ damals mindestens bereits ebenso weit waren wie heute. Es ist ärgerlich, dass bei den Veranstaltungen offenbar dieser erste ökumenische Kirchentag aus dem Gedächtnis getilgt wurde.

Die Jugend - ach die Jugend
40 Prozent der Teilnehmer des ökumenischen Kirchentages waren Jugendliche. Sie hatten ihr eigenes Zentrum im Tempodrom und offenbar viel Spaß und Laune. Sie kamen schon  interkonfessionell angereist, haben neue Leute kennengelernt. Man muss eben manches in der Kirche nicht so ernst nehmen.
Einmal wollte ich sie mir aus der Nähe ansehen. Am Samstag abend gestalteten laut Programm Berliner Gymnasien in der Deutschlandhalle den Gottesdienst mit Abendmahl. Vor 50 Jahren habe ich selber als Schüler der Klasse 13 am Hamburger Kirchentag 1953 teilgenommen. Mein erster Kirchentag. Ich wollte mal sehen, wie ich damals aussah. Die Deutschlandhalle ist zwei Drittel gefüllt. Keineswegs nur Schülerinnen und Schüler, denn der Süddeutsche Hufeisen, sonst im Duett mit J. Zink, begleitet auf den Blockflöten. Ausschließlich. Ich hatte - verwegen- eine Schülerband erwartet. Statt Schülern begrüßt ein westberliner Propst die Gemeinde und hält eine dreigeteilte, sehr allgemein gehaltene, abgelesene Predigt. Der Liederzettel enthält nicht ein einziges modernes Kirchenlied, stattdessen „Großer Gott wir loben dich“, „Macht hoch die Tür“, „Jesu meine Freude“, „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Dazu eine Komposition von Hufeisen, die wir aus Zeitmangel nicht singen. Von den Schülern sind lediglich eine Psalmbetrachtung zu Psalm 24 und die Fürbitten formuliert und vorgetragen. Den letzten mehrstimmigen Ton des Sanctus sollen wir aushalten, bittet Hufeisen, dazu spricht dann der Propst die Einsetzungsworte, stimmungsvoll, salbungsvoll, eventmäßig, liturgisch hatten wir das mit der Agendenreform 1961 eigentlich überwunden. Beim Austeilen nicht etwa gemeinsame Kirchenlieder aus dem Kirchentagsgesangbuch, was sich angeboten hätte, sondern eine Schülerin spielt eine Mozartetüde. Brot und Kelche gehen herum, der Propst will zum Schluß segnen, aber es gibt Protest. „Wir haben noch nichts.“ Hufeisen schlägt vor, das sanctus so lange zu singen, bis alle satt sind. Das Sanctus als Pausenfüller! Das ist nun das Letzte. Auch der zweite Segnungsversuch des Propstes scheitert. Die noch nicht Gespeisten bestehen auf Darreichung von Brot und Wein. Sie könnten auch auf den nächsten Abendmahlsgottesdienst zu Hause warten. Auch bei uns im letzten Drittel des Mittelblockes kreisen nun Krümel und Kelche, ich bin bedient. So ein schludriger Gottesdienst macht mich wütend. Aber als event, wo es auf die Einzelheiten nicht so ankommt, stimmt er die meisten doch fröhlich. Und die Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Zwei Braunschweiger aus Petri waren vom Gottesdienst sehr angetan.

Was bleibt?
Die Jungen erinnern sich an eine Art Frühlingserwachen. Kirche kann auch mit Spaß, Laune und Liebe zusammenkommen. Das ist nicht zu verachten und verbessert das ansonsten mehr süßsäuerlich, verstaubte Bild von Kirche.
Die Alten freuen sich, daß es Kirche überhaupt noch gibt.
Die Einsamen danken, dass sich doch immer noch so sichtbar viele zusammenfinden.
Die Hauptamtlichen atmen auf, dass sich ihre lange Vorarbeit gelohnt hat und auf ein Echo etwa auf der Agora gestoßen ist.
Die Offiziösen sprechen von einem grossen Erfolg.
Die Ökumeniker halten allein die Tatsache dieses Kirchentages für einen Meilenstein. Es gäbe kein zurück mehr. Da irren sie sich. Die Entwicklung seit dem 2. Vatikanischen Konzil und seit dem Rechtfertigungskompromiss ist mehr Rückschritt.
Ratzinger bleibt misstrauisch.
Die Politiker sind hoch zufrieden. Sie wurden in Ruhe gelassen.
Die politisch Engagierten in der Kirche sind eben deshalb unzufrieden.
Die Musikalischen vermissten neue Kirchenlieder.
Die Frommen überlegen es sich noch mal.
Die Berliner freuen sich auf 2008.

Es sind, wie eingangs erwähnt, persönliche Impressionen, die durch ganz andere Eindrücke ergänzt werden sollten. Aber brauchen wir wirklich, wie heftig gefordert, einen zweiten derartigen Ökumenischen Kirchentag?

“. In der Ausgabe danach: kein Bericht.. Vielleicht kommt noch einer von Robert Leicht, dem Rats- und Redaktionsmitglied, denke ich. Aber Schmidt und Naumann von der Redaktion sind Kirchentagsgeschädigte. Das Desinteresse der ZEIT  spiegelt womöglich den dramatischen Rückzug der Kirchen aus der journalistischen Öffentlichkeit. In der nächsten Nummer vom 12.6. indes beschäftigt sich Leicht auf Seite eins mit dem 17. Juni, das Dossier mit Möllemann, und auf Seite 48 ist unter Lebenshilfe ein alberne Glosse zum Kirchentag („die Katholischen sind dicker als die Evangelischen“) unter der Überschrift „Gott, gib uns schöne Socken“ versteckt. Das wäre zu Lebzeiten der Dönhoff nicht passiert und da wäre mal ein Gespräch fällig. Besser: wir brauchen eine überregionale Kirchenzeitung.
. In den Frühnachrichten des Deutschlandsenders am nächsten Tag kein Sterbenswörtchen vom Kirchentag. Am Himmelfahrtstag läge es nahe, irgendwas Frommes zu bringen. Nichts davon. Stattdessen das Geknistere in der Düsseldorfer Koalition, die Renten sollen gekürzt werden, ein deutscher Tennisfritze ist bei einem Turnier in Paris ausgeschieden.

Diese Minderheitenlage schlägt voll auf den Finanzhaushalt der Kirchen durch. Das Berliner Erzbistum ist krass überschuldet. Im Parallelartikel unter der Überschrift „Berliner Totentanz“ berichtet Daniel Deckers in der FAZ vom finanziellen Bankrott der katholischen Kirche in Berlin. Der Kirchentag gleiche einem „Danse macabre“. Durch Entlassungen und Immobilienverkäufe sowie Schließungen sozialen Einrichtungen würden nicht nur die Pfarreien ins Mark getroffen. Das wäre wahrhaft ein Thema für eine mehrtägige Podiumsdiskussion, denn in anderen Großstädten des Westens sieht es vergleichbar schlecht aus. Aber Erzbischof Sterzinsky winkt ab, als er mal gefragt wird.

Dieser fremde Blick auf die Kirche spiegelt sich in der Berliner Zeitung, deren Redakteure vermutlich alle mit der Kirche nichts am Hut haben. Am Freitag berichtet die BeZ im Lokalteil  ausführlich über den Kirchentag, sodaß sich ein Leser bereits über die drei Seiten beschwert. Es gäbe schließlich noch was anderes als Kirchentag. Auf Seite 19 unter der Überschrift „Mission Impossible“ ein Bild  einer band mit Christenlieder und der Unterschrift: „Die Band war gut; das Publikum fehlte: der Kirchentags-Truck im Treptower Park lockte nur wenige Passanten an.“ „Wenig Andrang in den Messehallen“ ist der Eindruck der BeZ Redakteure vom Donnerstag. Am Ende des Kirchentages wird Bischof Huber stolz erklären, der Kirchentag habe Berlin erreicht. Wer weiß? Schlimm? Hatte Jesus Jerusalem „erreicht“, oder Nazareth oder Bethlehem?

Von dort fuhr ich zur Zionskirche, auf einer Insel gelegen, an jeder der vier Straßenecken eine Kneipe, in der man erheblich billiger essen kann als im Westen. Weil ja nun „Herrentag“ war, war auch Betrieb. Innen ist die Zionskirche geradezu verfallen. Man fragt sich als Westler beschämt, wie der Finanzausgleich eigentlich funktioniert. Vielleicht aber soll auch  dieser unverputzte Trümmerzustand den finanziellen Stand der Kirchengemeinde ehrlich widerspiegeln. Das Widerstandsimage verbindet die Gemeinde mit kräftigen liturgischen Angeboten der Tagesgebeteszeiten, sogar um 2 Uhr nachts.
Dann weiter immer per Fahrrad zur Gethesemanekirche. Zion und Gethsemane waren Sammelpunkte für die gesellschaftliche Erneuerung der DDR durch die Kirchen. An der Gethsemanekirche steht zur Erinnerung daran die Bronceplastik „Der Geisteskämpfer“ von Barlach. Es ist  offensichtlich zur Innenrenovierung viel investiert worden.
Hier waren jene von der Presse viel beachteten Abendmahlsgottesdienste, mal eine katholische Messe mit Predigt eines ev. Pfarrers und Austeilung auch an Evangelische, mal eine ev. Gottesdienst mit Predigt eines katholischen Pfarrers und Austeilung auch an katholische Teilnehmer. Von einer Beteiligung beider Kirchen an der Abendmahlsliturgie keine Spur. Den ev. Brüdern war von einer Konzelebration durch Bischof Huber dringend abgeraten worden und sie gehorchten auch. Es wäre besser gewesen, Fotografen und Fernsehen aus dem Gottesdienst ganz auszuschließen, denn was da passierte, gibt’s schon an vielen Orten: Kanzeltausch und Teilnahme am jeweiligen Abendmahl. Aber eben nicht so öffentlich. Schade, dass es hier keinen Erfahrungsaustausch über zahlreiche interkonfessionelle Gottesdienste im Kirchenalltag an der Basis gegeben hat. “Was stattfand, war eine Bekräftigung dessen, was immer mehr katholische Kirchengemeinden im konfessionell gemischten Deutschland allsonntags bewusst tun: Einladung zur Eucharistie an alle Mitfeiernden,“ schrieb Publik Forum zum Kirchentag (13.Juni ). Im übrigen verwies Kardinal Kasper auf „Ausnahmefälle“ aus seelsorgerlichen Gründen, die es bereits gäbe. Der Papst hatte dem anglikanischen britischen Kanzler schon mal die Hostie gereicht.
Im übrigen bedeutet der Kanzeltausch nach protestantischem Verständnis bereits so etwas wie Sakramentsgemeinschaft. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen dem verbum visibile (Abendmahl) und dem verbum audibile (Predigt), und die Gegenwärtigkeit Christi ist auch keine andere. Und ein Kanzeltausch hatte in der Gethesemanekirche bereits stattgefunden. Also sollten wir die Drängelei nach einem gemeinsamen Abendmahl etwas reduzieren.
Ganz schwierig aber wird es, wenn man in vielen Taufliedern bekennt, durch die Taufe in den einen Leib Christi eingegliedert zu sein, aber beim Abendmahl wird dieser eine Leib wieder zerhackt. Tatsächlich würde sich ein gemeinsames Abendmahl von der Taufe her entfalten lassen. Sich also das Sakrament vom Sakrament und nicht vom Amtsverständnis öffnen. Denn eine vom ev. Pfarrer vorgenommene Taufe wird ja trotz des Amtes von der kath. Kirche anerkannt. Warum ist dann das Amt beim Abendmahl ein solches Hindernis?

Die Charta Ökumenica, die feierlich unterzeichnet wurde, ist schon zwei Jahre alt. Ob sie in den Gemeinden bekannt und bearbeitet wird?
Die beiden Kirchen sind in den Kirchengemeinden gewiss weiter. In Sondergruppen, wie z. B. der Gruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) wird seit Jahren gemeinsam das Abendmahl gehalten. Bei Gottesdiensten, die ich selber in diesem Kreis in Berlin gefeiert habe, war die Teilnahme aller eine Selbstverständlichkeit. Am Altar standen immer ein evangelischer und ein katholischer Christ. Auf Chorfreizeiten, auf Meditationsfreizeiten gibt es längst Sakramentgemeinschaft, wenigstens in Form von sakramentaler Gastfreundlichkeit. Von Rom und dem weit überschätzten Papst ist geschwisterliches Einverständnis nicht zu erwarten. Unbestreitbar hat der Ökumenische Kirchentag in Rom Ängste ausgelöst Sie wollen lieber unter sich bleiben. Da lässt sich nichts erzwingen. Aber unten weitermachen und theologisch verantwortlich handeln und dabei kein Ansehen der Person und der Kirchenleitung sondern nur das Wort gelten lassen - das allein bringt uns weiter.

Ein Rückschritt deutet sich m.E. mit der Betonung des Nicänums an. Es wurde viel musikalisch aufgeführt, es wurde auch beim Schlussgottesdienst vor dem Reichstag verwendet. Da taten mir die jungen Gottesdienstteilnehmer doch heftig leid.

