Wann hat die Hybris von der Meisterpredigt endlich ein Ende?
von Dietrich Kuessner

Jetzt geht der Unsinn in die zweite Runde. Noch ein Kursus Meisterpredigt. In Kirche von Unten Heft 107 S.  62-69 wurde die Schrift von Prof. Nikol „Dramaturgische Homiletik“ vorgestellt und unter den Überschriften „Zu begrüßen“, „Eröffnung des Atelier Sprache“, „Keine Anknüpfung“, „Was ist eigentlich eine Meisterpredigt“ auf sieben Seiten das Projekt  abgewogen und kritisch vorgestellt. Die Meistermacher vom Predigerseminar verschlossen sich einem Gespräch. Sie hecheln nach Lob, Kritik unerwünscht. So kann man natürlich kein PS (Predigerseminar) leiten.
Die vielen offenen Fragen müßten vom Schutzengel des Projektes, vom Meisterprediger OLKR Kollmar, beantwortet werden.
Man hätte ja so gerne mal eine Meisterpredigt gehört. Sie bleiben den Beweis schuldig. Das wäre ja das mindeste, das irgendwann in einer der Stadtkirchen so eine Meisterpredigt erlebbar gemacht würde. Aber bitte kein charismatöses Gefasele. Sondern frisch, frei, textsicher, zeitgemäß, eingebettet in ein Gesamtkunstwerk Gottesdienst. Wenn die gebackenen Meisterschüler dazu nicht in der Lage sind, warum werden dann die Meistermacher nicht angehalten, uns endlich von ihren Künsten zu überzeugen? Sonst bleibt es eben leeres Getön und eine klingende Schelle. In der EZ vom 31.10. wird das Projekt noch mal vorgestellt und in der neusten Pastoraltheologie ebenfalls, ohne auf die kritischen Einwendungen einzugehen.
Also nochmal einige Fragen: Warum dieser hohe Anspruch, der eine Diskriminierung der Predigttätigkeit vieler sonntäglicher Predigtmacher bedeutet? Hört man am Dom Meisterpredigten? Wo noch? Petri? Wichern? Martini? Pauli? Katharinen? Magni? Wie wird die Meisterpredigt der bestehenden Vielfalt der Gottesdienste gerecht? Wie ist das Verhältnis von solider Exegese und „freier“ Predigt? Was heißt: die innere Haltung, die Freiheit gegenüber dem biblischen Text - und vor allem die freie Rede haben Vorrang? (so EZ 31.10.). Warum werden uns in Braunschweig die Meisterpredigten vorenthalten? Warum, stellen sich die Meistermacher nicht der Kritik? Wie ist das Verhältnis von Predigt und den vielen weiteren Gottesdienstteilen. Der Kurs Meisterpredigt verschiebt den Schwerpunkt des Gottesdienst mal wieder auf die Predigt.
Wer übrigens sich von Amerika ergiebige Anregungen erhofft, möge mal am Sonntag früh ab 8.00 den Fernsehsender Vox anschalten. Da hat er viel freie, seichte Rede, al la Billy Graham. Diese Art von Predigt hat ja flott zum Vietnamkrieg ermuntert und vor dem Abflug jenes Flugzeuges, das die Atombombe nach Hiroshima trug, auch noch ein freies, gotteslästerliches Gebet formuliert.

Andere Fragen kommen hinzu: Im Sommer des Jahres ist in Hildesheim im Michaeliskloster ein Zentrum für Gottesdienst eingeweiht worden. Ein 
Riesenprojekt für 6 Millionen Euro. Die Liturgische Konferenz Niedersachsens hielt am 29./30.Oktober d.J. dort ihre Jahreskonferenz ab. Thema der Tagung „Gottesdienst im Jahre 2010“. Das Braunschweiger 
Projekt spielte bei dem Referat des dortigen Direktors Dr. Arnold keine Rolle. Koordination? Kooperation? Doppelstrukturen?
„Frischer Wind in die Gottesdienste“ titelte Publik Forum in der 20. Nummer vom 22. Oktober. Dort wird auf acht Seiten Dossier unter den Überschriften „Frischer Wind in die Kirchen“, „Projekt Spiritualität im Alltag entdeckt den Gottesdienst für den Glauben,“ „Dass die Formen mal offener sind“ nicht etwa Braunschweig und Hildesheim, sondern das Gemeindekolleg der VELKD in Celle (!) vorgestellt. Da fragen sich Küsterinnen und Pfarramtssekretärinnen im stillen Kämmerlein, deren Stellen bis auf den Nullpunkt gekürzt werden: die haben sie doch wohl nicht alle? Was lernen die eigentlich noch auf der Uni und auf ihren Seminaren? Da werden auf einer Luftstrecke von gut 100 Kilometern drei teure Gottesdienstprojekte installiert, nur damit am Sonntag ordentlich Gottesdienst gehalten wird.
Beim Braunschweiger Predigerseminar habe ich den unangenehmen Eindruck, dass die sinkende Zahl der Theologiestudierenden und der Vikarinnen und Vikare die Existenz eines eigenen Predigerseminars immer fragwürdiger macht. Daher zieht sich die Seminarleitung andere Aufgaben an Land, die aber für unsere Landeskirche ohne jede Bedeutung bleiben. Wir erleben keine Meisterpredigt, keine Meisterschüler, nur Glanzprospekte, Anmaßung, mimosenhafte Kritikempfindlichkeit.
Das Mindeste an Sparmaßnahmen wäre die Streichung einer der Pfarrstellen – lange Zeit hat der Predigerseminardirektor den Betrieb alleine geschmissen - , die Einstellung der Meisterpredigtkurse, die Rückkehr zu einer soliden Vikarsausbildung in kostensparender Kooperation mit anderen Instituten. Die Ermöglichung ruhiger theologischer Arbeit für die noch interessierte Pfarrerschaft in einem beständigen und nicht ständig umgeräumten Leseraum. 

Dabei könnte das Predigerseminar aufgebrochene Fragen anlässlich der Vortragsreihe zum Verhältnis zum Judentum aufnehmen und weiterdenken und anregend in die Pfarrerschaft tragen. Etwa diese:

Nach Jeremia ist nicht nur Israel Volk Gottes, nicht nur die Kirche, sondern auch Ägypten. Wann also gibt die christliche Kirche ihren Exklusivanspruch auf Wahrheit auf?  In der Pfingstgeschichte lesen wir: „Ich will ausgießen von meinem Geist alles Fleisch“. Nicht nur auf die Getauften, nicht nur auf Christen sondern auf alle Völker und Nationen, die in Apostelgeschichte zwei alle liebevoll aufgezählt werden. Gott offenbart sich also nicht nur in Christus, nicht nur in Israel und im Wort des Neuen Testamentes, sondern in anderen Religionen und Völkern in entsprechender Weise. Was bedeutet das z.B. für die Teilnahme  von Andersgläubigen am Abendmahl? Warum öffnen wir es nicht gemäß der Verheißung der Apostelgeschichte? Warum beschränken wir die Lesungen im Gottesdienst auf biblische Texte? Warum gibt es neben den 5 Predigtreihen nicht eine 6. und 7. mit außerbiblischen Texten? 
Es gäbe außer dem Basteln an einer Predigt einiges am Gottesdienst zu reformieren: der Bänke- und Sitzzwang zur Belehrung aufgereiht hintereinander ist vorsintflutlich. Die abstoßende Infantilisierung der Zuhörerinnen und Zuhörer; das Brachliegen und zum Verstummen verdonnerten Glaubenserfahrungen der Gemeinde, die die des Predigers meist weit übertreffen. Doch ,  es gäbe am Gottesdienst und in Theologie viel zum Nachdenken. Aber es dringt wenig an Anregungen aus dem Predigerseminar in die Pfarrerschaft.

