Wer darf zum Abendmahl?
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Es gibt zur Abwechslung im trüben, sumpfigen theologischen Alltag mal wieder etwas Bewegung ums Abendmahl. Dieses Mal ist die rheinische Landeskirche schuld, deren Landessynode vor gut einem Jahr beschloß, dass keiner vom Abendmahl ausgeschlossen werden dürfte. Diesem Beschluß lag eine nahrhafte Stellungnahme zu Grunde, die den Anlaß schildert (I), nämlich die Abschaffung der Kirchenzucht aus dem Jahre 1996, die Verbindung von Sündenvergebung und Abendmahl betont (II), in Verbindung mit den vielen anderen Mahlzeitgeschichten im Neuen Testament feststellt, dass die Teilnahme an diesen Mahlzeiten bedingungslos, aber nicht folgenlos wäre (III), und aus dieser Bedingungslosigkeit eben die Einladung an alle folgert und Johannes 6,37 zitiert: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“, als Leitung der Mahlfeier (IV) nicht etwa vom Pfarrer oder der Pfarrerin redet, sondern davon, dass der Platz für den Gastgeber,  nämlich den auferstandenen Christus freigehalten werden müßte, und die Frage, ob Teilnahme oder nicht jedem Einzelnen und dessen Selbstprüfung (V) überlässt. Es folgen die Abschnitte „Abgrenzung und Ausschluss anderer“ (VI) und „Die Verknüpfung mit der Kirchendisziplin“ (VII) und endet mit VIII „Aufgaben“. Darin wird das Ziel folgendermaßen zusammengefasst: „Jesus Christus, der Herr, lädt alle zu seinem Mahl, wie sie sind, aber er lässt sie nicht, wie sie sind. Die verändernde Kraft der uneingeschränkten Einladung soll ebenso wie ihre befreiende Kraft zum Zuge kommen.“  Als Aufgabe wird eine Neuakzentuierung in der Abendmahlsliturgie und Berücksichtigung in Unterrichtsentwürfen gefordert und mit der Bitte um theologisches Mitdenken und einer Bekräftigung der eucharistischen Gastfreundschaft verbunden. Soweit als allererster Überblick. 

Wenige Monate später lud die rheinische Kirche zu einem Symposion am 24. Mai 2004 ins Düsseldorfer Landeskirchenamt ein, wo 80 Teilnehmer als allen Landeskirchen (auch aus der Braunschweigischen ??) miteinander diskutierten und vertiefende Referate von den Professoren Welcker, Wick, Gottfried Seebaß (aha, doch was Braunschweigisches), v. Lüpke, Niebuhr und Beintker anhörten. Alles nachzulesen in der epd Dokumentation Nr. 44 vom 19.10.2004. So weit so gut. Nun kommt der Knaller. Der EKD passte die ganze Richtung nicht und ihre Theologische Kammer verfasste eine vernichtende Kritik nach der Melodie:  So ginge es ja nun nicht. Exegetisch und systematisch total ungenügend. Setzen. Nochmal machen. Nachzulesen in der epd Doku 4a 2005. Das ließ die rheinische Kirche nicht auf sich sitzen und wies die Kritik durch ihren Sprecher zurück. Man werde an der Sache weiterarbeiten, aber bei der Kernaussage bleiben und in der Landessynode 2007 unter Einbeziehung aller Anregungen wieder über die Sache beraten. So weit ist die Sache gediehen und der Vizepräsident der EKD, Barth bat die Kirchenleitungen um Stellungnahme. Vor allem dürfte nicht wieder passieren, dass eine Landeskirche derart aus der Reihe tanzt.

Dazu unsere unmaßgeblich Meinung:
Ich erinnere an einen Entwurf von Hans Jürgen Kalberlah für ein Übereinkommen zum Verständnis des Abendmahls in unserer Landeskirche, abgedruckt in KvU Heft 74 vom Herbst 1994. Der Anlaß war, dass Propst Fischer im Abendmahlsgottesdienst praktizierte, was in der röm. Messe logisch, weil Wandlung  durch Priester erfolgt, aber im ev. Gottesdienst einfach wie Firlefanz wirkt: z.B. Austrinken der Weinreste vor der Gemeinde, Auswischen des Kelches vor der Gemeinde, dazu Knicksen. Die Sache wurde ernst, als die Kirchenregierung unter dem Vorsitz vom OLKR Dr. Fischer (!) beschloß, derlei zu dulden. Tatsächlich gab und gibt es in der Landeskirche, fundamental abweichende Abendmahlssitten. Ich habe diese in einem längeren Beitrag in KvU Nr 74  S. 17 ff ausführlich beschrieben. (Im Predigerseminar einzusehen.)

Leider ist die rheinische Sache völlig verkorkst. Wegen des Einstiegs. Wo spielt denn die Zurückweisung vom Abendmahl noch eine Rolle? Nirgends! Kein häretischer Deutscher Christ, der erklärte, in Hitler sei Christus erschienen, so z.B. in Martini Braunschweig, wurde seinerzeit vom Abendmahl ausgeschlossen, Hitler wurde nicht vom Papst exkommuniert und ist kirchenrechtlich im Stande eines gläubigen (!) Katholiken gestorben, also zum Abendmahl zugelassen. Der von Generalsuperintendent Wischnath öffentlich erwogene Ausschluß von Innenminister Schönbom vom Abendmahl hat nur eine demonstrative und keine seelsorgerliche Seite.

Trotzdem kann der rheinische Vorstoß ein Anlaß auch für unsere Landeskirche sein zum Überlegen: Dürfen auch aus der Kirche Ausgetretene und Leute aus anderen Religionen am Abendmahl teilnehmen? Ich habe aus der Offleber Praxis in meinem Arbeitsbericht „Gemeinsam-zärtlich-radikal“ S. 68ff berichtet. Natürlich konnten alle zum Abendmahl. Weil Christus der Gastgeber war. Wenn Christus alle einlädt, kann doch nicht die Kirche dazwischenfunken und eine Selektion betreiben. Nämlich: nur für die Getauften. Und weil der auferstandene Christus nicht etwa durch den Pfarrer vor, bzw hinter dem Altar repräsentiert wird, sondern in der unter dem Wort versammelten Gemeinde, daher kommt die Einladung also von der Gemeinde, praktisch durch den Kirchenvorstand. Wer darf das Abendmahl austeilen? Christus selber, wiederum, repräsentiert durch die Gemeinde; also: die Gemeinde teilt aus und wer dazu vom Kirchenvorstand oder gar spontan vollmächtig von der versammelten Gemeinde berufen wird.

Wer spricht die Einsetzungsworte? Am besten: alle Anwesenden, wiederum: die Gemeinde. Das wird in Offleben seit Jahrzehnten gemacht, auch in der Synode haben wir es bisweilen so gehalten. Wir haben 1994 im Gemeindeausschuß der Landessynode darüber gesprochen (siehe „Gemeinsam-zärtlich-radikal“ S. 402f) Ganz schwierig wird es, wenn dann der Propst Fischer bei unpassender Gelegenheit seine total andere Auffassung zum Maßstab aller Dinge in der Propstei macht und sich öffentlich, mit Luther zu sprechen, wie die Sau im Weinberg aufführt. Noch gilt die Richtlinie: „In besonderen Ausnahmefällen kann der Lektor auf Vorschlag des Pfarrers durch den Propst mit der Darreichung der Sakramente beauftragt werden“ (Amtsblatt 1994/ S. 104) Wie wird die von Barth erbetene Stellungnahme der Braunschweiger Kirchenleitung aussehen, wird die Landessynode dabei mitreden und wird sie die Gelegenheit benutzen, um eigene Akzente in der Abendmahlsdebatte zu setzen?

