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"Mit dem Internet ist das Zeitalter der Massenmedien vorbei; aber das, was jetzt entsteht, knüpft
keineswegs an die vorherige Ära an, sondern bietet einen kategorial neuen Weg der Kommunikation, der
im Ergebnis einen größeren Kampf um Aufmerksamkeit der Empfänger von Nachrichten nötig macht als
im Zeitalter der Massenmedien, wo durch Staatsverträge eine gewisse Präsenz der Kirchen in der
öffentlichen Wahrnehmung sichergestellt war. Da diese Präsenz durch das Unwissen über das Verhalten
der Internetnutzer nicht mehr gesichert ist, scheint der Protestantismus sein Heil in einer Konzentration
auf zentrale, meist lange vorher angekündigte Events zu suchen."
Aus dieser Eventorientierung, wie wir sie spätestens seit Beginn der „Lutherdekade“ 2008
erleben, ergeben sich aber zwei Probleme. Das erste Problem besteht darin, dass eine
Großveranstaltung, die überregional wahrgenommen werden soll, nur von einer Organisation
vorbereitet und durchgeführt werden kann, die über genügend materielle und finanzielle
Ressourcen verfügt. Deshalb verlangt die Orientierung auf Events nach einer Organisationsform,
mittels derer man in der Lage ist, notfalls etwas einem Papstbesuch vergleichbares auf die Beine
zu stellen. Das geht natürlich nur in einer Zentralkirche, der die Regionalkirchen bei Bedarf
zuarbeiten.
Das zweite Problem dieser Eventorientierung ist die Reduzierung der komplexen christlichen
Botschaft auf wenige eingängige Parolen.
...
Für den Protestantismus bedeutet deshalb eine Orientierung auf Großereignisse als Orte
kirchlicher Präsenz einen Verzicht auf protestantische Kernkompetenz, nämlich die religiöse
Kommunikation, symbolische Identitätsbildung und Vermittlung von Lebenssinn im
überschaubaren Sozialraum und im Gespräch von Mensch zu Mensch; diese Reduktion auf
präsentable Inhalte birgt jedoch die Gefahr eines permanenten Realitätsverlust, der – um mit
Friedrich Wilhelm Graf zu reden – mit „einer phantastischen Rhetorik des immer mehr
Erreichenkönnens“ überdeckt werden soll.
...
Aber genau diese evangelische Form von Kirchlichkeit bietet die Grundlage etwa für ökumenische
Gespräche mit der römisch-katholischen Kirche, und ohne diese Kirchlichkeit wäre auch das
gemeinsame Reformationsgedenken des EKD-Ratsvorsitzenden mit dem Vorsitzenden der
katholischen Deutschen Bischofskonferenz nicht möglich. Ich habe noch sehr genau die Worte
eines führenden katholischen Ökumenikers im Ohr, der zu Beginn der Reformationsdekade im
kleinen Kreis sagte, man könne mit evangelischen Kirchen über ein gemeinsames
Reformationsgedenken reden; aber wenn der Protestantismus zum Thema werde, dann sei das
Gespräch beendet.
...
Die reformatorische Spielart des Christentums ist nach zwei tiefgreifenden
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in ein Stadium eingetreten, in dem zwar die reformatorische
Begrifflichkeit sorgfältig gepflegt und unter den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen
theologisch gründlich durchdacht wird. Allerdings ist der ursprünglich kirchenkritische Impuls der
Reformation verloren gegangen und das reformatorische Christentum findet sich wieder als Kirche
im Gegenüber zu anderen Kirchen, mit denen man Zusammenarbeit pflegt, um mit einem
gemeinsamen Zeugnis der Gesellschaft gegenüberzutreten. Dass in dieser Kirche eine Zunahme
an hierarchischen Strukturen zu verzeichnen ist, muss nicht verwundern, denn in ihrem Umbau
kann sie sich kaum auf Theologie berufen, sondern muss sich soziologischen und
organisationstheoretischen Gesetzmäßigkeiten fügen. Das alles sind Zeichen für einen
fortgeschrittenen Weg der reformatorischen Kirchlichkeit in eine post-protestantische
Existenzweise.
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