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Editorial
Bürgersinn
Parteiabend einer Volkspartei im Rheinland. Auf Kreisebene 
hat der Vorstand die Mitglieder eingeladen. 80 Menschen im 
Saal. Auf dem Podium die Bundestags- und Landtagsabge-
ordneten, der Landrat. Konzentrierte Atmosphäre. Ein älterer 
Herr redet zu lang. 

Es geht an diesem Abend um große und kleine Themen des 
öffentlichen Lebens: Schule, kindgerechte Erziehung, Finanz-
krise, Steuern, Schutz von Ehe- und Familie, Europa, soziale 
Marktwirtschaft, Inklusion, islamischen Religionsunterricht, 
um das Verhältnis von Bund, Land und Kommune. Viel De-
tailwissen, manches Biographische. Der ältere Herr, der jetzt 
spricht, redet zu lang.

Doch jenseits der konkreten politischen Themen geht es auch 
um Tiefgründiges, um Gerechtigkeit, um Gemeinsinn und Ehr-
lichkeit, um die Menschenrechte und – ja auch wenn nun 
ein älterer Herr an der Reihe ist, der viel zu lange redet –, um 
Glaubwürdigkeit und Verantwortung. Und wenn ich das Un-
professionelle an einem solchen Abend übergehe, das Ner-
vende und das Besserwisserische, dann beeindrucken mich 
das Verantwortungsbewusstsein dieser Menschen, ihr Einsatz 
für das Gemeinwohl, ihre Nähe zu den Nachbarn. Sie, die sie 
dem Gemeinderat oder örtlichen Vorstand angehören, fühlen 
sich als "Mittler" zwischen den großen Politikern und "dem 
Mann und der Frau auf der Straße". Sie ärgern sich über Feh-
ler der Parteiführung und artikulieren das deutlich. Aber ihr 
Wunsch, begründet und verantwortlich vor Ort zu handeln, ist 
größer als ihr Ärger. Da ist ein ungebrochenes Interesse für 
die großen Themen dieser Welt. Da will man wertbezogen be-
wahren, verändern und gestalten. 

Gegen Ende spricht die einzige Frau, eine ältere Dame, und 
sie redet zu lang. Aber sie, wie alle anderen, nötigen mir Res-
pekt ab: Respekt vor so viel Bürgersinn.

 

Stefan Vesper
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Wie der Dialog gelingen 
kann
Sieben Thesen des ZdK-Präsidenten Alois Glück

Der Dialogprozess in der katholischen Kirche geht 
mit dem zweiten Jahrestreffen, das unter dem Thema 
"Die 'Zivilisation der Liebe' – unsere Verantwortung in 
der freien Gesellschaft" steht, am 14./15. September 
2012 in Hannover in seine entscheidende Phase. Vor 
zwei Jahren war es ein großer und mutiger Schritt der 
Bischofskonferenz und ihres Vorsitzenden, Erzbischof 
Dr. Robert Zollitsch, einen solchen Prozess anzustoßen, 
und es war ein gelungener Auftakt, als sich 350 Dele-
gierte im vergangenen Juli in Mannheim zum ersten 
Treffen versammelten. Der Rahmen steht, das Vertrauen 
ist da, alle Akteure sind willig, jetzt wird sich zeigen, 
ob es unsere Kirche in Deutschland schafft, Wege der 
Erneuerung zu gehen, die diesen Namen verdienen 
und die durch handfeste Ergebnisse belegbar sind. 
Anderenfalls wären Stagnation und Enttäuschung nach 
innen und ein negatives Signal in die Gesellschaft die 
Folge. Davor kann ich nur warnen. Ich sehe Chancen 
und Herausforderungen, die ich in sieben Thesen zu-
sammenfassen will.

1. Als Kirche den Menschen dienen

Unsere Kirche muss eine dienende Kirche sein. Sie ist, um 
es mit den Worten von Kardinal Frings zu sagen, "für die 
Menschen bestellt". Als Volk Gottes tut sie es längst, sie 
"dient" in Gestalt vieler Menschen, Institutionen, Wer-
ke, Sozialstationen, Verbände und Räte den Menschen 
in unserem Land: den Armen, den Kranken, den Benach-
teiligten. Unsere Kirche ist – auch andere Kirchen und 
andere Institutionen wären zu nennen – Teil jener gro-
ßen gesellschaftlichen Kraft, die unser Land im Inneren 
zusammenhält. Unsere Kirche folgt darin ihrem Gründer: 
Jesus Christus kam nicht, um sich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen. Darum gehört "Dienstbereitschaft" 
im weitesten Sinne zu den Grundhaltungen unserer Kir-
che. Unser Auftrag ist es, den Menschen in unserem Land 
die Frohe Botschaft Gottes von seiner grenzenlosen Lie-
be anzubieten. Das betrifft uns alle gemeinsam: Bischöfe 
und Laien, Priester und Ordensleute, Männer und Frauen, 
Menschen mit Ämtern wie einfache Gläubige. 

Der Dialogprozess muss zuallererst dazu beitragen, sich 
dieses gemeinsamen Grundauftrags zu versichern. Der 
Dialogprozess ist eine ausgestreckte Hand von uns allen, 
um gemeinsam als Kirche den Menschen zu dienen und 
das Evangelium zu verkünden und so Gott die Ehre zu ge-
ben.

2. Als Kirche in der Welt präsent sein

Die "diakonia", der Dienst am Menschen und an der Ge-
sellschaft, ist ein zentrales Wesensmerkmal unserer Kir-
che. Das hat Papst Benedikt XVI. in seiner ersten Enzyk-
lika "Deus caritas est" 2006 noch einmal herausgestellt: 
"Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art Wohl-
fahrtsaktivität, die man auch anderen überlassen könnte". 
Für den Dienst am Menschen muss die Kirche, müssen 
die Christen mitten in der Gesellschaft und mitten im Le-
ben stehen. Die Sendung der Kirche in der Welt und die 
gemeinsame Verantwortung aller Christen sind uns durch 
das II. Vatikanische Konzil aufgetragen und wurden für 
die Kirche in Deutschland in der Gemeinsamen Synode 
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland sowie 
der Pastoralsynode der Katholischen Kirche in der DDR 
konkretisiert. Die Würzburger Synode hat mit Blick auf 
den "Lebensraum der Menschen als Handlungsraum der 
Kirche" formuliert: "Die Kirche muss unter Wahrung ih-
res eigenen Auftrags in der Gesellschaft präsent sein. Sie 
darf nicht neben ihr existieren." Sie vollzieht ihren Dienst 
am Menschen und an der Gesellschaft in der sozialen Di-
akonie, zum Beispiel in der Caritas, aber auch in der kul-
turellen Diakonie mit Bildungsangeboten, Kirchenmusik 
und vielem mehr und in der politischen Diakonie durch 
die politische Beteiligung und Anwaltschaft oder durch 
das Eine-Welt-Engagement. Anders gesagt, der Dienst in 
der Caritas-Kleiderkammer, die Leitung der Pfarrbibliothek 
oder die politische Arbeit im Stadtrat sind unterschiedli-
che Formen des einen und zugleich vielfältigen diakoni-
schen Dienstes der Kirche. 

Darum muss der Dialogprozess jetzt noch einmal unmiss-
verständlich sagen: Wir sind in dieser Gesellschaft prä-
sent, wir sind in unser Welt aktiv, wir stehen mitten im 
Leben und wir engagieren uns in dieser konkreten sozia-
len Wirklichkeit.
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3. Das Verhältnis von Kirche und Staat diskutieren

Es ist an der Zeit, offensiv über Kirche und Staat zu spre-
chen. Der Dienst der Christinnen und Christen am Ge-
meinwohl ist für unser Gemeinwesen von unschätzbarem 
Wert. Förderliche Rahmenbedingungen im Staat-Kirche-
Verhältnis dienen beiden Seiten. Als Kirche sollten wir 
uns (auch) aus diesem Grund umsichtig und offensiv, je-
denfalls nicht nur in einer defensiven Verteidigungshal-
tung, mit den zunehmenden politischen Anfragen an das 
bestehende Staat-Kirche-Verhältnis auseinandersetzen. 
Insbesondere das kirchliche Arbeitsrecht, die Kirchenfi-
nanzierung, aber zum Beispiel auch die Einführung des is-
lamischen Religionsunterrichts und ähnliche Themen wer-
den in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. 

Diese Fragestellungen sind nicht isoliert zu betrachten, 
sondern müssen in den größeren Zusammenhang der 
Neubestimmung der Rolle der Religion(en) in der weltan-
schaulich pluralen Gegenwartsgesellschaft gestellt und 
– auch im Rahmen des Dialogprozesses – von Bischöfen 
und Laien gemeinsam beantwortet werden.

4. Den politischen Katholizismus mobilisieren

Ein wichtiger und unverzichtbarer Wesenskern unserer 
Kirche ist das Engagement der katholischen Laien. Kir-
che lebt durch das Volk Gottes, wir Laien machen – in der 
ganzen Vielfalt unseres Engagements – Kirche präsent, 
wo sie nur durch uns präsent sein kann, in der Familie, 
am Arbeitsplatz, in der sozialen Gruppe, in der Nachbar-
schaft, in der Gemeinschaft vor Ort. Das gilt auch für den 
öffentlichen Raum, wie auch die Konstitution "Gaudium 
et spes" des II. Vatikanischen Konzils hervorhebt. Wir als 
Christen dürfen nicht zuschauen, sondern wollen mitge-
stalten. Unsere Antwort auf die Herausforderungen in Kir-
che, Staat und Gesellschaft ist nicht Resignation, sondern 
Engagement. 

Im Dialogprozess werden darum zwei Aufgaben für uns 
Laien noch deutlicher sichtbar. Wir setzen uns dafür ein 
und wir müssen es im Dialogprozess verstärken, dass 
möglichst viele Menschen sich mit ihren Überzeugungen 
und Talenten in die öffentlichen Belange einbringen. Wir 
haben aus unserem Glauben heraus einen Beitrag zur Ge-
staltung des Miteinanders in unserem Land zu leisten. 

Wenn Christinnen und Christen sich nicht in großer Zahl 
im öffentlichen Leben engagieren, wenn sie keine politi-
sche Verantwortung übernehmen, wenn sie die "Option 
für die Armen" nicht mehr einbringen, dann wird das Dia-
konische in unserer Kirche schwächer. 
Der Dialogprozess ist also der Ort, dass wir Laien uns ver-
stärkt zum öffentlichen Engagement bekennen, dass wir 
Laien uns verstärkt bereit zeigen zum Einsatz in der Ge-
sellschaft. Freilich gehört auch dazu, dass wir Laien durch 
die kirchliche Verkündigung hierin bestärkt werden. Dies 
gilt – ausdrücklich und insbesondere – auch im Hinblick 
auf die Bedingungen einer pluralen Gesellschaft und die 
damit oft verbundene Notwendigkeit kompromisshaften 
Handelns.

Der Dialogprozess muss dazu beitragen, den politischen 
Katholizismus zu mobilisieren.

5. Die vielfältigen Begabungen der Laien in der Kirche 
zur Geltung bringen

Der zweite Teil der deutlicher werdenden Aufgaben für 
uns Laien besteht darin, dass unser Mitwirken in den 
kirchlichen Gemeinden sehr viel stärker gefragt sein wird 
als bisher – aber dass ihm auch deutlich mehr eigenstän-
diger Raum gegeben werden muss. Die Entwicklung zu 
immer größeren pastoralen Einheiten, die sich zumeist 
nur an der Zahl der zur Verfügung stehenden Priester und 
an finanziellen Ressourcen orientiert, ist bedrückend. 
Für viele Menschen ist das mit einem Verlust von Heimat 
verbunden – und oft auch mit der Empfindung, dass die 
Charismen und Fähigkeiten von Laien gering geschätzt 
werden.

Im Dialogprozess und durch ihn muss sich dies entschei-
dend verändern, ja es muss ins Gegenteil verkehrt wer-
den. In manchen Diözesen braucht es geradezu eine "ko-
pernikanische Wende." Für die pastoralen Planungen sind 
die vielfältigen Begabungen der Laien von besonderer Be-
deutung. Getauften und Gefirmten kann man, muss man 
endlich entsprechende Verantwortung übertragen – für 
die Kirche vor Ort und in der Kirche vor Ort. Dazu gehört, 
auch die Charismen von Frauen anzuerkennen und zu för-
dern. Gerade weil Frauen schon heute diakonische Arbeit 
auf vielfältige Weise leisten, erinnern wir an unsere Über-
zeugung, dass Frauen als Diakoninnen für die Verkündi-

Kirche Dialog
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gung, für die Präsenz des Glaubens und der Kirche in den 
verschieden Lebensbereichen eine große Bereicherung 
sind.

 
Ein wichtiges Ergebnis im Dialogprozess sind die Arbeits-
thesen eines Beirates der "Gemeinsamen Konferenz" von 
ZdK und Bischofskonferenz zum Zusammenwirken von 
Charismen und Diensten im priesterlichen, prophetischen 
und königlichen Volk Gottes. Das Zusammenwirken von 
Priestern und Laien will, so heißt es da zu Recht, kulti-
viert, gelernt und geistlich durchdrungen sein. Auf beiden 
Seiten.

Der Dialogprozess muss Wege in die Zukunft weisen: mit 
weniger Priestern, mit mehr beauftragten Laien in grö-
ßerer Verantwortung, Männern und Frauen, die "Kirche 
vor Ort" verbindlich repräsentieren, die im Auftrag des 
Bischofs, zusammen mit Priestern und Ordensleuten, mit-
ten unter den Menschen – und im öffentlichen Raum der 
Stadt oder des Dorfes – als Kirche leben und Verantwor-
tung tragen.

6. Lebenswirklichkeiten neu bedenken

Der Dialogprozess kann nur dann erfolgreich sein, wenn 
er die von vielen Gläubigen – und auch von der Öffent-
lichkeit – empfundene große Diskrepanz zwischen kirch-
licher Lehre und der Lebenswirklichkeit vieler getaufter 
und gefirmter Katholikinnen und Katholiken vermindert. 

Darum muss im Dialogprozess auch mit großer Sensibi-
lität die Lebenssituation der Menschen angesprochen 
werden. Vorrangig denken wir dabei an wiederverheira-
tete Geschiedene, die sich oft von ihrer Kirche verlassen 
fühlen. Hier zu gemeinsamen öffentlich erläuterten pas-
toralen Lösungen zu kommen, wäre ein wichtiger Schritt, 
nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für unser öf-
fentliches Bild als barmherzige Kirche.

Wir denken auch an konfessionsverbindende Paare, die 
nicht gemeinsam zur Eucharistie gehen können. Wir den-
ken an den ganzen Bereich von Sexualität und Sexu-
almoral. Diese Themen mögen langen Atem brauchen. 
Wir sprechen sie an, weil sie vielen den Weg zur Bot-
schaft der Liebe Gottes verbauen, weil sie den Blick auf 
die Strahlkraft unserer Kirche verstellen, weil ihretwegen 
nicht so, wie eigentlich möglich, sichtbar ist: Unsere Kir-
che ist ein Schatz, für die Menschen und für die Gesell-
schaft.

7. Bereitschaft zu Reformen

Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind für die Stellung der 
Kirche in unserer Zeit enorm wichtig. Die engagierten 
Christinnen und Christen können nur dann gesellschaft-
lich und politisch wirksam sein, wenn die Institution Kir-
che glaub- und vertrauenswürdig ist, wenn sie wegen 
ihres Handelns und wegen ihres Erscheinungsbildes Res-
pekt und Wertschätzung genießt. 

Insbesondere die schrecklichen Erfahrungen des sexuel-
len Missbrauchs haben das Vertrauen gegenüber der ka-
tholischen Kirche beschädigt. Doch auch die anhaltende 
Dominanz innerkirchlicher Streitfragen und Widersprüch-
lichkeiten behindert die gesellschaftliche Wirksamkeit 
des Engagements im Namen der Kirche.
 
Darum ist der Dialogprozess eine große Chance zu zeigen: 
Wir sind bereit und fähig zu kompetentem Dienst in un-
serer Gesellschaft. Wir sind bereit zur Reform. Und dies 
alles aus einer tiefen Beziehung zum Evangelium heraus 
und aus einer tiefen Beziehung heraus zu dem uns alle 
tragenden, uns zu einer großen Gemeinschaft verbinden-
den, Leben spendenden Gott.

| Alois Glück |
Präsident des ZdK
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Inklusion ist eine 
Bildungsfrage und mehr
Für mehr Miteinander von Menschen mit und ohne 
Behinderung

Inklusive Bildung ist ein Schlüssel zu einer inklusiven 
Gesellschaft. Inklusion ist aber nicht nur eine Bildungs-
frage. Inklusion bedeutet ganz grundlegend, dass Men-
schen in ihrer Verschiedenheit wertgeschätzt werden.

Ohne inklusive Bildung in Kindertagesstätten und Schulen 
sind spätere getrennte Lebenswelten von Menschen mit 
und ohne Behinderung, etwa in der Ausbildung, im Beruf, 
beim Wohnen und in der Freizeit oft vorgezeichnet. Häufig 
lautet der Automatismus etwa zwischen Bildungs- und Be-
rufsweg: von der Förderschule in die Werkstatt für behin-
derte Menschen. Wer einmal in frühen Jahren Sonderwege 
beschritten hat, wird Probleme haben, diese zu verlas-
sen. Das heute verbreitete System der vielen Sonderwege 
in Deutschland verstetigt sich dabei von selbst. Ausgren-
zung von Menschen mit Behinderung geschieht eben häu-
fig nicht aus böser Absicht, sondern weil nicht behinderte 
Menschen oft nie gelernt haben, mit behinderten Men-
schen umzugehen.

Jeden wird so angenommen, wie er ist

Inklusion ist aber nicht nur eine Bildungsfrage. Inklusion be-
deutet ganz grundlegend, dass Menschen in ihrer Verschie-
denheit wertgeschätzt werden. Jeder wird so angenommen, 
wie er ist, ob mit oder ohne Behinderung. Der Mensch hat 
Würde, allein weil er Mensch ist. Dies ergibt sich überdies 
nicht nur aus dem Grundgesetz, sondern bereits daraus, 
dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Die unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechte, zu denen auch das 
Recht auf Teilhabe gehört, können bereits aus diesem As-
pekt abgeleitet werden. 

Inklusion ist nicht vom Alter eines Menschen mit Behinde-
rung oder dem Grad der Behinderung abhängig. Das Recht 
auf Teilhabe besteht für alle Menschen mit Behinderung, 
auch für Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf, 
wie etwa demenzerkrankten und schwerstmehrfachbehin-
derten Menschen oder Komapatienten. Und es gilt von An-

fang an. Ich finde es etwa unerträglich, dass in Zeiten der 
UN-Behindertenrechtskonvention immer noch in Frage ge-
stellt wird, dass ein Leben mit Behinderung lebenswert ist 
und bezweifelt wird, dass Menschen mit Behinderung ein 
Lebensrecht haben. Jüngste Beispiele, wie ein im August 
2012 in Deutschland eingeführter vorgeburtlicher Bluttest 
auf Down-Syndrom oder die Zulassung der Präimplantati-
onsdiagnostik 2011 zeigen, dass ein Einstehen für das Le-
bensrecht von Menschen mit Behinderung heute wichtiger 
ist denn je.

Entscheidend ist oft der Wille der Akteure

Inklusion geht uns alle an. Bund, Länder und Kommunen, 
Gewerkschaften und Unternehmen, Vereine und Verbände 
müssen Verantwortung tragen. Auch Kirche, jede Katholikin 
und jeder Katholik können an inklusiven Kindertagesstätten 
und Schulen bis zu inklusiven Unterstützungsdiensten mit-
wirken. Ein anderes Beispiel: gemeinsame Kommunion und 
Firmung. Hier habe ich letztens selbst noch eine Firmung er-
lebt, bei der Jugendliche mit Behinderung mit Jugendlichen 
ohne Behinderung gefirmt wurden. Dabei zeigt sich, dass 
oft schon der Wille beteiligter Akteure ausreicht, um Inklusi-
on zu verwirklichen. Dies belegen viele Beispiele aus unter-
schiedlichen Bereichen. Einige davon sind in der "Landkarte 
der inklusiven Beispiele" unter www.inklusionslandkarte.de 
eingestellt. Bedeutend ist hierbei, dass in die Landkarte Bei-
spiele nur dann aufgenommen werden, wenn ein mehrheit-
lich mit behinderten Menschen besetztes Auswahlgremium 
dies bestimmt. 

Manch einer handelt dagegen heute immer noch nach dem 
Motto: Wir finden für jede Lösung ein Problem. Hürden 
werden errichtet und es wird nach Begründungen gesucht, 
warum Inklusion angeblich nicht funktioniert. Ich vertraue 
darauf, dass die vielen engagierten Katholikinnen und Ka-
tholiken diesen Bedenken Hoffnung entgegensetzen, sich 
für mehr Miteinander von Menschen mit und ohne Behin-
derung einsetzen und so ein inklusives Zeichen in die Kirche 
und die Gesellschaft hineintragen.

| Hubert Hüppe MdB |
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Mitglied in der Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe "Inklusion von Menschen mit Behin-
derung im Bildungswesen" des ZdK
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Bioethik Gentests

Der neue Bluttest auf 
Trisomie 21
Eine Reflexion über biomedizinische Entwicklungen und 
ethische Verantwortung

In diesen Tagen kommt der neue Bluttest auf Trisomie 
21 auf den Markt. Der Test, für den nur eine kleine 
Menge Blut der Mutter benötigt wird, kann nachwei-
sen, ob das ungeborene Kind das Down-Syndrom hat. 
Ein einfacher Test also, so scheint es, ungefährlich 
für Mutter und Kind, der Gewissheit schafft über die 
Gesundheit des Kindes. Ist das wirklich so?

Der Test mag einfach in der Durchführung sein, die Fra-
gen, die er aufwirft, sind es nicht. Vor der ersten stehen 
werdende Eltern, die ein positives Testergebnis erhalten. 
Sie müssen entscheiden, ob sie ihr Kind mit Down-Syn-
drom so annehmen wie es ist oder ob sie eine Abtreibung 
wollen. Schätzungen lassen vermuten, dass sich derzeit 
ca. 90 % aller werdenden Eltern bei der Diagnose Down-
Syndrom gegen das Leben ihres Kindes entscheiden – ein 
unerträglicher Zustand. 

Ängste und Rechtfertigungsdruck

Dabei weiß man heute, dass Down-Syndrom Kinder gute 
Entwicklungsmöglichkeiten haben und mit der nötigen 
Unterstützung ein selbstbestimmtes und ausgefülltes 
Leben führen können. Familien mit Down-Syndrom-Kin-
dern sind ebenso glücklich wie andere Familien – diese 
Realität des Lebens aber wird zu wenig wahrgenommen. 
Vielmehr produziert ein Test, der auf eine chromosoma-
le Fehlbildung, auf Trisomie 21 untersucht, Ängste. Das 
Down-Syndrom erscheint als Leid, das man verhindern 
sollte. Auch berichten Eltern, die ein Kind mit Down-Syn-
drom haben, dass sie von ihrer Umgebung gefragt wer-
den, ob sie "es" denn nicht gewusst hätten. Sie müssen 
sich rechtfertigen für ihr Kind, dabei brauchen diese El-
tern doch gerade unser aller Solidarität und Unterstüt-
zung. Künftig, so ist zu vermuten, wird dieser Druck auf 
Eltern noch steigen, denn die Verfügbarkeit von Testmög-
lichkeiten befördert eine Einstellung, die Behinderung als 
Option erscheinen lässt, gegen die man sich entscheiden 
kann. Der "Check" im embryonalen Stadium fördert eine 
Anspruchshaltung im Sinne einer "Garantie auf ein ge-

sundes Kind" – eine solche Garantie aber kann und darf 
es nicht geben.

Juristische Diskussion

Juristen wie der Bonner Staatsrechtler Professor Gärditz 
und die Juristen-Vereinigung Lebensrecht fordern deshalb 
ein Verbot des Bluttests auf Trisomie 21. Sie weisen dar-
auf hin, dass der Staat eine Schutzpflicht für das mensch-
liche Leben habe und es das grundrechtliche Verbot der 
Diskriminierung Behinderter gebiete, die Anwendung ei-
nes Bluttests zu verhindern, der allein dem Zweck diene, 
ungeborene Kinder allein wegen einer festgestellten Be-
hinderung zu töten. 

Umgang mit pränatalen Testverfahren überdenken 

Über die juristische Diskussion um ein mögliches Verbot 
des neuen Bluttests hinaus erscheint es mir erforderlich, 
eine weitere Dimension in den Blick zu nehmen: Der Test 
auf das Down-Syndrom nämlich stellt erst den Anfang ei-
ner Entwicklung dar.
Fast zeitgleich mit der Vorstellung des neuen Bluttests 
wurden Berichte veröffentlicht, wonach es US-Forschern 
gelungen ist, das gesamte Genom eines ungeborenen 
Kindes zu untersuchen. Auch dieses Verfahren beruht auf 
einer Blutuntersuchung bei der Mutter und ermöglicht es, 
über 3000 Störungen, die auf der Veränderung eines Gens 
beruhen und zu einer Behinderung oder Krankheit füh-
ren können, festzustellen. Zwar ist die damit verbundene 
Technologie extrem schwierig und teuer, jedoch zeigt der 
Bericht, dass es prinzipiell technisch möglich ist, sämt-
liche genetische Merkmale eines ungeborenen Kindes 
schon in der Schwangerschaft zu ermitteln. Vor diesem 
Hintergrund muss der Umgang mit pränatalen Testverfah-
ren grundsätzlich überdacht werden. Diese haben eine 
Qualität erreicht, die es zukünftig technisch zumindest 
möglich erscheinen lässt, Menschen mit genetisch be-
dingten Krankheiten und Behinderungen nicht mehr zur 
Welt kommen zu lassen. 

Technische Möglichkeiten ethisch beurteilen 

Beispielhaft zeigt dieser Bereich der Biomedizin, dass die 
technischen Möglichkeiten sich in einem viel schnelleren 
Tempo entwickeln als es das gesellschaftliche Bewusst-
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Zu befürchten ist, dass der demografische Wandel diese 
Entwicklung einer Gleichsetzung von Krankheit und Behin-
derung mit Leid noch verstärken wird. Angesichts eines an-
haltend niedrigen Geburtenniveaus, verbunden mit einer 
steigenden Lebenserwartung, gehört die Altersgruppe der 
alten Menschen zu der am schnellsten wachsenden Bevöl-
kerungsgruppe. Die Versorgung einer wachsenden Zahl äl-
terer und damit auch krankheitsanfälligerer Menschen aber 
wird zu großen Herausforderungen für die sozialen Siche-
rungssysteme führen. Hier besteht die Gefahr, dass ein ge-
sellschaftliches Klima entsteht, in dem älteren, kranken und 
behinderten Menschen der Eindruck aufgedrängt wird, sie 
fielen der Gesellschaft nur noch zur Last. 

Gesellschaftlicher und politischer Handlungsbedarf

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass dringen-
der Handlungsbedarf für Wissenschaft und Politik besteht. 
Während sich die Behindertenbewegung in den letzten Jah-
ren sehr intensiv mit bioethischen Fragen und ihrer Bedeu-
tung für Menschen mit Behinderung auseinandergesetzt 
hat, blieb diese Diskussion in der Politik allzu häufig ausge-
blendet, wie die finanzielle Förderung bei der Entwicklung 
des neuen Bluttests auf Trisomie 21 durch das Forschungs-
ministerium gezeigt hat. 

Für Entscheidungen am Lebensbeginn und am Lebensen-
de, also den Situationen, wo menschliches Leben wie bei 
der Präimplantationsdiagnostik, der Pränataldiagnostik, 
der Sterbehilfe und dem Behandlungsabbruch am meis-
ten gefährdet ist, muss Klarheit bestehen: Wenn der von 
der Verfassung gebotene Auftrag, das Leben zu schützen, 
durch Sonderregelungen für behinderte Menschen durch-
brochen wird und die Beachtung der Menschenwürde mit 
irgendwelchen Qualifikationen, wie z. B. gesund oder krank, 
wahrnehmungsfähig oder entscheidungsunfähig verbunden 
wird, dann wird der Menschenrechtsschutz ausgerechnet 
für diejenigen ausgehebelt, die am dringendsten auf staat-
liche Schutzgarantien angewiesen sind, nämlich Menschen, 
die körperlich und geistig behindert sind oder keine Willens-
bekundung mehr oder noch nicht abgeben können. Dies gilt 
es zu verhindern.
| Robert Antretter |

Bundesvorsitzender der Lebenshilfe, langjähriges 
Mitglied des ZdK

Bioethik Gentests

sein tut, das erforderlich ist für den Umgang mit diesen 
Technologien. Es ist aber gerade für den Bereich der Bio-
medizin in höchstem Maße gefährlich, die technischen 
Möglichkeiten nicht von einer ethischen Warte aus zu 
beleuchten. Ausgangspunkt aller ethischen Bemühungen 
sind die Lehren vom sittlichen Wollen und Handeln des 
Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Ethik ist 
die Theorie des richtigen Handelns. Für verschiedene Le-
bensbereiche haben sich sogenannte "Bereichsethiken" 
entwickelt – eine der wichtigsten bezeichnet der Begriff 
"Bioethik". Gemeint ist damit die Debatte um Handlungs-
anleitungen für Entscheidungssituationen, die durch mo-
derne Medizin und Gentechnik erzeugt werden.

Behinderung nicht mit Leid gleichsetzen

Das Menschenbild der biomedizinischen Moderne hat dabei 
zwei Gesichter: Einerseits wird die Heilung von Krankheiten 
versprochen, andererseits liegt in der modernen Sicht auf 
Krankheit und Behinderung die Gefahr, die Achtung gera-
de gegenüber Menschen mit Behinderung zu untergraben 
und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schwächen. Denn 
es geht ja nicht nur um Therapieaussichten, sondern auch 
um eine Bewertung des Lebens mit Krankheit oder Behinde-
rung, das als leidvoll gesehen wird. Eine zentrale Botschaft 
der modernen Biomedizin ist die Beendigung von Leiden – 
z. B. durch Pränataldiagnostik – die späteres, angebliches 
Leiden vermeiden soll. Hier wird ein gefährliches Bild er-
zeugt, dass die gesellschaftliche Sicht auf Behinderung und 
auf behinderte Menschen prägt. Menschen mit Behinderun-
gen sind daher in hohem Maße von der modernen Biome-
dizin betroffen, denn es geht bei Diskussionen um vorge-
burtliche Diagnostik, Sterbehilfe oder Stammzellforschung  
immer auch um das Leben, die Lebensperspektive und die 
Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderungen.
 
Menschen mit Behinderungen selbst empfinden ihr Leben, 
so wie es ist, als normal und gut – sie wissen, wie sie auch 
mit Einschränkungen umzugehen haben und suchen sich 
darüber hinaus, wie alle anderen Menschen auch, ihren 
Weg im Leben. Eine Gleichsetzung ihres Lebens mit Leiden, 
wie sie gerade in der vorgeburtlichen Diagnostik oder der 
Patientenverfügung immer wieder thematisiert wird, emp-
finden Menschen mit Behinderung als diskriminierend und 
bedrohlich: sie fühlen sich in ihrer Würde und ihrer Existenz 
in Frage gestellt. 
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Beschneidung Kontroverse

Eine innere Angelegenheit 
der Religionsgemeinschaft
Zur Debatte um das Beschneidungsurteil 

In seinem Urteil vom 07. Mai 2012 beschreibt das 
Landgericht Köln die Beschneidung von Jungen aus 
religiösem Grund als eine einfache Körperverletzung, 
die nicht durch die Einwilligung der Eltern gerechtfer-
tigt werden kann, "weil sie nicht dem Wohl des Kindes 
entspricht."Das Urteil hat bei Juden und Muslimen 
für Empörung gesorgt und Diskussionen über religiöse 
Rituale in säkularen Gesellschaften und ihre Beziehung 
zu den Grundrechten entfacht. 

Aus unterschiedlichen Gründen ist das Urteil nicht haltbar 
und wird zu weiteren Irritationen und kontroversen Diskus-
sionen führen. 

Kollision von Grundrechten

Das "natürliche Grundrecht" der Eltern, ihre Kinder zu pfle-
gen und zu erziehen (GG, Art. 6, 2), beinhaltet auch die 
religiöse Erziehung und Sozialisation der Kinder. Die durch 
das Grundgesetz garantierte Glaubens- und Bekenntnis-
freiheit und ungestörte Religionsausübung (GG, Art. 4, 1 
und 2) gewährt den Eltern, auch mittels religiöser Praxis 
den Kindern den Glauben nahezubringen. Dazu gehören 
Rituale, an denen die Kinder von klein auf teilnehmen. Die 
Beschneidung gerät insbesondere in Verruf, weil sie die 
körperliche Unversehrtheit des Kindes "irreversibel" beein-
trächtigt. Demnach ist das Recht des Kindes auf körper-
liche Unversehrtheit (GG, Art. 2, 2) sowie sein Recht auf 
freie Auswahl der Religion beeinträchtigt.
In der Tat kollidieren in dieser Debatte mehrere Grund-
rechte; eine juristische Entscheidung bedarf einer Abwä-
gung, die auch religiöse Aspekte mit einbeziehen muss, 
ohne sich in die Gefahr zu begeben, das Recht dem "religi-
ösen Diktat" unterzuordnen. 

Neutralität des Rechts

In den Diskussionen um Beschneidung, die von allen Sei-
ten überwiegend auch emotional geführt werden, geht es 
nicht nur um Beschneidung als Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit und das Entfernen von einem Stück Haut, 

wie es seit über 4000 Jahren in unterschiedlichen Kultu-
ren praktiziert wird. Es geht auch nicht darum, dass mas-
senhafte psychosomatische Störungen bei jüdischen und 
muslimischen Männern einen rechtlich zwingenden Hand-
lungsbedarf hervorriefen. Im Fall des vierjährigen Jungen, 
der der Auslöser des Gerichtsurteils und der darauffolgen-
den Debatten war, handelte es sich um eine medizinische 
Komplikation, die bei jeder Operation vorkommen kann. In 
vielen Darstellungen wird nun eher der Anschein erweckt, 
dass die aufgeklärten säkularisierten Menschen sich beru-
fen fühlen, die unterdrückten jüdischen und muslimischen 
Jungen von einem archaischen religiösen Ritus befreien 
zu müssen. 

Eine der wertvollen Errungenschaften der Demokratie ist 
es, dass sich Menschen ihre Meinung bilden und aus-
sprechen können. Es ist legitim, die Meinung zu vertreten, 
dass eine Tradition nicht zeitgemäß ist, solange das Recht 
neutral bleibt und den anderen zugesteht, ihre Tradition zu 
pflegen und weiter zu tradieren, solange diese die beste-
henden Gesetze und Prinzipien nicht verletzt. 

Eine innere Angelegenheit der Religionsgemeinschaft

Es ist zu begrüßen, wenn Religionsgemeinschaften ihre 
Rituale und Traditionen auf den Prüfstand stellen und da-
bei die Lebenswirklichkeiten der Menschen berücksichti-
gen. Dieser Prozess ist ausschließlich ein innerreligiöser, 
der durch Anfragen von Außen belebt werden kann, die 
Entscheidung jedoch – so, ob eine Tradition nur für eine 
bestimmte Zeit und Gesellschaft relevant ist oder zu den 
Grundprinzipien des Glauben gehört und weiter bestehen 
muss – ist die innere Angelegenheit der jeweiligen Religi-
onsgemeinschaft. 

Das Beschneidungsurteil greift in die religiöse Praxis von 
Juden und Muslimen direkt ein, und es ist zu begrüßen, 
dass die christlichen Kirchen, auch wenn sie selbst nicht 
betroffen sind, sich mit Juden und Muslimen gegen die 
Einschränkung der religiösen Freiheit solidarisieren.

Islamische Lehre

In der islamischen Lehre ist die Bescheidung von Jun-
gen zwar nicht im Qur`an erwähnt, wird jedoch von allen 
muslimischen Richtungen der obligatorischen und ver-
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bindlichen Tradition zugeordnet. Theologisch wird sie in 
einer Überlieferung als Tradierung der Tradition von Abra-
ham bezeichnet. Der Zeitpunkt ist nicht zwingend festge-
legt, dadurch sind unterschiedliche regionale Traditionen 
entstanden. Sie kann als eine Handlung für die offiziel-
le Aufnahme in die Männerwelt verstanden werden, die 
dann feierlich begangen wird, wenn die Jungen bewusst 
die Prozedur miterleben können. Andere nehmen die Be-
schneidung kurz nach der Geburt vor, ohne öffentliche Be-
kundungen oder Feierlichkeiten. 
Darüber ob die Beschneidung von Jungen als notwendi-
ge Handlung und Ausdruck der Zugehörigkeit zur musli-
mischen Gemeinschaft zu verstehen ist, gibt es vielfälti-
ge Meinungen, die sich in unterschiedlichen islamischen 
Richtungen unterscheiden. Wenn ein Mann im erwachse-
nen Alter den Islam annimmt, kann er sich entsprechend 
seiner Zugehörigkeit zur gewählten Richtung entscheiden, 
ob er sich beschneiden lassen will. Theologisch gibt es 
kein Gebot, das auffordert oder erlaubt zu prüfen, ob ein 
muslimischer Mann beschnitten ist. 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass diese Darlegung 
ausschließlich für die Beschneidung von Jungen zutrifft. 
Die Beschneidung von Mädchen und Frauen ist eine Unsit-
te einiger afrikanischer Gesellschaften und steht nicht zur 
Debatte. Sie ist eine eindeutige Genitalverstümmelung, 
die über tausende Jahre praktiziert wird, um die Lust und 
Freude der Frauen an Sexualität zu unterbinden. Sie ist 
weder mit religiösen Geboten zu legitimieren noch mit den 
Menschenrechten zu vereinbaren. 

Der religiöse und anti-religiöse Fundamentalismus vermit-
teln fixierte Weltsichten, die nicht fähig sind, die eigene 
Weltsicht zu relativieren und anderen Raum für ihre Mei-
nungen und Prinzipien zu geben. In der Debatte um die 
Beschneidung wird der anti-religiöse Fundamentalismus 
sichtbar, wie er versucht, eine religiöse Tradition zu krimi-
nalisieren und die Eltern als "Straftäter" abzustempeln, die 
so verblendet von archaischen Riten sind, dass sie nicht 
merken, wie gravierend sie das Wohl ihrer Kinder gefähr-
den! 

Verhältnis von Staat und Religion

Für muslimische Bürger Deutschlands bedeutet das Urteil, 
dass die angestrebte Integration immer wieder vor Her-

ausforderungen steht. Die Zugehörigkeit zu einer Gesell-
schaft wird unter anderem dadurch gestärkt, dass auch 
religiös praktizierende Menschen – in diesem Fall Muslime 
– Zustimmung finden und von ihnen nicht stets erwartet 
wird, ihre Religiosität in die Privatsphäre zu verbannen.  
Das Wesensmerkmal von Demokratie, Freiheit und Säku-
larität ist, dass verschiedene Meinungen und religiöse 
Praxis das Recht auf Existenz und Ausübung haben. Der 
Staat hat nicht die Aufgabe, in die religiösen Lehren und 
Praktiken einzugreifen, wenn sie nicht offensichtlich ge-
gen die Menschen- und Grundrechte verstoßen. In säku-
laren Gesellschaften haben die Religionen das Recht, sich 
an den politischen, gesellschaftlichen und Wertedebatten 
zu beteiligen, während der Staat weder verpflichtet noch 
berechtigt ist, die religiösen Dogmen einer bestimmten 
Religionsgemeinschaft zu bevorzugen. Diese Debatte um 
Beschneidung zeigt erneut, wie das Verhältnis zwischen 
demokratischem Staat, Zivilgesellschaft, religiöser und 
kultureller Eigenständigkeit immer wieder neu zu diskutie-
ren und zu bestimmen ist. 

Die faire Anerkennung und Akzeptanz der unterschied-
lichen Lebensformen in unserer Gesellschaft ist die un-
verzichtbare Voraussetzung für ein friedliches Zusam-
menleben, das allen ihre Eigenständigkeit zugesteht und 
zugleich die Menschen- und Grundrechte als unaufhebba-
re gemeinsame Grundlage für das gesellschafts-politische 
Handeln festlegt. Glaubensüberzeugungen dürfen nicht 
mit der Loyalität zu Verfassungsgrundsätzen in Wider-
spruch geraten. Daran kann ein religiöses Ritual gemessen 
werden und nicht daran, ob eine religiöse Tradition ausge-
dient hat und von anti-religiösen Bewegungen bekämpft 
werden muss. Die Demokratie und Rechtstaatlichkeit un-
serer Gesellschaft lässt offene Debatten zu. Das ist eine 
Chance für sachliche und streitbare Diskussionen, die von 
Vernunft und Wissen gelenkt werden sollten, ohne unter 
dem Deckmantel der Meinungsfreiheit sich gegenseitig zu 
diffamieren und zu beleidigen. 

| Hamideh Mohagheghi |
Rechts- und Religionswissenschaftlerin, Theolo-
gin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin für islamische 
Theologie an der Universität Paderborn, Mitglied 
der Deutschen Islamkonferenz, Mitglied im Ge-
sprächskreis "Christen und Muslime" beim ZdK
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Seelsorge Freizeit

Kirche unter Menschen im 
Freizeitpark
Sauerteig-Erfahrung auf einer heutigen Agora

Das ZdK will die Zeichen der Zeit in den heutigen pas-
toralen Bemühungen der Kirche aufgreifen. So hat der 
Arbeitskreis im Sachbereich "Pastorale Grundfragen" 
ein Projekt gestartet. Er möchte diejenigen kennenler-
nen, stärken, ermuntern und bekannt machen, die in 
ganz neuer Weise Räume schaffen, in denen Glaube 
und Kirche erfahren werden können. Dabei will er sich 
selbst voller Neugierde in einen Lernprozess begeben 
und solche Orte aufsuchen, an denen Menschen er-
reicht werden, die den herkömmlichen kirchlichen An-
geboten eher fern- oder kritisch gegenüberstehen, an 
denen es gastfreundlich und spontan zugeht, an denen 
ganz unkompliziert Räume der Begegnung entstanden 
sind. Zuletzt besuchte er die ökumenische Seelsorge im 
Europa-Park in Rust.

Der Beginn

Vielleicht steht am Beginn meines Engagements die per-
sönliche Kindheitserfahrung aus dem Schüleraustausch 
an Frankreichs Atlantikküste. Auf dem Campingplatz un-
mittelbar am Meer stand ein kleines Zirkuszelt. Am Sonn-
tag kam der Pfarrer aus dem Nachbarstädtchen zur Cam-
pinggemeinde, zelebrierte darin eine inspirierende und 
bestechend urlaubsnahe Eucharistie, und anschließend 
gab es einen Louis de Funes-Film: Kirche war mittendrin.
 
Lange vor dem Start der Kirche im Europa-Park war es 
schon fester Brauch der Inhaberfamilie Mack, die Kirche 
um Gottes Segen bei neuen Fahrgeschäften oder neu-
en Hotels zu bitten. Es war der Familie ein Herzensanlie-
gen, da man auf Gottes Segen nicht verzichten wollte und 
schon lange mit dem Zirkus- und Schaustellerseelsorger 
über die Einweihung neuer Fahrgeschäfte freundschaft-
lich verbunden war. Während die evangelische "Leucht-
turmdebatte" oder die katholisch-diözesane Leitlinien-
entwicklung einen pastoralen Neuansatz der Kirchen in 
Baden erbrachten, so war es der Park, der die Besuche-
rinnen und Besucher zu einem Engagement der Kirchen 
befragte, ob dies begrüßt werden würde. Um die 80 % 
der Besucherschaft sahen sich selbst den christlichen 

Kirchen oder deren Vorstellungen nahe und begrüßten ei-
nen solchen Schritt, nur bedrängend und vereinnahmend 
sollten die Kirchen nicht auftreten. Dies war der Start im 
Spätsommer 2005 für ein durch die katholische Erzdiözese 
Freiburg und die evangelische Landeskirche Baden getra-
genes – jeweils mit einer halben Diakonenstelle dotierten 
– Engagement bei etwas über 4 Millionen Parkbesuchern 
jährlich.

Aus einem privaten Herzzentrum in Lahr wechselten 
wir Diakone Martin Lampeitl (ev.) und Andreas Wilhelm 
(kath.) nach zehn Jahren Klinikseelsorge an den Freizeit-
park in Rust, die jeweils andere Hälfte wirkten wir im Kir-
chenbezirk (ev.) bzw. als Dekanatsreferent (kath.) und ver-
banden somit die neue Park- mit der jeweils bestehenden 
Dekanatspastoral.

"Steh‘ auf …" oder ein neues Zugehen auf 
die Menschen

Der heilige Benedikt schreibt zu Beginn seiner Regel im 
Prolog im 5. Jahrhundert, dass wenn wir aufstehen und 
uns redlich mühen, Gott seinen Teil zum Gelingen dazu-
geben wird. Auch waren es in den zurückliegenden Jah-
ren einige Texte, welche zum "Aufstehen" ermutigten, 
so etwa das päpstliche Wort "Evangelii nuntiandi", der 
Text der deutschen katholischen Bischöfe "Zeit der Aus-
saat" oder "Proposer la foi – den Glauben in heutiger Zeit 
anbieten" der französischen Bischöfe, auch Michael N. 
Ebertz pointierte mit der "Pastoral der Zwischenräume" 
die neue evangelisierende Pastoral. Wie erlebt ein heuti-
ger Parkbesucher diesen neuen Aufbruch der Kirchen?
In gegenseitigen Vereinbarungen zwischen Parkleitung 
und den Kirchen wurden Absprachen getroffen, dass 
"Kirche nicht Park" und "Park nicht Kirche" werden. In 
gegenseitiger Abstimmung wurden Ideen entwickelt zu 
einem niederschwelligen, ökumenischen Engagement. 
So wie die norwegische Stabkirche (1992 als Mitte des 
nordischen Themenbereichs errichtet) ohne hohe Ein-
gangsschwelle auch durch Rollstuhlfahrer erkundet wer-
den kann. Die Stabkirche wurde in einer ökumenischen, 
deutsch-französischen Liturgie als Oratorium (vergleich-
bar mit Autobahnkirchen oder Schwarzwälder Bauernhof-
Kapellen) eingeweiht so dass Gottesdienste und Trau-
ungen (etwa 70 im Jahr) und deren Jubiläen in klaren 
kirchenrechtlichen Vorgaben gefeiert werden konnten. 



Salzkörner 18. Jg. Nr. 4
15. September 2012
Zentralkomitee der deutschen Katholiken

11Seelsorge Freizeit

eher zufällige Begegnung erhält im herzlichen Willkom-
men der Empfangenden und in der Offenheit der Besu-
cher ihre Bedeutung und Würde, wie bei den Engeln von 
Mamre. Wird es möglich, Gehör mit meinem persönlichen 
Befinden, mit meiner Geschichte als Gast zu finden, so ist 
für die Beschenkten damit vielleicht ein kurzes Absetzen 
der Last, ja eine Steigerung des Wohlbefindens verbun-
den. Die Begegnung tut wohl und schenkt einen unerwar-
teten, tieferen Sinn. Gehör wirklich gefunden zu haben 
beglückt.

Schon vor Hape Kerkeling war der Jakobsweg zu einem 
roten Faden geworden, nicht allein durch die jährlichen 
Muschel-Veranstaltungen. Sich auf den gemeinsamen 
Weg machen: Wer hätte geahnt, dass sich die Parkinha-
ber auf die Kultur des Pilgerweges einlassen? Sich be-
geistern lassen für diese Idee, Kirche unter die Menschen 
auch im Freizeitpark zu bringen, sich aufzumachen und 
neu einzulassen in diese Welt und sich unter die Men-
schen zu mischen mit Gottes Botschaft im Herzen, dem 
Vertrauen auf den aufgehenden Sauerteig: dies dank 
auch der stetig zu überprüfenden Qualitätsmerkmale der 
Erkennbarkeit, Plausibilität nach innen und außen, der 
Konzeptionsklarheit, aber auch der guten Kommunikation 
und dem guten, unterscheidenden Blick auf den Kairos. 

Unser Symbol oder Give away der Kirche im Europa-Park 
ist eine Schale mit einem Riss aus Taizé. Nirgends gibt es 
diese zu kaufen, sie ist einmalig und unverwechselbar, 
wie die Begegnungen der Menschen an einem Tag im 
Park. Die Schale hat Verweischarakter. Etwa auf das Para-
dies, denn dort erwarten wir, dass es keine irdischen Ris-
se mehr gibt. Die klare Botschaft daraus ist, wie damals 
an Paulus, aufzustehen und auf den Marktplatz unter die 
Menschen zu gehen und von Gott zu erzählen. Dies be-
darf keiner Aufdringlichkeit, keiner Vereinnahmung und 
begeistert doch viele Menschen!

| Andreas Wilhelm |
Diakon und Seelsorger im Europa-Park, Rust

Während der Gottesdienste wird die benachbarte Schiff-
schaukel angehalten und die Stabkircheninsel für den all-
gemeinen Publikumsstrom gesperrt. Ansonsten entdecken 
viele Individualbesucher eine der drei Kapellen (eine St. 
Jakobuskapelle in portugiesischem Barock im Hotel Santa 
Isabel, einen Parador-Nachbau eines ehemaligen portu-
giesischen Klosters und eine im Park befindliche Marien-
kapelle, einer Grablege der Schlossvorbesitzer) und sind 
positiv überrascht, diese im Park vorzufinden. Diese Orte 
sind eine Einladung zum kurzen Innehalten.

Angebote für Parkbesucher, Gäste und Weggefährten

Zusammen mit einem Seminar der theologischen Fakultät 
Freiburg wurde ein Spurenweg nach symboldidaktischen 
Kriterien entwickelt, welcher vielfältigen Besuchergrup-
pen offensteht. So haben kirchennahe Gruppen, Minis-
trantinnen und Ministranten oder Firmanden (im ersten 
Halbjahr 2012 ca. 300 FirmandInnen aus Süddeutschland, 
Elsass und der nahen Schweiz) einige Stationen als einen 
geistlichen Einstieg in den Tag der gemeinsam erlebten 
Freude, vor den Erfahrungen der Fahrgeschäfte oder der 
artistischen Show im Park.

Ziel der Besucher/-innen ist es im Park Spaß zu haben, 
einen Kick auf der Achterbahn zu erleben, Entdeckungen 
abseits des Alltags miteinander zu machen und sich von 
allerlei Darbietungen aber auch von einer Floristik be-
zaubern zu lassen, frei nach dem Motto des Europa-Park: 
"Erlebe Deinen Traum!" Diese Erfahrungen und gemein-
samen Erlebnisse vermögen auch transparent zu werden, 
bieten einen Verweis auf etwas Größeres hin. So gibt es 
in den kirchlich-geprägten Zeiten der Fasten- und Ad-
ventszeit im Park kleine kirchliche Oasen zu finden mit 
einem spezifisch-kirchlichen Angebot – unterstützt durch 
Ehrenamtliche – Puppenspiele im Kolonialhaus (z.B. 
"Streit auf der Arche"), geistliche Impulse etwa in den Ka-
pellen laden ein zum Innehalten, aber auch zum persönli-
chen Gespräch. Das ausgelegte Fürbittbuch zeugt davon, 
dass die Besucher für den Moment "die Seele baumeln 
lassen" konnten. Bürden des Alltags erhalten etwas Dis-
tanz, neuer Atem und Kraft kann aufgetankt werden. Die 
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