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Krieg in Europa,  Corona, Inflation, 
Klima wandel. Wir  leben in einer un-
ruhigen Zeit. 

Sucht man in den Medien nach 
Stellungnahmen der Kirche, so liest 
man von der Aufdeckung von Miss-
brauchsskandalen und finanziellen 
Einbußen. Die Menschen fühlen sich 
in ihrer Furcht und Unsicherheit al-
lein gelassen. Sie sind enttäuscht, 
finden in ihrer Kirche keinen Halt 
mehr. Sie drehen ihr den Rücken zu 
und treten aus. Eine Unterscheidung 
zwischen „katholisch“ und „evange-
lisch“ gibt es nicht. 

Wir Menschen sind die Kirche
Doch wer ist eigentlich Kirche? Wenn 
ich das Wort „Kirche“ höre, fallen mir 
zuerst die Menschen ein, die meine 
Kirche mit Leben füllen, weniger die 
Einrichtung, die das System reprä-
sentiert. Es sind Menschen, denen 
ich auch auf der Straße oder beim 
Einkaufen begegne, die sich direkt 
vor meinen Augen für die Botschaft 
Jesu einsetzen. Sie leben mir vor, was 
Nächstenliebe ist und haben ein of-
fenes Ohr für die Anliegen anderer. 
Sie kümmern sich um Kinder, Seni-
oren, Kranke, Arbeitslose, Obdachlo-
se, Sterbende, Trauernde.

Diese Menschen aus meiner 
Kirchengemeinde möchten ihrem 
Nächsten die Welt ein kleines biss-
chen heller machen. Ihr vorgelebter 
Glaube gibt mir Halt, in ihren Wert-
vorstellungen kann ich mich wieder-
finden. Sie machen die Welt licht.

Leuchten wir gemeinsam
Wie wäre es, wenn wir diese einzel-
nen Lichtpunkte gemeinsam zum 
Strahlen bringen? Wenn wir ihnen 
Raum zur Entfaltung geben und da-
für unnötigen Ballast abnehmen? 
Dann können sie sich frei entfalten 
und ungestört ihren Fähigkeiten, ih-
ren Berufungen widmen. Bieten wir 
ihnen ein Forum zum Austausch.

Nicht jeder für sich, sondern lassen 
Sie es uns gemeinsam tun. Nur so 
werden unsere Bemühungen noch 
wahrgenommen, wenn in Zukunft 
den Kirchen – egal welcher Konfes-
sion – weniger Mittel und weniger 
Hauptamtliche zur Verfügung stehen 
werden.

Gestalten Sie Kirche mit
Im Rahmen des Projektes „Vertiefte 
Ökumene in Langwasser“ lade ich 
dazu ein, ins Gespräch zu kommen: 

Wie können die Kirchen in Lang-
wasser ihre Zukunft gestalten? Wie 
werden sie in zehn Jahren dastehen? 
Welches Selbstverständnis werden 
sie haben? Welche Aufgaben kön-
nen sie dann (noch) erfüllen? Was 
wird ihnen wichtig sein? 

Und schließlich: Was können 
Christen in Langwasser gemeinsam 
bewirken? Und wie können wir jedes 
einzelne Licht in Langwasser unter 
Wahrung seiner eigenen Identität zu 
einem hellen Strahlen bringen?

Wir wollen gemeinsam über den 
Tellerrand schauen: Wie gehen Kir-
chen und Gemeinden andern orts 

Abbruch – Umbruch – Aufbruch

den anstehenden Umbruch an?
Können wir von ihnen lernen? Was 
passt zu Langwasser? Und was 
möchten wir anders machen?

Die ersten Termine
Freitag, 25. März, 16.30 Uhr:
„Der kleine Laden“ – ökumenische 
Begegnungsstätte in Herpersdorf

Samstag, 14. Mai, 13.00 Uhr:
„Simultankirchenführung Sulzbach“ 
Dr. Markus Lommer, Stadt- und Hei-
matpfleger Sulzbach, gibt uns  einen 
Einblick in die Geschichte von fünf 
Simultankirchen im Stadtgebiet Sulz-
bach. Anschließend lade ich herzlich 
zu Brotzeit und Diskussion ein.

Donnerstag, 2. Juni, 19.30 Uhr:
„Simultankirche in der Praxis“ – 
Impulsabend mit Pfr.  Schornbaum,  
der 23 Jahre lang Pfarrer in einer 
Simultan kirche war.
Anmeldungen ab sofort möglich auf: 
www.oekumenisch-in-langwasser.de

Gerne lade ich Sie zu den Terminen 
direkt per Mail ein, wenn Sie mir Ihre 
Kontaktdaten zukommen lassen.

Ilona-Maria Kühn
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