Extra Ecclesiam nulla Salus?
Mutter Kirche verstößt ihre Kinder
Herbert Erchinger

Eigentlich war es ein wunderschöner Abschied vom aktiven Dienst als Industriepfarrer mit einem lebendigen Gottesdienst mit vielen Menschen, viel Gesang und viel Musik samt Posaunen und Kirchenleitung und netten Worten. Die Dankbarkeit für viele viele schöne Jahre kirchlicher Arbeit stand für mich ganz im Vordergrund. Da mocht´ich nicht meckern, das wollte ich mir selbst nicht antun.
Aber als die Euphorie der Abschiedszeremonien  verklungen war, war es doch ein seltsames Gefühl, aus dem Dienst zu scheiden ohne geregelte Nachfolge. Ich bestellte mein Haus, doch konnte es keinem übergeben. So ist mein Abschied auch in vielen Bereichen kein Abschied. Denn die Arbeit gibt es noch, die Gruppen, Projekte und Ratsuchenden gibt es noch und auch ich habe mich nicht in Luft aufgelöst.
Das ist für mich eine ganz seltsam schwebende, ambivalente Situation. In meinen Gruppen und Projekten sagt man mir: Du machst doch weiter!? Und zumindest widerspreche ich nicht. Denn es erleichtert den Einstieg in den Ruhestand, noch gebraucht zu werden und einiges um die Ohren zu haben. Und Spaß macht es auch noch.
Daß es nicht so bald einen Nachfolger geben würde, war mir schon klar. Aber die Dienststelle, die Mittreiter- Innen, das Büro samt Infrastruktur gab es ja noch, so daß für viele noch eine Anlaufstelle da war. Um so schockierter war ich, als ich nach der Rückkehr aus den Herbstferien erfuhr, daß die Gesamtkirchlichen Dienste ganz und gar dichtgemacht werden. Offensichtlich sieht man nur noch Kosten, Verwaltung und Stellenpläne und vergißt darüber völlig die vielen vielen Menschen, die als Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes daran hängen. Auch der KDA, die Männerarbeit, Frau und Beruf und Intiativ- und Selbsthilfegruppen sind eine vollwertige Form der Gemeinde. Gemeinde ist wirklich nicht nur die Parochie. Das war eine der ersten Lektionen, die ich als Pastor gelernt habe. Ich finde es absolut peinlich, daß man das überhaupt wieder betonen muß. Dies bestärkt mich in der schon vorher gewachsenen Entschlossenheit, die mir anvertrauten Gruppen, Projekte und Initiativen unabhängig zu machen von der offiziellen Kirche, die sie fallen läßt wie  heiße Kartoffeln. So entsteht eine Kirche außerhalb der Kirche. Bei aller Ent- Täuschung hat das auch emanzipatorische Vorteile. Sie sind ja nicht wie Schafe, die keinen Hirten haben (Hes 34,5). Von diesem vordemokratischen Bild wollen wir uns schnellstens verabschieden. Es entsteht vielmehr eine von kirchlichen Finanzmitteln, Haushaltszwängen und Rechtssetzungen unabhängige Struktur. Wir sind dabei, unsere Gruppen, Initiativen und Projekte vom Kopf auf die Füße zu stellen. Zum Glück hatte ich bei vielen Aktivitäten schon seit langem darauf geachtet, möglichst ohne Zuschüsse kostendeckend zu arbeiten und die Subventionsmentalität abzubauen.   Das ist eine längst fällige Emanzipation. Ich bin es gründlich satt, von der Gnade kirchlicher Finanzzuweisungen abhängig zu sein. KvU lebt schließlich auch ohne von Synoden abhängige Haushaltsmittel. So befinde ich mich im Augenblick in einer Phase kreativen Ablösungstrotzes.
Wo ich nun als Frisch- Pensionär kein Büro, keine Schreibkraft, kein dienstliches Telefon und PC, kein Fahrtenbuch und keinen Haushalt mehr habe und auch keine FAXen mehr machen kann, empfinde ich das nur ganz kurz als Verlust, dann aber umso mehr als Befreiung (Free at last!) und als Chance, endlich erwachsen zu werden. Was ich brauche, verschaff´ich mir selbst. Und telefonieren kann man schließlich fast schon umsonst. Und mein 12 jähriger Passat Diesel läuft und läuft fast nur von Luft und Liebe. Mir wird auch von Tag zu Tag klarer, wie sehr mich Bürozwänge, lange Sitzungen auf breitem Hintern und Verwaltungsverpflichtungen oft von meiner eigentlichen Aufgabe, für Menschen da zu sein, ferngehalten haben.
Jawohl, die Abhängigkeit von kirchlichen Mitteln verhinderte oft den aufrechten Gang und machte zum Bittsteller. Durch Finanzzuweisung wurde auch immer Macht ausgeübt. So gesehen ist die Kappung der Nabelschnur bei den Gesamtkirchlichen Diensten auch eine große Chance, unabhängige kirchliche Basis- Strukturen zu schaffen ähnlich wie bei den Basisgemeinden in Latein- Amerika. Das bedeutet keine Trennung von der Kirche, sondern ermöglicht erst eine Begegnung auf gleicher Augenhöhe. 
Fragt nicht mehr, was die Kirche für Euch tun kann, sondern fragt euch, was Ihr selbst als mündiges   Kraftzentrum der Kirche eigenverantwortlich tun könnt. Seid selbstbewußt und autark. Ihr selbst seid im Sinne Bonhoeffers „Christus, als Gemeinde existierend“. 
Denn das ist im Augenblick ein Grundwiderspruch der Kirchenleitung: Einerseits schneidet sie rücksichtslos und unvermittelt die Nabelschnüre durch und entläßt ihre Kinder, andererseits aber will sie alles unter Kontrolle haben. Doch beides zusammen geht nicht.
Und dies hab ich bei meinem wunderschönen, Taizé- geschwängerten Abschiedsgottesdienst durchaus auch empfunden: Manche „Vorgesetzte“ können uns das Wasser gar nicht reichen, weder spirituell noch liturgisch oder rhetorisch, gescheige denn theologisch. Nur kirchenrechtlich  und finanziell haben sie den von Jesus her kaum noch legitimierten Daumen drauf. Und da dreh´n wir jetzt dran. 
Adelante, vamos caminando!  

