Bitte keine Reform der Visitation aber der Visitatoren
von Dietrich Kuessner

Aus Propstkreisen wurde bekannt, dass in der Januarsitzung des Pröpstekonventes über eine Reform der Visitation beratschlagt worden  ist. Das nähere Ergebnis ist unbekannt, aber auch nicht sehr interessant. Wir brauchen nämlich keine Reform der Visitation, neue Papiere und Entwürfe, wir brauchen aber dringend eine Reform der Visitatoren, genauer: der visitierenden Pröpste.
Dreimal habe ich in Offleben und Reinsdorf eine Visitation erlebt. Von Propst Hobom in den 60iger Jahren, von Propst Jungmann in den 80iger Jahren, von Propst Fischer in den 90iger Jahren. Hobom kam zum Sonntagsgottesdienst, hielt eine Ansprache an die Gemeinde, wir teilten zusammen das Abendmahl aus, der Propst blieb zum Mittag im Pfarrhaus, nachmittags war Gespräch mit dem Kirchenvorstand, er sah die Kirchenbücher und die Chronik durch und zeichnete sie ab; abends hielt er bei einem Gemeindeabend noch einen gewachsenen Vortrag. Fragen waren erlaubt. Zwei Tage später besuchte er eine Konfirmandenstunde. Es war ein acht Seiten langer Bogen auszufüllen, ich hatte einen 25 Seiten langen Bericht als Anlage über die Gemeindesituation verfasst, was mir Spaß gemacht hatte. Danach kam Bischof Heintze zu Besuch, ich wusste nicht genau, warum eigentlich, aber wir hatten ein brüderliches Gespräch. Er fragte im Hinblick auf den Gemeindebericht noch nach. Er wollte sich einen persönlichen Eindruck verschaffen.  Propst Hobom schrieb seinen Bericht, Bischof Heintze tauschte sich anhand seines Besuches im Pfarrhaus und Pfarrgarten mit dem Propst über den Amtsbruder aus. Da der Kirchenvorstand nichts weiter hörte, schrieb er an den Propst, ob wir noch eine Antwort bekämen. Nein, war die Antwort, es wäre alles in Ordnung. Das reichte dem Offleber und Reinsdorfer Kirchenvorstand nicht und wir bestanden auf einen Bericht über die Eindrücke des Propstes. Das bürgerte sich später auch ein.
Die zweite Visitation verlief ähnlich und brüderlich, aber doch anders. Denn Bischof Heintze hatte 1982 am Ende seiner Spielzeit, sozusagen seine Erfahrungen in Sachen Visitation einfahrend, eine neue Visitationsordnung ausgearbeitet. Daran war deutlich, dass nicht der Pastor visitiert werden sollte, sondern eben die Gemeinde. Das war für uns sowieso selbstverständlich. Manche Kollegen fürchteten aus alten Zeiten, es würde neugierig das Privatleben des Pfarrers beäugt. Auch das war mir eigentlich wurscht. Der Visitationsbogen war aber nun ganz erheblich erweitert worden, was ich nicht vorteilhaft fand. Immerhin wurde nun auch nach den ökumenischen Beziehungen gefragt und auch nach Beziehungen zur Kommune. Der Kirchenvorstand war anders als früher nun auch formal mehr angesprochen. Die Sache machte mehr Mühe. Wir merkten deutlich, dass Propst Jungmann nicht gerne visitierte. Er wollte den Eindruck von Kontrolle und Aufsicht auf jeden Fall vermeiden. Das fürchteten wir eigentlich nicht. Wir waren der Ansicht, da kommt jemand zu Besuch und wir sind im Gespräch. Ob es einen Austausch zwischen Bischof Müller und dem Propst gegeben hat, weiß ich natürlich nicht.
Die dritte Visitation war die ulkigste. Es hatte wieder eine neue Visitationsordnung ohne aus der Sicht der Gemeinde nachhaltige Änderungen gegeben. Wir hatten uns freiwillig gemeldet, denn P. Fischer, neu im Propstamt, hatte vorsichtshalber  in der Amtskonferenz nachgefragt, wer sich denn als erster freiwillig visitieren lassen wollte. Ich meldet mich, denn ich war auch neugierig, wie er es denn machen würde. Ich wollte auch wissen, was Pröpste, wenn sie in Pullach auf ihre Amt vorbereitet werden, eigentlich lernen. Propst Fischer visitierte geschlagene sechs Wochen. Er stöberte bei Hinz und Kunz in der Gemeinde nach. Mir war das durchaus recht, aber der Kirchenvorstand hatte den deutlichen Eindruck der Schnüffelei. Wir waren schon damals kein ganz unbeschriebenes Blatt und die Gemeinde hatte kirchenreformerisch manches nach vorne gebracht. Der damalige Bischof schrieb einen seitenlangen Visitationsbericht, ohne je den Fuß in die Gemeinde getan zu haben. So hatten sich die Verhältnisse geändert: Heintze war da, aber wir hörten nichts, der Nachnachfolger war nicht da, aber tönte vom grünen Schreibtisch. Der Kirchenvorstand legte den Bescheid bei Seite.
Was lehrt uns das? Visitationen sollten bündig und zeitlich überschaubar sein. Bündig heißt: die alte Praxis war völlig ausreichend: der Propst kommt, stellt sich mal der Gemeinde vor, der Kirchenvorstand kann sich ungeniert aussprechen, die Gemeinde bekommt einen aktuellen Vortrag vom Propst über die allgemeine Lage in Propstei und Landeskirche. Das ist zeitlich machbar und vor allen Dingen: es kann, weil es zeitlich auf einen Tag oder eineinhalb Tage begrenzt ist, innerhalb von drei Jahren wiederholt werden. Die Wiederholung ist fast das wichtigste. Dann kann ein Propst sagen: „als ich das letzte Mal bei Euch war, fiel mir doch auf.. wie ist das weitergegangen?“ Der Visitationsbogen sollte übersichtlich, und vor allen Dingen vergleichbar sein. Es muß auf einen Blick überschaubar sein, wie sich die Gemeindezahlen, Gottesdienstbesuch und anderes verändert hat. Lange Heimatromane sind hinderlich. Sie sollten, wer mag , in einen Anhang verfrachtet werden. Mehr als acht Seiten machen die Sache unübersichtlich.
Die Visitation sollte vor allem ein innerkirchlicher, seelsorgerlicher Vorgang bleiben. Es ist üblich geworden, dass Bürgermeister, Schulmeister, Vereine und tatü tata besucht werden. Das muß nicht sein. Das streckt die Sache nur unnötig in die Länge. Ein Propst, der seine Gemeinde aus den Visitationen kennt, kann dann, wenn die Zeit bleibt, auch mal den Bürgermeister besuchen oder zum Gespräch einladen. Aber vor allen Dingen sollte er Zeit für die Gemeinden halten. Besser als die Visite beim Bürgermeister wäre ein gemeinsamer Krankenbesuch.

Die Visitation sollte dadurch entlastet werden, dass endlich jährlich die Kirchenbücher und Chronik abgezeichnet werden. Da herrschen schauderhafte Missstände. Sowas kann an einer Stunde eines Vormittags erledigt sein, und gibt auch noch Anlaß, zu einem Gespräch mit dem Pfarrstelleninhaber- inhaberin.
Man unterschied früher die kleine und die große Visitation. Die kleine in kurzen Abständen durch den Propst, die große selten aber doch mal durch den Landesbischof. Das fand ich nicht schlecht.

Das wichtigste zum Schluß: Pröpste, die nicht visitieren, sollten im Wiederholungsfall disziplinarisch belangt werden. Bekanntlich hat Propst Fiedler in seiner langen Amtszeit KEINE Visitation durchgeführt. Nach dem Moto: „Ich kenne meine Brüder und Pappenheimer.“ Auch Hartig war lange Zeit ziemlich lausterig. Das ist nicht nur ein Rechtsverstoß, sondern da hat dann auch der Bischof seine Aufgaben schwer vernachlässigt. Die Visitation und die Visitationsaufsicht gehört zu den klassischen Aufgaben des Bischofs, und sind natürlich auch nicht mir nichts dir nichts auf die Pröpste zu übertragen. Folgen für die nicht visitierenden Pröpste? na was denn! Keine. Die Kleinen hängt man, die Großen läßt man laufen.
Daher: wir brauchen keine Reform der Visitation, sondern vor allem der Visitatoren. Am ehestens lernt ein Propst eine Visitation, wenn er selber vom Bischof visitiert wird. Dann weiß er, wie es längs gehen soll. Denn was nützt ein neuer Entwurf, wenn doch nicht visitiert wird. Bitte keine Schwüre auf der Ebene von A 16, dass sie es doch schon längst machen. Das ist erst dann überzeugend, wer zum zweiten Mal in kurzer Zeit eine seiner Gemeinden visitiert hat. Wer hätte das? Na also.

