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Beim Pfarrertag am 10.11. mit den anregenden Impulsreferaten von Dr Fischer und Henning Noske von der BZ fand ich es reizvoll und neu, einmal Kirche und Zeitung als öffentliche „Dienstleister“ zu vergleichen und miteinander in Beziehung zu setzen.
Auf den ersten Blick haben beide ja völlig unterschiedliche Aufgaben  und Ziele. Die Parallelen ihrer Schwierigkeiten liegen aber auf der Hand:
Die Kirche leidet unter Mitgliederschwund, der Zeitung fehlen zunehmend die Abonnenten. Beide versuchen daher inzwischen, die Menschen wenigstens punktuell an sich zu binden: Die Zeitung durch peppige Aufreißer und Schlagzeilen, die eine spontane Kaufentscheidung am Kiosk auslösen, die Kirche durch niedrigschwellige Angebote, Schnuppermitgliedschaft, Kirche am Wege und Ansprache zufälliger Besucher der „offenen Kirche.“ Beide Institutionen leiden also darunter, daß Menschen immer weniger bereit sind zu langfristigen Bindungen. Beide klagen darüber, daß Menschen immer weniger in der Lage sind, sich auf längere Texte und Kommentare einzulassen und komplexe Darstellungen schwieriger Probleme aufzunehmen. Der Scheu vor der Bleiwüste und längeren Hintergrundartikeln in der Zeitung entspricht die Scheu in der Kirche vor langen Predigten und theologischen Monologen. Die von Luther geschaffene Kirche des Wortes erscheint als Auslaufmodell.
So liften beide, Kirche und Zeitung  ihre äußere Erscheinung und bringen Farbe und Bilder in ihr Angebot. Das Zeitungs- Layout begrenzt kräftig den Textanteil, die Kirche geht zur 5 Minuten- Andacht über. Bloß nicht zu viel verlangen! Bloß keinen überfordern! Kirche und Zeitung light ist das Gebot der Stunde.
Den vermehrten und immer bunteren Bildern in der Zeitung entsprechen die zunehmend sinnlichen Elemente des Gottesdienstes mit Prozessionen, farbigen Gewändern, Salbungen, Segnungen, ganzen Kerzengalerien und Weihrauch satt samt Lichtinstallationen.
Unter dem Druck geringerer Bindungsbereitschaft der Menschen sind Kirche und Zeitung  als Dienstleister in Gefahr, dem Mainstream zu erliegen und der Banalisierung und der Kommerzialisierung anheim zu fallen.
Aber sowohl Kirche als auch Zeitung dürfen sich von ihrem unterschiedlichen Auftrag her nicht ausschließlich zum Erfüllungsgehilfen von „Kundenwünschen“ machen, denn sie sind den Menschen die Wahrheit schuldig, auch wenn sie nicht gern gehört wird. Wieder wird deutlich: Der Kundenbegriff ist fatal für beide, denn der Kunde wählt aus und zahlt, übernimmt aber gegenüber der Firma keinerlei  Pflichten. Doch für beide, Kirche und Zeitung ist das verhängnisvoll. Für die Kirche ist es klar: Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und die Bekenntnisbindung 
verwehren dem Gläubigen ein reines Kunden- und Konsumverhalten. Er ist selbst Teil der Dienstleistung Kirche. „Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat.“ Das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Kirche ist auf Gegenseitigkeit und Verantwortung angelegt. Die Kirche bist du selbst. Du kannst ihr nicht nur abschätzend und auswählend als Kunde gegenübertreten.
In kleinerem Maßstabe gilt dies übrigens auch für die Zeitung: Dem Priestertum aller Gläubigen entspricht dort die Leserbriefgemeinde, die eine gute Zeitung ausmacht. Dort wird der Leser selbst zum Redakteur. Oft sind die Leserbriefe das Beste an einer Zeitung, manchmal leider aber auch das Entlarvendste.
Dienstleistung kann bei Zeitung und Kirche nicht bedeuten, den Kundenwünschen immer nachzugeben. Luther verweigerte sich mit Recht der Dienstleistung „Ablaßhandel“ und widersprach mutig derartigen Kundenwünschen. Dies bleibt konstitutiv für eine lutherische Kirche.
Aufgabe von Zeitung und Kirche ist es auch heute, sperrig zu sein, gegen den Strich zu bürsten und auch schwere Kost zuzumuten , vor unangenehmen Wahrheiten nicht zurückzuschrecken und falsche Entwicklungen nicht mitzumachen. Ein bißchen Widerborstigkeit schmückt jede Kirche und jede Redaktion. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag, den Kirche und Zeitung haben, verbietet es, allen Verflachungs- und Erleichterungswünschen nachzugeben.
Elementarisierung ja, aber Banalisierung nein. Schwarzbrot ist immer besser als Chips, schwerer verdaulich, aber auf Dauer wesentlich bekömmlicher.
KvU ist übrigens ein kleines bescheidenes Beispiel dafür, wie ein Blatt überleben kann, das bewußt auf Schnickschnack, Farben und liftendes „Relaunch“ verzichtet und ein völlig veraltetes Layout zu seinem Markenzeichen macht. Eine (ost-) preußische Tugend übrigens: „Mehr sein als scheinen.“ 

