Keine Einheit über die Einheit
ein Zwischenruf von Dietrich Kuessner

Dann und wann erschallt der Ruf nach Einheit wie ein Donnerhall über die Oker. Einheit in der Braunschweiger Christenheit, Einheit in der Braunschweiger PfarrerInnenschaft. 
Die Bibel sagt: in Christus ist die Einheit schon längst geschaffen. Wir können sie nicht zerreißen. Sie ist uns vorgegeben und vorausgesetzt. Aber wir sollen uns ernsthaft bemühen, der Einheit in Christus näher zu kommen als wir zur Zeit sind. Diese wesentliche biblische Einsicht nimmt dem Donnerhall von Einheit seine unangemessene Dramatik. Das ist für das Alltagsgeschäft und für die nüchterne Einordnung jener Stimmen, die mit dem Verlust von Einheit drohen oder Kirchenpolitik machen, gut.
Ein Blick in die Braunschweiger Kirchengeschichte zeigt, daß der Donnerhall nichts Neues ist. Bei der öffentlichen theologischen Positionsbestimmung aus dem Jahre 1966, die eine glatte und heftige Verurteilung der kritischen Theologie Bultmanns bedeutete (sog. Braunschweiger Thesen), die angeblich von 100 Pfarrern geteilt wurden, wurde mit einer Kirchenspaltung in Glaubensfragen gedroht. Zweieinhalb Jahre später wurde sie bei der Zustimmung der Landessynode zum Pastorinnengesetz akut. Wieder ca ein Drittel der Pfarrerschaft lehnte ab. Der Kreis um Bibel und Bekenntnis drohte mit Kirchenspaltung. Bei der Einführung der Leuenberger Konkordie Anfang der 70iger Jahre wieder. Im Endeffekt war dem drohenden Teil der Pfarrerschaft der Blick auf den Kontostand des Pfarrergehaltes doch entscheidender. Die Drohung ein Hall, ein Hauch, ein male odeur, der rasch vorübergeht.
Es gibt tatsächlich in ganz wesentlichen Glaubensfragen keine Einheit. In der Braunschweiger Kreuzkirchengemeinde wurde oder wird z.B. nicht das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen. In anderen Gemeinden wird die gesegnete (und gewandelte?) Hostie vor Austeilung des Abendmahls knieend angebetet. Das Verständnis von den vielen Auferstehungsgeschichten in der Bibel ist total unterschiedlich. Ob man sagen kann, dass es keinen Gott gibt und dieser radikale Atheismus Bestandteil eines erwachsenen christlichen Glaubens ist, ob man an eine Art Gerichtsverhandlung nach dem Tode glauben muss - keine Einheit in wesentlichen Fragen.
Im Verhältnis dazu ist die Frage eines öffentlichen Segnungsgottesdienstes für schwul/lesbische Paare von sehr untergeordneter Bedeutung. Wem die wichtige Frage nach der Einheit in der Kirche wirklich am Herzen liegt, muss sie dort beantworten, wo sie zentral gestellt wird und diese gefundene Antwort dann auch auf Nebenfragen anwenden.
Ansonsten entsteht der Eindruck, dass die Frage nach der Einheit mit ernsten Stirnfalten vorgetragen zu kirchenpolitischen Mätzchen verkommt, und dazu ist die Frage nun doch wieder zu wichtig. 

