Thesen für ein Gespräch mit Landesbischof Dr. Fr. Weber über 
„Kirche im Wandel“ 
auf dem Pfarrkonvent Vechelde am 16.3.2005
von Johannes Büscher 

Es handelt sich lediglich um eine Auswahl, die einige Fragestellungen fokussiert auf das Thema „Welches Bild von Kirche entwickeln wir weiter angesichts der wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Situation?“

1.	Der Ursprungsort der Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das sind die getauften Christen, die ihr Leben in der Nachfolge Jesu Christi gestalten. Das bedeutet für das gemeindliche Leben unserer Kirche: in allen Ausdrucksformen des christlichen Glaubens findet Kirche ihren Ursprung, insofern das Wort Gottes in Wort und Tat zur Geltung kommt. (vgl. These 7, S.16)

Deshalb kommt dem Gottesdienst keine exklusive Stellung als „Ursprungsort“ von Kirche zu (vgl. These 7, S.16, S.21 unten, S. 32, letzter Absatz „Quellgrund...“, u.a.). Natürlich ist dessen ungeachtet der Gottesdienst ein entscheidendes Identifikationszentrum für Kirche.

Der „Gottesdienst  im Alltag der Welt“, also auch alles sozial-diakonische Reden und Handeln, gehören je zum aktualisierten Ursprungsort von Kirche. Gruppen und Kreise, Vereine, Verbände und Einrichtungen, Gemeinschaften, Kommunitäten und Geschwisterschaften stellen in ihren Lebensformen, soweit sie sich selbst in der Nachfolge Jesu Christi verstehen, Ursprungs- und Realisierungsorte von Kirche dar, (vgl. Thesen 13-16 !).

Insofern dürfen Gruppen und Kreise etc. nicht als nachgeordnete Lebensformen verstanden werden, die sich erst aus dem Gottesdienst zu entwickeln hätten. Vielmehr findet gottesdienstliches Leben in all diesen Lebensäußerungen von Kirche statt. Ob auf diesem Hintergrund die konkrete Leitvorstellung einer „regelmäßige(n) Feier des Gottesdienstes mit Wortverkündigung und Sakrament ... unter allen Umständen...“ (These 30) so aufrecht erhalten werden kann, ist fraglich.

2.	Für die Pfarrerschaft bedeutet das u.a.: sie kann und soll nicht aus der Verantwortlichkeit für die vielfältigen Gruppen und Kreise entlassen werden, indem man den ehrenamtlichen Mitarbeitern allein die Verantwortlichkeit überlässt.

Die weiterschreitende Ausdifferenzierung und Pluralisierung der Lebensformen in unserer Gesellschaft fordert geradezu das verstärkte Engagement der Pfarrerschaft in diesen Arbeitsbereichen. Die „Stabilität der Volkskirche hängt wesentlich von einer professionellen und damit zuverlässigen, seelsorgerlich sensiblen und theologisch kompetenten Begleitung“ der vielfältigen Ausdruckformen von Kirche ab.

Ein möglicher Rückzug auf die sogenannten „Kernaufgaben in Verkündigung, Unterricht und Seelsorge“, hätte fatale Folgen. Die Gefahr der Abnabelung vom Verstehens- und Lebenshorizont der Mitglieder der Gesamtgesellschaft würde sich auch dann vergrößern, wenn die „Pflege der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen“ als pastorale Aufgabe weiterhin betont wird. (so z.B. I. Karle in „Volkskirche ist Kasualien- und Pastorenkirche!“ Dt. Pfarrerblatt 12/2004).

Mehr als der weiteren Professionalisierung der Pfarrerschaft in den sogenannten Kernaufgaben bedarf es der Förderung aller persönlichen Gaben zum Einsatz in den verschiedenen Lebensbereichen von Kirche.

Wir brauchen für eine Volkskirche der Zukunft mehr „persönliche Präsenz“ in den verschiedenen Lebensbereichen von Kirche als z.B. mehr „liturgische Präsenz“.

3.	Eine Ausdrucksform von Kirche in ihren verschiedenen Lebensäußerungen ist die des Einander Dienens. Sie ist sowohl christologisch als auch ethisch begründet durch das Evangelium.

Indem Jesus Christus immer wieder zum Diener jedes Einzelnen in der Gemeinschaft der Heiligen wird, - die Trennung von Gott weg-dient, indem er rechtfertigt - befreit er zu einem Leben, das den Dienst am Nächsten als Leitvorstellung für alles Reden und Tun entfalten kann. (vgl. z.B.  Mt. 20, 25-28, 1.Petr. 4,10)

Die Solidarität der von Gott geliebten, geheiligten Christen beinhaltet völlige Gleichwertigkeit. Ganz im Sinne Jesu „Einer ist Euer Meister, ihr alle aber seid Geschwister.“ (Mt. 23,8, oder Joh. 13, oder Joh. 15, 14f., ...)

Im Unterschied zur Welt entwickelt Kirche deshalb permanent eine Lebens- und Umgangsform, die sich zum ver-antworteten Dienst am Mitmenschen gerufen weiß.

Gerade angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen hat Kirche die Aufgabe, diese andere Lebensform im Bewusstsein der Gesellschaft wach zuhalten.

Nicht die Thematisierung von „Leitung und Führung“ ist deshalb in diesem Zusammenhang förderlich für die fruchtbare Weiterentwicklung von Kirche, sondern die konkrete Umsetzung des „Dienstes am Nächsten“ in der Gemeinschaft der Kirche. Dies gilt es gerade auch für kirchenleitendes Handeln festzuhalten angesichts einer Entwicklung hin zu einer stärker konsistorial und hierarchisch geprägten Kirche.

Der „konziliare Diskurs“ zur Entscheidungsfindung wird – hermeneutisch betrachtet – von der Anwendung (applicatio) der „Glaubenswahrheit“ des jeweiligen Gesprächspartners geleitet, und darf nicht durch eine implizit mitgesetzte Leitvorstellung des „Führens und Leitens“ eines Gesprächspartners in seiner prinzipiellen Freiheit verletzt werden. (vgl. These 4, Seite 11). Das Problem eines im Vorhinein im Verstehensprozess markierten Gefälles zwischen Entscheidungsträger und Gesprächspartner ist nicht zu unterschätzen.  Andernfalls stehen „konziliare Diskurse“ in der Kirche in Gefahr, nur noch scheinbar die Mitbestimmung aller Beteiligten zu praktizieren. Sicherlich müssen Diskussionen auch zu Entscheidungen führen, aber das Problem bei Entscheidungsprozessen sind oft nicht „endlose Diskussionen“ (S.13), sondern die zu geringe Transparenz von Sachzusammenhängen und die mangelnde Beteiligung der Betroffenen.



