Es hat sich ausgebarmt
von Dietrich Kuessner

Barmen 1934. Genau: 29-31. Mai 1934. Wo sich Delegierte aus allen Landeskirchen im Rheinland trafen und eine saftige Erklärung gegen die Deutschen Christen, den SA Trupp der Kirche, formulierten; keine Erklärung gegen die Nazis. In der Erklärung wurde nicht kirchenpolitisch gegen diese SA-Kirchenpartei agitiert sondern theologisch argumentiert. Alle Bekenntnisse der Kirche hatten Gegner vor sich. Das hat das Profil gestärkt. So auch hier.
Barmen 1934 - Barmen 2004. Das ist also 70 Jahre her und wohl einer Erinnerung wert. Im Gesangbuch sind die sechs Thesen mit ihren Verwerfungen abgedruckt und es wäre für eine lebendige Agendenkommission unter einem etwas lebendigeren Referat II wohl eine lohnende Aufgabe, den Kirchengemeinden zu diesem Anlass einen Gottesdienstentwurf als Anregung zuzuschicken.
Der Landesbischof ist von Pfr. Welge zu einem Vortrag über die Barmer Erklärung in Timmerlah am 27.5. eingeladen. 
Es gibt eine ganz besondere Beziehung zwischen Braunschweig und Barmem. Zur Zeit der Barmer Synode Ende Mai 1934 hatte Braunschweig keinen Bischof. Aber zwei Braunschweiger nahmen an der Synode teil: der Vorsitzende des Pfarrernotbundes, der Blankenburger Pfarrer Heinrich Lachmund, und der seit Frühjahr 1933 entlassene Landtagsstenograf Dr. Bode. In der Zeitschrift der Braunschweiger Lutheraner mit dem martialischen Titel „Ruf und Rüstung“ gaben beide einen begeisterten, siebenseitigen Bericht. Das hob sie von den Lutheranern in Hannover und Bayern ganz erheblich ab, die am Text viel herumzumäkeln hatten. Dr. Bode hatte den ganzen Synodenverlauf mitstenografiert und war ab 1935 in Bethel tätig. Dort verschwand das Stenogramm im Archiv. Von  Pfr. Gerhard Niemöller wurde dieses Stenogramm „als eines der wichtigsten Dokumente des Kirchenkampfes“ bezeichnet, denn nach diesem Stenogramm wurde 1959 der Verlauf der Synode in Band 6 der „Arbeiten zur Geschichte des Kirchenkampfes“ unter dem Titel „Die erste Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche zu Barmen. Text -Dokumente- Berichte“ von G. Niemöller veröffentlicht. Da kam aus Braunschweig wirklich mal was Gutes, aber es ist völlig vergessen.
Barmen 1984. 50 jähriges Jubiläum. Im Pfarrhaus Flechtorf arbeitet ein kleiner Kreis mit Pfr. Brinckmeier an einer Erklärung, was die Barmer Erklärung 1984 für unsere Landeskirche bedeuten könnte. Es kam ein beachtliches Papier zustande, das im Folgenden wiedergegeben ist. Es 
wurde von fast 100 kirchlichen Mitarbeitern mit unterzeichnet und die Friedensinitiative machte es sich auch zu eigen. Ich habe das Zustandekommen in meinen Arbeitsbericht „Gemeinsam-zärtlich-radikal“ ausführlich geschildert (S. 383ff, auch im internet, im Kap. 17). Die Ev. Zeitung weigerte sich damals, den Text als Anzeige, für die wir gesammelt hatten, abzudrucken. Die Hannoversche Zentralredaktion schrieb uns, der Text würde die Leser „verwirren“ (ha ha). Das Allgemeine Deutsche SONNTAGSBLATT druckte die Anzeige am 7. August mit dem blamablen Zusatz der Aufnahmeverweigerung in Hannover.

Als ich 1963 nach Offleben kam, nahm mich der Nachbarpfarrer Karl-Bruno Haferburg mit zum Bereler Kreis. Der galt als Nachfolgeorganisation des Braunschweiger Pfarrernotbundes. Haferburg gehörte zum eisernen Stamm derer, für die Barmen theologische Richtschnur war. Als sein Nachfolger Ulrich Adrian als Pfarrer in Neu-Büddenstedt eingeführt wurde und ich als Nachbar mit assistierte, wählte ich als Segensspruch die erste These von Barmen: „Jesus Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ Adrian hatte sich das gemerkt. Als sein Freund Dieter Rammler als Predigerseminardirektor eingeführt wurde, gab ihm Ulrich Adrian ebenfalls Barmen eins mit auf den weiteren Dienstweg.

Heute würde ich es nicht mehr tun. Was 1934 richtig und wichtig war und 1984 auch noch, das sieht für mich 2004 doch anders an. Im Zeitalter der Globalisierung stört mich die Engführung. Ist Jesus Christus wirklich das einzige Wort Gottes? Ist die Bibel die einzige Offenbarungsquelle? Ich lebe seit meiner Pensionierung in einer total unkirchlichen Umwelt. Kirche spielt in unserm Viertel im Bebelhof keine Rolle. Eine Gegend ohne Offenbarung Gottes? Seit ich bei einem Baliaufenthalt die hinduistische Religion etwas kennenlernte, kommt mir die eigene christliche Religion ziemlich aggressiv und unfreundlich und wenig einladend vor. Barmen bleibt wichtig und kann uns heute auch noch viel sagen.
Aber bei Barmen stehen bleiben, geht nicht. Über die Christus -Engführung muß hinausgedacht werden. In diesem Sinne hat es sich ausgebarmt.



