
Streit in der Kirche

Ein kurzer Rückblick auf ein permanent akutes Phänomen

Heinz F. Dressel

Während der Synode von Ephesus (431) zankte man sich darum, ob Maria
"Gottesmutter' oder nur "Mutter Jesu" genannt werden dürfe - ging es nicht nur
unter den zünftigen Anhängern der beiden Parteihäupter, Cyrill und Nestorius,
hoch her; auch das Volk auf den Gassen mischte sich in den theologischen
Streit ein, wobei es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Streit in
der Kirche 431 - "Krise der evangelischen Kirche" 1971 (so Landesbischof
Dietzfelbinger). Diesmal geht es darum, ob Christus wahrhaftiger Gott und
Mensch sei oder bloß der vorbildliche Mitmensch. Auf einer EKD-Synode soll
die theologische Lage des deutschen Protestantismus analysiert werden.
Bischof Wölber bezweifelt jedoch, daß es zu diesem Zeitpunkt zu einem
gemeinsamen Bekenntnis kommen könne. Das theologische
Meinungsspektrum ist heute derartig breit, daß es, ohne einen Bruch, den
niemand will, zu riskieren, zu keiner gemeinsamen Formel kommen kann. Wie
verfahren die Situation der EKD ist, zeigt auch der Aufruf des Vorsitzenden der
Kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis" in Braunschweig, die 1970
von einer lutherisch-reformierten Kommission aufgestellten Thesen zur
Kirchengemeinschaft','welche die Lehrunterschiede zwischen Lutheranern und
Reformierten aus dem 16. Jahrhundert als für heute nicht mehr
kirchentrennend erklärten, abzulehnen. Man bedenke: Ein solches Wort wird
zu einem Zeitpunkt laut, zu dem es in vielen Gemeinden regelmäßig
ökumenische Gottesdienste und da und dort bereits gemeinsame katholisch-
evangelische Mah Ifeiern g ibt!

Doch auch unter Lutheranern und Reformierten selbst gibt es keine
Übereinstimmung - und wann hätte es eine solche je gegeben? Selbst der
intime Mitarbeiter Luthers, Melanchthon, ist seinerzeit nur knapp dem traurigen
Schicksal entgangen, von eifrigen Lutheranern als lrrlehrer von Universität zu
Universität gejagt zu werden. Der Riß geht heute quer durch die Konfessionen.
Man spricht hüben und drüben eine andere Sprache. Doch es geht nicht nur
um ein Problem der Sprache, sondern, weildie Sprache derAusdruck des Den-
kens ist, um das Denken selbst. Das Wort "Auferstehung" etwa ist heute für die
einen unverständlich, während es für die andern unaufgebbar ist. Zwischen
diesen Positionen gibt es unzählige Variationen.



Frontenbildung

lmmerhin lassen sich zweigroße Lager erkennen: 1. die,-Altgläubigen", die sich
in der sogenannten Bekenntnisbewegung ,,Kein anderes Evangelium"
zusammengeschlossen haben, für welche die Bibel gleichsam das den
biblischen Verfassern von Gott sozusagen unmittelbar in die Feder diktierte und
darum in allen Stücken unfehlbare Wort Gottes ist, und 2. die "Progressiven',
denen der "Streit um Jesus ein Streit um des Kaisers Bart' ist, für welche
Fragen wie die Christologie oder die Gottesfrage erledigt und durch die
Thematik einer politischen Theologie ersetzt worden sind. Beim radikalsten
Flügel innerhalb dieses Lagers hat sich geradezu eine Säkulartheologie
eingebürgert, mit deren Hilfe man ohne Gott eine neue Weit zu schaffen sich
anschickt.

Zwischen diesen beiden Fronten steht eine starke Gruppe, die sich dem
eigentlichen Thema der Theologie verpflichtet weiß, der befreienden Botschaft
Jesu von der Gnade Gottes. Sie sieht es als ihre vordringlichste Aufgabe an,
diese Botschaftder heutigen Gesellschaft neu zu verdolmetschen. Dazu bedarf
sie der Sprache und des Denkens ihrer Zeit. Setzte sie sich darüber hinweg,
müßte das Evangelium zum unverständlichen Kirchenlatein werden. Dabei
weiß sie sich auch in die Weitverantwortung gestellt und engagiert sich auf den
versch ieden sten Sektoren der Gesel lschaftsd iakon ie.

Die theologische Aufgabe selbst führt zwangsläufig zu einem Pluralismus der
Meinungen, welcher die Gemeindeglieder imitiert. Die Theologie kommt bei

den Nichttheologen leicht in den Geruch des Unglaubens, weilsie anscheinend
nichts als Venrirrung und Uneinigkeit stiftet. Wie unkritisch diese Auffassung
ist, zeigt sich, wenn man einma! den Pluralismus der "Laien" genauer unter die
Lupe nimmt. Hier beobachten wir nämlich auch ein breites Meinungsspektrum
in bezug auf religiöse Fragen, angefangen beider Einschätzung Jesu bis hin zu

den ethischen Fragen nach der Berechtigung der,,Pille", der Todesstrafe oder
der Revolution, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Lediglich in dogmati-
schen Fragen herrscht unter den "Laien" relative Einigkeit. Das hängt mit der
Tatsache zusammen, daß es gerade in diesen Fragen ein beträchtliches
lnformationsdefizit in der Gemeinde gibt.

Vielleicht sollten sich die Partner im theologischen Streit klarmachen, daß es in

der Geschichte der Kirche immer Streit gegeben hat. Das fing bereits bei der
alttestamentlichen Gemeinde an, in der es gewaltige Auseinandersetzungen
zwischen den Vertretern der Tradition, den Priestern, und den göttlichen

Reformern, den Propheten, gegeben hat. Das NT berichtet von harten

Glaubenskämpfen zwischen den Judenchristen und dem Außenseiter Paulus.
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Der &omme Feldzug der Konservativen imerhalb der EKD gegen alles,
was durch die Aufkllirung und historisch-kitische Theologie hindurch
gegangen war - ,,ein Kampf bis auß Messet'' , wie mein Schweizer
Verleger Jakob Stämpfli die Situation einmal erstaunt kommentierte.

a



'*r'r;rf der folgenden Zeil konnte Goethe sagen: "Es ist die ganze
Kirchengeschichte ein Mischmasch von lrrtum und Gewalt.' ln der
t.f::'=at;+nszeit w+hiten sich die ",4ltgläubigen" gegen die "neue Lehre"
Luthers nichtweniger heftig als sich heute die theologisch Konservativen gegen
die "moderne'Theologie sträuben. Dabeitut diese nichts anderes, als was die
Reformatoren getan haben: Sie sucht nach neuen Antworten des Glaubens,
weil die alten nicht mehr hergeben, was sie eigentlich leisten sollten. Diesern
Bemühen stellen sich heute die ,,Altgläubigen" mit derselben Vehemenz
en§egen. mit der sich seinerzeit die "Päpstlichen' gegen die "lutherischen
Ketzef' stellten. Ergo: Wer die Reformation akzeptiert, wird auch den Satz von
der Reformation, die weitergeht, akzeptieren müssen, wenn er nicht unver-
sehens wieder ins vorreformatorische Denken zurückfallen will.

Aufgabe der Theologie

Die Gemeinde muß verstehen lernen, daß Theologie notwendig ist, wenn die
Kirche nicht erstarren und damit sich selbst in ihr Gegenteilverkehren soll. Sie
muß lernen, daß theologischer Konservatismus allein in der Angst begründet
ist, der Kirche könnten eines Tages die Felle davonschwimmen. Solche Angst
wäre nichts anderes als mangelndes Vertrauen in die Kraft des Geistes Gottes,
der wirkt, wann und wo und wie immer er will. Die Gemeinde muß auch lernen,
zwischen Theologie und Glauben zu unterscheiden. Die Theologie hat die
Aufgabe, in kritischer. Auseinandersetzung mit der biblischen und der
kirchengeschichtlichen Tradition das eigentliche Wesen des Glaubens und der
Kirche herauszuarbeiten (so Propst Dieter Trautwein in FrankfuruM). Dazu hat
sie sich aller zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Methoden zu
bedienen, der Philosophie nicht weniger als der Sprach- und
Geschichtswissenschaft. Glauben aber heißt, "alles, was nicht Gott ist, in Gott
gemäßerWeise mit Gott zusammenbringen, nicht als das gelten zu lassen, als
was es unter Absehen von Gott erscheint" (G. Ebeling). Letzteres kann jedes
alte Mütterchen, vielleicht sogar besser als ein hochgebildeter junger Kandidat.
Theologie aber ist eine komplizierte ,,Wissenschaft". Hier sollte der "Laie"
genau so zurückhaltend sein wie ein Theologe, wenn es beispielsweise um
Elektronik, lnformatik oder Astrophysik geht. Allerdings ist Theologie auch
keine Geheimwissenschaft. lhre Ergebnisse sollen und müssen publik
gemacht werden. Doch sollte der theologische Eifer der Gemeinden nicht so
weit gehen, daß sie sich unterfangen, Gelehrte wie Bultmann, Käsemann oder
Braun zu zensieren - und schon gar nicht sollte man ihnen, wie es leicier immer
wieder dr Fall ist, Ketzerhüte aufsetzen wollen. Die Verurteilung unci
Bestrafung von "Abweichlern" sollten wir den Chinesen überiassen!



Evangelium ln unserer Zeit

Was den theologischen Forschern recht ist, sollte auch den Pfarrern billig sein.
Eine Gemeinde sollte sich freuen, wenn sie in der Predigt nicht mit
"Katechismuskonserven" abgespeistwird, sondern wenn der Predigerversucht,
das Evangelium weiterzudenken in unsere geistige Welt hinein. Auch Luther
hat es weitergedacht, wenn er von den "Papisten" und "Türken" spraÖh - denn
weder von diesen noch von jenen weiß die Bibel zu berichten. Damals aber
waren sie die geistige und politische Realität. Eine Gemeinde sollte sich
freuen, wenn der Pfarrer nicht nur von den "Römern und Korinthern" spricht,
sondern von den Fragen, die unsere Zeit bewegen. ln dem Augenblick, in dem
die Thematik unserer Gottesdienste rein introvertiert wäre, müßte sie dem
aufgeschlossenen und kritischen Hörer, den wir uns doch wünschen, als völlig
belanglos erscheinen und man könnte es ihm nicht verdenken, weRR er dem
Gottesdienst künftig fernbliebe. lst der Gottesdienst aber aufgeschlossen für
die geistige Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir Ieben, so halten ihn

viele "lnterne'für zu anstrengend oder meinen, der Prediger habe das Thema
verfehlt. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Übrigens hat sich die
Predigt immer mit den Zeitströmungen auseinandergesetzt. Beispiele dafür
finden sich bei den Apologeten, den Reformatoren, den Aufklärern und

schließlich bei markanten Vertretern der "Bekennenden Kirche'. Rosenbergs
"Mythus des 20. Jahrhunderts" hatvermutlieh die "Kerngemeinde" nie ernstlieh
gestört, doch die Pfarrer waren es der Öffentlichkeit schuldig, dazu Stellung zu

nehmen. Zu solcher Öffentlichkeit gehört auch noch heute der Gottesdienst.

Wer sich an der Begrifflichkeit der verantwortlichen Predigt heute stört, der
sollte einmal über das Wort Karl Barths zur Frage der "nicht-religiösen"
Verkündigung (Bonhoeffer) nachdenken. Barth sagte von Bonhoeffer: "Kann er

eigentlich etwas anderes gemeint haben als eine Warnung vor allem
christlichen Papperlapapp, vor allem unmeditierten Rezitieren biblischer und

traditioneller Bilder, Redensarten, Begriffskombinationen, bei denen die Welt'

sich entscheidend darum nichts denken kann, weil der religiöse Redner oder
Schreiber sich im Grunde selbst nichts oder doch nichts Ordentliches dabei

denkt?" Wir sind gerade Barth dankbar für dieses Zeugnis zugunsten der
Vernunft als einer moralischen Verpflichtung des Predigers.

Vielleicht könnte eine ehrliche Besinnung über diesen ganzen Fragenkomplex
dazu führen, daß - wenigstens bei uns - der "Streit in der Kirche" im Keim

erstickt wird.
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