Lessing und die Landeskirche
von Dietrich Kuessner
Lessing, Lessing über alles - der frühere Bibliotheksdirektor Raabe hatte die Jubiläumstour in Wolfenbüttel erfolgreich angeleiert. Sogar Synode direkt nahm sich des Themas an und liess aus der Bibliothek berichten. Aber inhaltlich? Gab oder gibt es noch eine Amtskonferenz, in der Lessing behandelt worden wäre oder wird? Irgendwie in der Jahresplanung ?Dann müsste man ihn lesen. Zu anstrengend? Der Sohn meines Vermieters in der Borsigstraße hatte in der Klasse12 Lessing und sollte was über den Nathan schreiben. Er fand ihn doof, schmiss alles hin, ging von der Schule und verdient jetzt viel Geld mit Computern. Hatte er ganz unrecht? Der Schluß vom Nathan, wo sie schließlich alle miteinander verwandt sind Juden, Christen, Moslems, also das ist nun wirklich kitschig und es ist mir unbegreiflich, dass die Inszenierung am Braunschweiger Staatstheater da nicht kräftige Striche angesetzt hat. Kann man den Nathan nach Auschwitz  noch mit diesem Schluss inszenieren? Bei dem hinreißend inszenierten und  gespielten Clavigo von Goethe im kleinen Haus im letzten Jahr haben sie den schwülstigen Schluss auch weggelassen. Gott sein Dank. Junge Leute haben für so was noch eher ein Gefühl. Lessing 2004: was fangen wir mit ihm an? Bleibt nur die Toleranzduselei?
Lessing lebte elf Jahre im Bereich der Landeskirche. Seit 1770. Es wurde seine theologisch ergiebigste und aufregendste Zeit. Ein Hinweis für die Landeskirche, sich mit ihm zu beschäftigen. Lessing veröffentlichte peu a peu Abschnitte aus einem umfangreichen Werk des gerade verstorbenen Hamburger Orientalisten Reimarus. Titel: „Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes“ Ursprünglicher Titel „Gedanken von der Freiheit eines vernünftigen Gottesdienstes.“ Also einer, der die Religion noch verteidigen will. Das war schon damals gar nicht selbstverständlich. Die Familie hatte Lessing das Manuskript in die Hand gedrückt. Lessing veröffentlichte das erste Stück 1774 anonym unter der Überschrift „Von der Duldung der Deisten“.  Da fängt das Elend schon an. Wer kann das Wort noch lesen: De-isten. Es ist mühsam,. Lessing nur mit einem Handbuch der Kirchengeschichte oder Theologiegeschichte zu verstehen, und dann lässt man es eben. 
Das erste Stück hat es in sich. Zitat ziemlich am Anfang: „ Wenn man Christi eigene Lehre nicht von der Lehre der Apostel und Kirchenväter absondern und allein beibehalten wollte, so ließe sich das apostolische und nachmals immer weiter ausgeartete Christentum mit keinen Künsteleien und Wendungen mehr retten...Sobald aber die Apostel anfingen, ihr jüdisches System von dem Messias und von der Göttlichkeit der Schriften Moses und der Propheten mit hinein zu mischen, und auf diesen Grund ein geheimnisvolles neues System zu bauen: so konnte diese Religion nicht mehr allgemein werden.“
Nach Lessing ist also das Christentum unrettbar verloren, wenn man es nicht von Paulus und den Aposteln und den Kirchenvätern trennt. Ein gesäubertes Jesusbild muss her. Verdächtig? O ja. Haben wir nicht peinliche Erfahrungen von Säuberungen des Jesusbildes in unserm Jahrhundert, dass bei den Pastorinnen und Pastoren die Glocken läuten müssten? Lessing wirbt für eine vernünftige Religion, die man in England „Freidenker“ nannte und für einen gleichberechtigten Platz dieser „Freidenker-Religion“ neben der christlichen Kirche. Wie war das doch mit den Freidenkern in Braunschweig Ende der 20iger Jahre und den wütenden Reaktionen der Landeskirche? Das wäre ganz was anderes? Gemach, dazu müsste man sich einen Abend erst mal zusammensetzen und sich die Religionskritik dieser linken Sozialdemokraten ansehen und mit den englischen De-isten vergleichen. Lessing wirbt für ein geordnetes Nebeneinander, und klagt weiter hinten in diesem ersten Fragment: „So leidet man denn im ganzen Christentum lieber so manchen ungöttlichen Aberglauben, so manchen albernen Irrglauben und eitlen Zeremonientand, so manchen Wahn und phantastische Eingebung.. als eine vernünftige Religion.“ Aberglaube in der Kirche? Liturgie als Tand? Alberner Irrglaube? Ziemlich starker Toback. Man kann sich nicht damit retten, wenn man einwendet: hier redet ja garnicht Lessing, hier redet Reimarus. Es gibt auch paar defensive Bemerkungen von Lessing dazu, aber tatsächlich sympathisiert Lessing mit dem De-ismus.
Das erste Fragment erweckte trotzdem wenig Aufmerksamkeit, aber als drei Jahre später Lessing fünf weitere Ausschnitte (Fragmente) aus dem Werk des Reimarus herausgab, schäumte die zuständige Kirchengemeinde, die Hauptkirche Marien. Verständlicherweise. Lessing hatte die historisch-kritische Frage gestellt, den Durchzug des Volkes Israel durchs Rote Meer bestritten, die Wunder im Neuen Testament, die Weissagungsbeweise und vor allem die Auferstehungsgeschichten. Das letztere: alles Lügen der Apostel. Die Stoßrichtung ging nicht gegen die Orthodoxie seiner Zeit, sondern gegen jene „modernen“ Theologe(die Neologen), die mit Vernunftgründen alles in der Bibel plausibel und verständlich machen wollten, also die Vernunft für den Glauben vereinnahmten. Nach dem Motto: die Bibel hat doch recht. Das war für Lessing schlimmer als der schwärzeste orthodoxe Pfarrer.
An der Hauptkirche in Wolfenbüttel amtierte auf der 2. Pfarrstelle der mit Lessing fast gleichaltrige Pfarrer Johann Heinrich Reß, der daraufhin zwei ausführliche Bücher gegen Lessing schrieb.
·	Aber Lessings Kritik empörte auch die orthodoxen Theologen weit über die Grenzen der Landeskirche hinaus. Der bekannteste von ihnen war der Hamburger Hauptpastor Goetze. Man zählte insgesamt 32 besondere Gegenschriften von zahlreichen Verfassern, dazu weitere Flugblätter und Zeitungsartikel.  Und in den Gesellschaften, Kaffeehäusern und Zeitschriften der Freidenker war des Jubels kein Ende.
Als 1778 Lessing ein siebentes Fragment des Reimarus herausgab, das sich mit der Person Jesu beschäftigte, und wie schon im ersten Fragment Jesus von Paulus trennte und eine Religion Jesu konstruierte, war die Geduld der Kirchenleitung am Ende. Erster Pfarrer neben Reß an der Hauptkirche
War der gut 50jährige Franz Anton Knittel,, seit 1766 auch Konsistorialrat und Generalsuperintendent.
Konsistorialvizepräsident war seit 1771 der berühmte Abt Jerusalem geworden, der kurz vor Lessing sein Hauptwerk „Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion“ veröffentlicht hatte, das 1770 in 3. Auflage und in zahlreichen Übersetzungen erschienen war. Fühlte sich Jerusalem getroffen? Seine eigene Christologie traute sich Jerusalem nicht zu veröffentlichen. Fürchtete er ein ähnliches Echo wie Lessing? Das Konsistorium veranlasste mit einer Klageschrift am 6. Juli 1778 eine Art Disziplinarverfahren gegen Lessing und am selben Tag erließ der Herzog ein Veröffentlichungsverbot für die Schriften Lessings. Hauptpastor Goeze hatte die politische Unzuverlässigkeit Lessings durchblicken lassen. Wer die Autorität der Bibel nicht achte, würde wohl auch die Autorität der Obrigkeit gering schätzen, meinte er. So wurde Lessing zum Problem der inneren Sicherheit des Herzogtums stilisiert und darauf musste die Staatsmacht natürlich reagieren.
Da half es Lessing auch nichts, dass er den Sohn Jerusalems, einen aufstrebenden Justizsekretär, in Wolfenbüttel kennengelernt hatte und zu seinem engeren Freundeskreis zählte. Nach einem Jahr verließ der junge Jerusalem Wolfenbüttel, ging nach Wetzlar und erschoss sich aus Liebeskummer. Der junge Goethe, der damals auch in Wetzlar war, machte aus dem Stoff den Bestseller „die Leiden des jungen Werther“. Aus Wut über die seiner Ansicht nach völlig falsche Darstellung des jungen Jerusalem  veröffentlichte Lessing 1776dessen philosophische Aufsätze. Das nützte Lessing allerdings nichts beim peinlichen Konsistorialbeschluss, der zum Veröffentlichungsverbot führte.
Man muss sich nicht dem Urteil des Kirchenhistorikers Karl Heussi anschließen, der in seinem viel gelesenen Kompendium der Kirchengeschichte schrieb: „An der Schwelle der neuen Zeit steht Gotthold Ephraim Lessing, der kühnste und schärfste Denker zwischen Leibniz und Kant und einflussreichste theologische Schriftsteller dieser Zeit, der wie kein anderer die literarisch Gebildeten der Kirchenlehre entfremdet hat“ (S. 417). Waren wegen Lessing die Braunschweiger Kirchen leer? Karl Barth schließt in seinem geistreichen Essay über Lessing in seiner „ protestantische(n) Theologie des 19. Jahrhunderts mit der Frage „Ist es nicht so, dass der Lessingsche Mensch sich selbst genügt, eines Gottes jedenfalls nicht bedarf?“ (S. 236). Den besten Einstieg in das Thema Lessing und die Landekirche bietet nach wie vor
die einzige Geschichte der Braunschweiger Landeskirche von Johannes Beste, später Nachfolger von Reß und Knittel an der Wolfenbüttelr Hauptkirche, mit seinem ausführlichen Kapitel über Lessing ( S. 465 ff), der im folgenden Kapitel in einem entzückenden Gedicht Lessing lobt: „Der Minna Schöpfer, den an ihrem Busen/ Die Grazien oft liegen sahn/ Und mit ihm spielten, eilt mit allen Musen/, Karls Erstgeborenem zu nahn!/ o Vaterland! O Wollust, dich zu nennen/ Die selbst im Britten Neid gebiert!/ In Famens Tempel wird dein Name brennen/ Seit Lessing deine Grenzen ziert.“
Man braucht’s nicht zu übertreiben, aber Fragen bleiben doch zurück: Welche Funktion hat die Kritik in unserer Landeskirche noch? Ist die Bedeutung der historischen kritischen Forschung und sind ihre Ergebnisse in ausreichendem Maße aufgenommen oder erleben wir nicht immer wieder  -erst 1966 bei den Braunschweiger Thesen, dann 1972 bei der Zustimmung zur Leuenberger Konkordie, jüngst bei der Schwulensegnungsdebatte - die Brisanz dieser Frage und ihre unerledigten Reste? Wie steht er’s mit einem geordneten Nebeneinander völlig unterschiedlicher Systeme und Religionen? Beharrt die Landeskirche auf einem Alleinvertretungsanspruch auf Wahrheit unter dem Motto: Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“, kein anderer Weg führt zu Gott? Gibt es eine christliche Toleranz und beruht diese, wenn nicht auf Duselei, auf festem biblischem Gelände?
Am 23. März wird Pfr. Christian Tegtmeier im Gemeindesaal St. Katharinen, Braunschweig über „Lessing und die Pfarrer der Braunschweigischen Landeskirche“ sprechen. Beginn 9.30. Tegtmeier hat mir zugesagt, eine Kurzfassung seines Referates für die Sommernummer von KvU zur Verfügung zu stellen.

Wenn du willst, kannst Du das irgendwo einschieben

Man traf sich am Grab von Lessing. Bei der Betrachtung des Bildes in der EZ mit Ehepaar Rau, Bischof, Hempel, Fay, Eckels, Kraft und anderen, dachte ich mir, was hättest du wohl gesagt. Vielleicht dies:
Gebet am Grab Lessings
Lieber Vater im Himmel, du siehst uns am Grab deines streitbaren 
Geschöpfes Lessing stehen.
Wir bekennen, dass unsere Kirche ihm nicht gerecht geworden ist, indem sie seine Anstöße und Anregungen teils verschwiegen und schließlich durch Druckverbot blockiert hat.
Lass in unseren Kirchen und Gemeinden seine Saat des kritischen Denkens und des Nachdenkens über das Zusammenleben der Verschiedenen aufgehen als Frucht deines Wirkens unter uns.




