Glauben leben.
Kirche gestalten.
Unser Programm für die
Kirchenwahl 2019
in
Leichter Sprache
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1. Was uns ausmacht
In unserer Welt wollen viele Menschen Klarheit haben.
Klarheit gibt Sicherheit.
Die Menschen wollen wissen:
ist etwas gut oder böse. Ist es richtig oder falsch.
Viele Fragen kann man aber nicht so klar beantworten.
Weil die Fragen schwierig sind.
Wir sind Christen. Wir glauben an Jesus Christus.
Jesus Christus gibt uns Menschen und der Kirche Hoffnung.
Daher können wir aushalten, dass es nicht immer klar
und eindeutig ist.
Davon sind wir überzeugt. Und daran glauben wir:
 Alles Wichtige für unser Leben steht in der Bibel.
Wir denken darüber nach, was in der Bibel steht.
Die Menschen sollen sich für die Kirche interessieren.
Aber auch für alle anderen Menschen.
 Alles Leben kommt aus der Hand von Gott.
Eine Kirche soll das so sagen. Und danach handeln.
 Den Glauben können Menschen ganz unterschiedlich leben.
Dazu braucht es Angebote in der Kirche, die es schon lange gibt.
Und es braucht neue Angebote.
 Unsere Landeskirche soll unterschiedlich sein.
Es dürfen unterschiedliche Meinungen da sein.
Gemeinsam suchen wir nach guten Lösungen für alle Menschen.

Seite 2

Das wollen wir:
 eine sprachfähige Kirche
Das bedeutet: alle Menschen sollen wissen, was wir
hoffen, glauben und für richtig halten.
Und alle Menschen sollen es verstehen.
Darüber wollen wir gemeinsam nachdenken:
wie kann eine Kirche für alle Menschen da sein.

 eine Kirche mitten in der Gesellschaft
Die Kirche ist für alle Menschen da.
Die Kirche soll die Menschen begleiten und unterstützen.
Das soll sie durch verschiedene Angebote machen.
Begegnungen mit Gott sollen möglich sein.
Und auch die Menschen sollen sich begegnen.

 eine selbstbewusste Kirche
Wir Christen vertrauen Jesus Christus.
Er ist jetzt und in der Zukunft für alle Menschen
und die Kirche da.
Deshalb haben wir keine Angst.
Die Kirche hat eine gute Zukunft.

Seite 3

2. Kirche
In der Gesellschaft gibt es zurzeit viele Änderungen.
Und auch in der Kirche.
Viele Menschen wollen sich nicht mehr festlegen.
Kirche können alle Menschen auf zwei Arten erleben:
 die Menschen glauben an die Kirche.
Zum Beispiel mit dem Glaubensbekenntnis.
 die Menschen erleben die Kirche.
Zum Beispiel die verschiedenen Angebote vor Ort.
Jesus ist in jedem Gottesdienst bei den Menschen und bei der Kirche.
Ob Menschen glauben möchten oder nicht,
das können wir nicht beeinflussen.
Das hat einen Grund: der Glaube ist allein das Werk von Gott.
Deswegen gibt es verschiedene Wege zum Glauben.
Davon sind wir überzeugt:
 Es gibt viele Veränderungen.
Wir wollen überlegen:
wie können wir Kirche, Gemeinde und Pfarrdienst neu denken.

 Wir möchten die Kirche mit-gestalten.
Und Menschen zum Glauben einladen.
Dabei sollen die Menschen miteinander und mit Gott sprechen.
Auch über Kritik.

 Die Kirche ist auf der ganzen Welt. Und hat Verantwortung.
Alle Menschen sollen sich in der Kirche wohlfühlen.
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Das wollen wir:
 Es gibt verschiedene Arten wie Menschen glauben
und ihren Glauben leben möchten.
Die Kirche soll dafür offen sein.
 Alle Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und Anliegen.
Die Kirche soll für die ganze Gemeinde und für alle Menschen
da sein.
 Arbeit mit Medien und mit vielen Menschen soll für die Kirche
dazu gehören.
Die Kirche soll von ihrer Verantwortung für die Menschen
erzählen.
Zum Beispiel im Fernsehen, Radio, Internet und in Zeitungen.

 Die Kirche soll sich um ein Gemeinde-Leben kümmern.
Im Gemeinde-Leben sollen alle Menschen willkommen sein.
Und ihren Platz finden.

 Die Kirche soll offen sein für verschiedene Meinungen
von Menschen.
Menschen sollen sich begegnen und gut miteinander
umgehen.
 Kirche soll die Ökumene fördern.
Das ist ein schwieriges Wort und bedeutet:
die Kirche soll den Glauben von den Menschen fördern.
Egal welchen Glauben die Menschen haben.
Zum Beispiel ob die Menschen evangelisch oder katholisch sind.
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Alle Menschen sollen zusammenarbeiten.
 Die Kirche entwickelt sich immer weiter.
Und auch die Angebote sollen sich weiter entwickeln.
Sie sollen sich ergänzen.
Zum Beispiel Angebote, die es am Ort schon gibt.
Und Angebote in neuen Gemeinden.

 Menschen sollen sich in der Kirche, in der Gemeinde
oder in der Stadt besser beteiligen können.
Die Kirche soll dazu verschiedene Möglichkeiten
überlegen.
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3. Diakonie
Die Diakonie gehört zur Kirche.
Das Wort Diakonie kommt aus der griechischen Sprache.
Es bedeutet: Dienst am Menschen.
Vielleicht brauchen Menschen Hilfe.
Dann soll man den Menschen helfen. Das macht die Diakonie.
Hilfe zu bekommen und Hilfe zu geben ist für viele Menschen wichtig.
Dazu gibt es verschiedene Angebote von der Kirche.
Zum Beispiel:
 warmes Essen
 die Pflege von älteren Menschen
 die Betreuung von Menschen, die Unterstützung brauchen
 Angebote zur Erziehung von Kindern.
Für die Kirche arbeiten mehr als 40 000 Männer und Frauen.
Mehr als 35 000 Menschen arbeiten zusätzlich ehrenamtlich.
Das heißt: sie bekommen für ihre Arbeit kein Geld.
Die Menschen arbeiten gerne bei der Kirche.
Ihre Hilfe kommt bei mehr als 200 000 Menschen an.
Davon sind wir überzeugt. Und daran glauben wir:
 Die Kirche und die Diakonie müssen von-einander lernen:
So können wir den Menschen am besten helfen.
 Am Ort wo die Menschen leben müssen die Kirche
und Diakonie mit ihren Angeboten da sein.
 Mit verschiedenen Partnern zusammen-arbeiten ist wichtig.
Dann können sich alle gut unterstützen.
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 Es braucht mehr Hilfsangebote von der Kirche und von der Diakonie.
 Menschen arbeiten für die Kirche und Diakonie.
Die Menschen sollen ihre Arbeit gerne machen.
Und ihren Glauben und ihre Erfahrung in ihre Arbeit einbringen.
 Vor Ort bei den Menschen, im Land-Kreis und im Land muss es die
Kirche und Diakonie mit ihren Angeboten geben.
Das wollen wir:
 Wir setzen uns für alle Menschen ein.
Auch für schwache Menschen.
Das machen wir überall wo es nötig ist.
 Viele Mitarbeitende in der Kirche und Diakonie sind mit
der Kirche verbunden. Das sind aber manchmal nicht alle.
Deshalb ist es wichtig: wie kann man den Glauben in der Arbeit
und mit den Mitarbeitenden leben? Das wollen wir besprechen.
 Kirche und Diakonie sollen gut zusammen-arbeiten.
Und sie sollen sich austauschen.
 Ehrenamtlich Mitarbeitende sollen ihre Arbeit gut
machen können. Und so wie sie es möchten.
Wir unterstützen sie dabei.
 Auch Einrichtungen für die Bildung gehören zur Kirche.
Zum Beispiel die Evangelische Hochschule Ludwigsburg.
Kirche braucht solche Angebote und Einrichtungen.
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4. Bildung
Wie Menschen glauben und den Glauben leben ist verschieden.
Das ist gut so.
Alle Menschen sollen von ihrem Glauben überzeugt sein.
Und wissen was sie glauben wollen und was nicht.
Wie Glauben geht, das wissen Kinder und Jugendliche oft noch nicht.
Dazu brauchen Kinder und Jugendliche Menschen.
Den Menschen sollen sie vertrauen.
Die Menschen begleiten die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel:
 bei ihren Fragen, auch über das Leben
 helfen eine eigene Meinung zu finden
 geben ihr Wissen weiter
 bei den Fragen: wie kann ich leben? Was ist gut?
Das schwierige Wort dafür ist: Kirchliche Bildungsarbeit.

Davon sind wir überzeugt. Und daran glauben wir:
 Kirchliche Bildung ist wichtig für alle Menschen.
Für Kinder und Jugendliche aber auch für Erwachsene
und Senioren.
 Kirchliche Bildung ist wichtig.
Sie hilft damit Menschen glauben und gut leben können.
Dazu müssen die Menschen viel über den christlichen Glauben
erfahren.
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Das wollen wir:
 Wichtig sind Einrichtungen für Kinder an denen sie ihren Tag
verbringen. Die Einrichtungen müssen Teil von den
Kirchen-Gemeinden sein. Alle Menschen sollen wissen:
hier wird der evangelische Glauben gelebt.

 In allen Kirchen-Gemeinden soll es Gottesdienste für
Kinder und kleine Kinder geben.
So lernen die Kinder früh, was Glauben ist
und wie man glauben kann.

 In der Schule soll der Religionsunterricht ein Schulfach sein.
So lernen Kinder und Jugendliche etwas über den
christlichen Glauben.

 Auch erwachsene Menschen sollen lernen können.
Zum Beispiel etwas über den christlichen Glauben.
Über den Glauben zu diskutieren ist wichtig.
Dazu soll es Angebote geben.
Besondere Häuser sind dafür wichtig.
Zum Beispiel in Bad Boll oder der Hospitalhof in Stuttgart.

 Es soll Bücher und verschiedene Arten geben,
wie sich alle Menschen über den Glauben informieren
können.
Zum Beispiel mit dem Handy oder dem Computer.
Das heißt auch digital. Das kostet Geld.
Es soll genug Geld da sein für neue Angebote.
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 Wer Pfarrer oder Pfarrerin werden will muss an der
Universität studieren. Das soll so bleiben.

Kirche der Generationen
Die Kirche ist für alle Menschen da.
In der Kirche können die Menschen zusammen
 glauben
 zweifeln
 hoffen.
Enttäuschungen, Sorgen und Freude gehören
zum Leben von allen Menschen dazu.
In einer Kirche kann man das gemeinsam mit anderen Menschen teilen.
Menschen können unterschiedlich zusammen leben.
Zum Beispiel in Familien.
Oder es wohnen Personen mit verschiedenem Alter zusammen.
Alle Personen können einander sagen: so glaube ich an Jesus Christus.
Sie können sich gegenseitig erzählen wie sie glauben.
So können Sie den Glauben weiter geben.
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Davon sind wir überzeugt. Und daran glauben wir:
 Kinder und Jugendliche sind uns wichtig.
Sie sollen den Glauben an Jesus Christus leben können.
In den Kirchen und Gemeinden braucht es dazu verschiedene
Angebote.

 Wir helfen Eltern wie sie den Glauben an ihre Kinder weitergeben
können.

 Alle Menschen sollen sich in der Kirche und bei den Angeboten
wohlfühlen. Egal was sie suchen.
Oder welche Unterstützung sie im Moment in ihrem Leben brauchen.

 Wir sind für alle Menschen da.
Alle Menschen können etwas besonders gut.
Oder haben besondere Interessen.
Alle Menschen sollen sich und ihre Talente in die Kirche einbringen
können. So können alle Menschen miteinander Zeit verbringen.
Und voneinander lernen.

Das wollen wir:
 Für Familien soll es mehr Angebote für Bildung und Beratung geben.
 Angebote von den Kirchen soll es an den Schulen geben.
Vor allem dort, wo Kinder und Jugendliche den ganzen Tag
sind.
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 Angebote von den Kirchen für Jugendliche und andere
Angebote für Jugendliche sollen zusammen stattfinden.
Dafür braucht es Menschen die sich darum kümmern
und die Jugendliche begleiten.
Der Beruf von den Menschen ist: Jugend-Referent.
Es soll mehr Jugend-Referenten geben.

 Menschen sollen nicht alleine sein und alleine leben.
Wir wollen für alle Menschen da sein.
Menschen sollen sich begegnen.
Dafür soll es Angebote geben.
 Dass verschiedene Menschen zusammen leben ist normal.
Menschen leben als Familien zusammen.
Oder es leben eine Frau mit einer Frau oder
ein Mann mit einem Mann zusammen.
Für alle Menschen soll es Angebote geben.
Denn alle Menschen gehören zu unserer Kirche dazu.

 In Zukunft gibt es mehr ältere Menschen.
Ältere Menschen haben viel Erfahrung in ihrem Leben
gesammelt.
Alle Menschen sollen das was sie können an andere
Menschen weitergeben.
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6. Seelsorge
Alle Menschen können ihr Leben heute verschieden leben und gestalten.
Dazu gibt es viele Möglichkeiten und Angebote.
Aber manchmal ist das so: es geht einem Menschen schlecht.
Weil vielleicht etwas Schlimmes passiert ist.
Oder das Leben gerade schwierig ist.
Man hat viele Fragen und möchte eine Antwort bekommen.
Seelsorge kann hier helfen.
Seelsorge bedeutet: Sie erzählen einem Menschen von
Ihren Sorgen, Problemen oder Wünschen.
Der Mensch von der Kirche hört Ihnen zu.
Der Menschen heißt: Seelsorger oder Seelsorgerin.
Es gibt Personen, die versprechen schnelle Antworten auf die vielen
Fragen. Die Personen tun so, als möchten sie den Menschen helfen.
Das wollen sie aber nicht immer.
Manchmal wollen die Personen auch nur, dass die Menschen wieder
kommen und abhängig werden.
Das ist nicht gut. Und das wollen wir nicht.
Denn das hat nichts mit Glauben an Jesus Christus zu tun.
Und auch nicht mit der Kirche.
Davon sind wir überzeugt. Und daran glauben wir:
 Schnelle Antworten auf Fragen gibt es nicht immer.
Das hat einen Grund: wir interessieren uns wirklich für den
Menschen. Dabei können wir nichts versprechen.
Wir wollen auch nicht, dass Menschen abhängig werden.
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 Das können wir bei der Seelsorge machen:
Wir hören zu. Wir denken mit. Wir trösten.
Und wir stärken die Menschen. Das braucht Zeit.
Seelsorger und Seelsorgerinnen sind für alle Menschen da.
Alle Menschen sollen sich mit ihrem Glauben beschäftigen.
 Bei verschiedenen Themen können auch mehr Menschen mit denken.
Zum Beispiel Fach-Leute.
Wir wollen für die Menschen und ihre Fragen da sein.
Dazu muss die Kirche und Angebote von der Kirche dort sein,
wo die Menschen sind.
Alle Menschen sollen die Kirche und Angebote von der Kirche gut
erreichen können.
Das wollen wir:
 Wir wollen uns um alle Menschen mit ihren Fragen
und Problemen kümmern.
Das gehört für uns zur Arbeit von der Kirche dazu.
Viele Menschen sollen wissen:
wir sind für alle Menschen und ihre Sorgen und Probleme
da.
Wir können sie unterstützen.
Und das ganz unterschiedlich.

 Die Mitarbeitenden von der Kirche müssen gut
arbeiten können.
Und sie müssen wissen, wie sie den Menschen
helfen können.
Dazu muss es für die Mitarbeitenden Fortbildungen geben.
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 Zeit für die Menschen und ihre Fragen und Problemen zu
haben ist wichtig.
Die Mitarbeitenden von der Kirche müssen genügend Zeit
für alle Menschen haben.

 Auch für junge Menschen sind wir da.
Auch sie haben Probleme und Sorgen.
Es soll Angebote für junge Menschen geben.
 Hier ist Seelsorge wichtig. Und hier soll es auch weiterhin Angebote
zur Seelsorge geben:
o im Krankenhaus
o Manchmal haben Menschen eine schwere Krankheit.
Sie müssen sterben. Dann können sie in ein Hospiz gehen.
o Schulen
o Flughafen
o Gefängnis
o in der Notfall-Seelsorge. Zum Beispiel bei einem Unfall.
o bei der Bundeswehr
 Angebote zur Seelsorge gibt es auch am Telefon.
Oder im Internet.
In Zukunft braucht es genügend Menschen die das machen.
Und es muss genug Geld für die Angebote geben.

Seite 16

 Zur Seelsorge sollen auch verschiedene Angebote gehören.
Zum Beispiel Angebote für Menschen die eine Person pflegen.
Und Angebote wie man kranken Menschen mit Glauben helfen
kann. Oder Angebote zur Begegnung mit Gott.

 Es soll viele Angebote zum Glauben geben.
Menschen sollen bei den Angeboten über sich und über Gott
nachdenken können.
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