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Bei der Vorbereitung für dieses kleine Statement meinerseits, habe ich mir erst einmal Gedanken 

gemacht, ob Kirche denn eigentlich relevant für mich ist. Ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass die 

Kirche aktuell aktiv keine Rolle mehr für mich spielt. Zwar bin ich mit Kinderkirche und Jungschar 

aufgewachsen, welche mich in meinen Leben und meinen Aufwachsen durchaus geprägt haben. 

Trotzdem habe ich in den letzten Jahren andere Orte für mich gefunden, an denen ich Gemeinschaft 

erfahre und mich mit meinen Werten und Sorgen auseinandersetzen setzen kann. Dagegen kenne ich 

genügend Leute für die die Kirche, sowie der Glaube einen wichtigen Teil in ihrem Leben darstellen. 

 

Aber wieso kann ich nun Anforderungen an die Kirche stellen ohne selber aktiv in die Kirche zu 

gehen? Aus dem einen Grund: weil meine Bekannten, Freund*innen sowie ich selber in der Kirche 

jederzeit willkommen sind, wünsche ich mir, dass dies für alle Menschen möglich ist. 

 

In der evangelischen Kirchengemeinde Waiblingen ist es deshalb ein wichtiger Schritt gewesen,  

2017 die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren anzuerkennen, sowie sich allgemein für 

homosexuelle Gläubige zu öffnen. Schön ist auch, dass etwas später zum Anfang dieses Jahres das 

Gesetz der württembergischen Landeskirche zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren in 

Kraft getreten ist. Insbesondere die Ergänzung des dritten Geschlechtes verhindert den Ausschluss 

von Christ*innen. 

 

Ebenso begrüße ich die Bewegung Maria 2.0, die sich gegen einen stillschweigenden Austritt und 

für eine reformierte katholische Kirche entschieden haben.  In der patriarchalen Gesellschaft, in der 

wir nun mal leben, müssen wir Frauen für unsere Rechte kämpfen und Orte der Gleichberechtigung 

einfordern. Ich möchte hier aus einem Interview mit einer der Mitbegründerinnen Forderungen von 

Maria 2.0 zitieren: „Weil wir glauben, dass die männerbündische, machtorientierte Struktur der 

Kirche ein paternalistisches System geschaffen hat, in dem dieses Grauen überhaupt erst möglich 

wurde, fordern wir auch den Zugang von Frauen zu allen Ämtern, Weiheämter eingeschlossen. Wir 

sind für die Abschaffung des Pflichtzölibats. Und wir wünschen uns die Anpassung der Sexualmoral 

an die Wirklichkeit der Menschen. Wer geschieden und wiederverheiratet ist oder homosexuell, darf 

nicht ausgegrenzt werden.“ 

 

Solche Prozesse und Veränderungen sind in allen Formen des Zusammenlebens notwendig. Wichtig 

für ein gemeinsames und friedliches Miteinander. Denn wenn Menschen aus Rücksichtnahme auf 

die Wandlung-unwilligen Kirchgänger*innen ausgeschlossen oder diskriminierend behandelt 

werden, stützt die Kirchengemeinde vielleicht eher ein altes, eigentlich schon längst überfälliges 

System anstatt für die Gesellschaft relevant zu sein. 

 

Ältere aber auch jüngere Menschen, die in ihren gewohnten Spuren bleiben wollen, müssen lernen 

Wandel zu akzeptieren und aus ihrer Komfortzone herauskommen. Ansonsten bleibt es anderen 

verwehrt, sichere Plätze für sich selber zu finden und Orte an denen sie willkommen sind. 

 

Dies betrifft gerade auch die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen. 

Diese Menschen bringen Wünsche, Hoffnungen und neue Ideen mit, die genauso einen Platz 

benötigen, wo sie diesen Wünschen nachgehen können. Meine Hoffnung und Bitte an alle 

Menschen, aber insbesondere auch an die Waiblinger hier in meiner Heimatstadt, ist, dass sie diese 

Menschen mit offenen Armen empfangen und diese Veränderungen annehmen, damit gemeinsam 

ein neues und besseres Zusammenleben entsteht.  Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein 

friedliches Leben.   

 

Vor zwei Tagen hat sich der Anschlag auf Halle gejährt. Das Jahr hat mit dem rassistischen Mord an 

neun Menschen in Hanau begonnen. Auf Grund der Angst mancher vor dem Untergang des 



christlichen Abendlandes sind POC, Muslim*innen und Jüd*innen tagtäglich mit Hass und der 

Gefahr diesem zum Opfer zu fallen, konfrontiert. In Zeiten von Rassismus und Gewalt gegenüber 

scheinbar Fremden oder Andersgläubigen ist es wichtig zu hinterfragen. Sich selbst zu fragen: Bin 

ich ein passiver Teil, der Rassismus geschehen lässt oder stelle ich mich aktiv dagegen? 

 

Auch die Kirche muss und soll relevant bleiben und sich aktiv gegen solche hasserfüllten 

Tendenzen stellen. Die christliche Kirche darf aber meiner Meinung nach nicht nur allen 

Christ*innen eine Gemeinschaft bieten, sondern soll zugleich ihren Teil dazu beitragen, dass 

anderen Menschen ebenfalls ein Raum für Ihren Glauben und ihre Überzeugungen ermöglicht wird. 

Kirche muss daran erinnern, was es bedeutet, christliche Nächstenliebe zu leben! 
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