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„We must remember,
disabilities are another manifestation
of human diversity.“
„Wir müssen uns daran erinnern:
Behinderte Menschen sind ein weiterer Ausdruck
der menschlichen Vielfalt.“
Kofi A. Annan
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Zu diesem Heft
Der Begriff der Teilhabe ist eine Wortschöpfung des Sozialgesetzbuches (SGB),
die den Begriff der Eingliederung abgelöst hat. Der Gesetzgeber möchte die
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern. Betroffene Menschen
sollen weder als Objekte öffentlicher Versorgung noch als Fürsorgeempfänger verstanden werden, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten am gemeinsamen Leben teilhaben und es mit gestalten können. Sie „... zeichnen sich
häufig durch große Geduld, Charakterstärke und Offenheit aus. In einer Welt
voller Probleme, die alle Menschen mit ihren besonderen Begabungen und
Ideen braucht, sollten wir diese Qualitäten besonders schätzen und jene, die
über diese Fähigkeiten verfügen, sollten unsere volle Achtung und Unterstützung genießen“ (Kofi A. Annan in seiner Erklärung zum Internationalen Tag
der Behinderten, 3. Dezember 2001)
Das vorliegende MitGedacht greift dieses Anliegen auf.
- Es provoziert den Leser, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen.
- Biblische Beispiele belegen, dass es Christen
und christliche Gemeinden angeht.
- Praxiserfahrungen einiger Freier evangelischer Gemeinden regen an,
Barrieren in Köpfen und Gebäuden abzubauen.

Peter Bernshausen, Manfred Daub, Ulrich Kühn, Karl-Heinz Espey
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1. Hinführung: worum geht‘s ?
Gesellschaftliche und sozialpolitische Veränderungen gehen nicht spurlos an
der christlichen Gemeinde vorüber. Oft bleiben sie zunächst ein Diskurs ohne
praktische Umsetzungsnotwendigkeit. So auch die Debatte über Inklusion.
Häufig reduziert sie sich auf den gemeinsamen Unterricht von „behinderten
und nicht behinderten Schülern“. Betroffenheit wird spürbar, wenn im familiären oder gemeindlichen Umfeld so genannte „Sonderfälle“ auftauchen. Kurioserweise sind diese ‚Fälle‘ Menschen - Menschen mit Behinderung.
In diesem Heft verzichten wir darauf, die Thematik „Inklusion an Schulen“ zu
behandeln. Wir wollen vielmehr zu einem „barrierefreien“ Denken anregen.
Ausgehend von einer persönlichen Haltung werden häufig praktische Handlungsansätze im unmittelbaren Umfeld initiiert.
1.1. Unterwegs im Gesellschaftsprozess
Das Thema „Inklusion“ ist für unsere Gesellschaft von großer Tragweite. Es
stützt sich auf menschenrechtliche Grundlagen, wie die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2008)1 sowie auf nationale2
und regionale3 Inklusionspläne mit den entsprechenden Umsetzungsstrategien. Das geht auch uns etwas an, als Verantwortliche in christlichen Gemeinden und unter Umständen als Entscheidungsträger und Akteure in unserem
Lebensumfeld. Ganz besonders sind natürlich Menschen mit Behinderung,
deren Angehörige, Freunde und Bekannte von dem Thema betroffen.
Die Entwicklungsschritte hin zu veränderten fachlichen wie sozialpolitischen
Sichtweisen und Handlungsstrategien (Paradigmenwechsel) sind längst noch
nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen; erst recht nicht in der Praxis
vollzogen. Immer noch sprechen wir von der Integration und Eingliederung
1

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) BGBl. 2008 Teil II Nr. 35 S. 1419 ff., seit 26. März 2009 		
in Deutschland in Kraft. http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf.		
(16.02.1015)

2

Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft. Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention; 2011.

3

„Eine Gesellschaft für alle - NRW inklusiv“ Aktionsplan der Landesregierung zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention 2012.
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behinderter Menschen in die Gesellschaft. Allerdings trugen die freie Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen und Vereine in den letzten Jahrzehnten dazu
bei, dass die Qualität der Hilfeangebote und die Lebensqualität zahlreicher
Menschen mit Behinderung erheblich verbessert wurden. Außerdem erfuhren Angehörige Betroffener durch stationäre, ambulante sowie familienentlastende Dienste fachliche und menschliche Unterstützung. Allerdings leben
diese Menschen überwiegend exklusiv, also neben uns, anstatt inklusiv, also
mittendrin in unserem Sozial- und Lebensraum.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich insbesondere jüngere Eltern von Kindern mit Behinderungen und Menschen mit Behinderungen mit geringerem
Hilfebedarf einen anderen Assistenzansatz wünschen als z. B. eine stationäre
Einrichtung der Behindertenhilfe, eine Förderschule oder Sondereinrichtung.
Der Teilhabegedanke im Sinne eines personenzentrierten Ansatzes in einem
„normalen Umfeld“ steht heute zunehmend im Vordergrund.4
Trotz aller konzeptionellen Weiterentwicklungen der Hilfen in „Sondereinrichtungen“, im Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich für Menschen mit
Behinderung bestehen weiterhin Fragmente von Ausgrenzung, Aussonderung und Separation (Trennung). Die volle Teilhabe aller wird bestenfalls nur
ansatzweise erreicht. Sie ist jedoch ein erklärtes gesellschaftspolitisches Ziel.
In der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen5
wird es genannt und zur Rechtsnorm erhoben.
Menschen mit langfristig körperlichen, seelischen, geistigen oder mit Sinnesbeeinträchtigungen werden von der vollen, wirksamen, gleichberechtigten
Teilhabe am meisten ausgeschlossen. Die Einschränkung ihrer Aktivitäten
ergibt sich aus der Wechselwirkung der Behinderung und den vielfältigen
Barrieren, auf die sie in der Gesellschaft treffen (siehe Artikel 2 UN-BRK). Die
Teilhabe an allen gesellschaftlichen Abläufen und Aktivitäten zu gewährleisten

4

siehe Anhang: Praxisbeispiel einer Konzeption einer Wohngemeinschaft von behinderten und
nicht behinderten Menschen / Mitglieder der FeG Speyer.
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

5

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).

10 MitGedacht

Barrierefrei denken und handeln
bedeutet unter anderem,
Barrieren zu erkennen und
abzubauen.
Eine solche inklusive Sichtweise und Einstellung,
die eine volle, uneingeschränkte Teilhabe an der
Gesellschaft
erreichen
will, erfordert einen Paradigmenwechsel, bei dem
die Achtung der Menschenwürde, der Grundfreiheiten und -rechte, ebenso
Nichtdiskriminierung und Autonomie höchste Priorität erhalten. Die UN-BRK
Artikel 3 formuliert diese Kernbotschaft u. a. mit folgendem Grundsatz: „….
die Achtung der Menschenwürde, die Autonomie, Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen, Nichtdiskriminierung, volle und wirksame Teilhabe an der
Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft, die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser
Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit, Chancengleichheit, …“
1.2. Was geht das Christen und christliche Gemeinden an?
Christen und christliche Gemeinden sind nicht nur Bestandteil des Gemeinwesens, sondern im biblischen Sinne auch Salz und Licht der Welt. Das heißt,
wir sind beauftragt, aktiv an ihr teilzuhaben und sie wirksam zu gestalten. Deshalb sollten wir die Anforderungen der UN-BRK kennen und an ihrer Umsetzung im Sinne eines sozialraumorientierten Ansatzes (siehe 4.1) auch aktiv
mitwirken. Wir sind gesandt, Gottes Liebe in die Welt hineinzutragen. Das
bedeutet, dass wir jeden Menschen offen, vorurteilsfrei und respektvoll mit
den Augen Gottes sehen, ihn weder diskriminieren noch stigmatisieren. Die
Einzigartigkeit und Andersartigkeit von uns Menschen darf nicht als Besonderheit zu Ausgrenzung führen. Stattdessen soll zusammenkommen, was
zusammen gehört: durch Teilhaben (in vollem Umfang Dabei-Sein-können)
sowohl innerhalb der christlichen Gemeinde als auch in deren Umfeld. Teil-

11
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habe ist nicht nur ein Menschenrecht, sondern geschöpflich gegeben.6 Eine
Gemeinde, die sich für die Teilhabe aller engagiert, belebt das Gemeinwesen
ihrer Stadt, ihres Stadtteiles, ihres Dorfes.
Kennen Sie die sozialen Bedingungen, die Infrastruktur, Dienstleistungsangebote, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote Ihres Gemeinwesens, des
Wohnquartiers, des Stadtteils und des Dorfes, in dem Sie leben? Informiert zu
sein ist die Voraussetzung, um aktiv zu werden, z. B. gemeinsam mit anderen
Akteuren des öffentlichen Raumes (Vereine, Organisationen, politische Gremien) zu kooperieren.
Die gesellschaftlichen Herausforderungen liegen in der gegebenen Vielfalt
(Diversität). Ebenso in den noch nicht vorhanden Lösungsstrategien sowie
besonderen Aufgabenstellungen für Personengruppen mit hohem Hilfebedarf, die bisher in Sondereinrichtungen - eben exklusiv - bewältigt werden.
Um inklusive Alternativen zu finden, sind Suchbewegungen notwendig, die
sich zunächst mit dem Abbau von Barrieren beschäftigen. Das sind in der
Regel Barrieren in Gebäuden, begrenzte wirtschaftliche Ressourcen, Barrieren in Kommunikationssystemen und sprachliche Barrieren. Sie sind sowohl
in der Gemeinde als auch im öffentlichen Raum zuhauf anzutreffen7. Wie sehr
sie ausgrenzen, ist längst noch nicht jedem klar.
Barrieren in unseren Köpfen und Einstellungen abzubauen, ist der erste
Schritt auf einem langen Weg hin zu einem inklusiven Gemeinwesen wie zu
einer „Teilhabe praktizierenden Gemeinde“. Veränderungen in kleinen Schritten sind machbar und lohnend.
Menschen mit Behinderungen zu begegnen, ist bei vielen angstbesetzt. Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und das Gefühl der Überforderung aufgrund mangelnder
6

Siehe Biblisch-theologische Reflexion in diesem Heft.

7

Siehe Barriere-CheckerNRW, Veranstaltungen barrierefrei planen.
http://www.paritaet-nrw.org/content/presse/veroeffentlichungen/barriere_checker/index_ger.html.
(16.02.2015).
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Kenntnis über Behinderungsformen machen beide unsicher. Betroffene interpretieren das vielleicht als Ablehnung, Distanziertheit oder gar als Böswilligkeit.
Informationen und ermutigende Beispiele tragen dazu bei, dass Teilhabe und
Dabei-sein immer besser gelingen.
Das Mitgedacht-Heft will Unsicherheiten, Ängste und Vorbehalte abbauen
helfen. Ideen und Anregungen aus einigen Gemeinden ermutigen, kleine
Schritte auf einem Weg zur Teilhabe (inklusiver Weg) kontinuierlich zu gehen.
Ulf Liedke betont: „Inklusion wird in der schrittweisen Überwindung von Strukturen der Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Benachteiligung und Separierung
verwirklicht. Sie gewinnt Gestalt, wenn Menschen Kompetenzen zur selbstbestimmten Gestaltung ihres Lebens entwickeln, über Rechte verfügen, einem
Sozialraum aktiv angehören und am gesellschaftlichen Leben teilhaben.“8 Dazu
sind Christen und christliche Gemeinden aufgerufen. Wir können diesen Prozess mitgestalten, Menschen ohne Ausnahme umfänglich, nicht nur passiv teilnehmen, sondern vor allem aktiv teilhaben (partizipativ) lassen.

2. Begriffsklärungen

		
2.1. Behinderung
Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert den komplexen Begriff ‚Behinderung‘ umfassend und verwendet die Begriffe: Schädigung, Beeinträchtigung,
Teilhabe und Umweltfaktoren9.
• Schädigung (impairment): Körperfunktionen und Körperstrukturen eines
Menschen sind beeinträchtigt.
• Beeinträchtigung (limitation): Ein Mensch hat bei der Durchführung von
Aufgaben Schwierigkeiten.

8

Ralph Kunz /Ulf Liedke (Hg.), S. 28.

http://www.imhplus.de/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=196&lang=de.
(16.01.2015).
9
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•
•

Fehlende Teilhabe (restriction of participation): Ein Mensch hat Probleme,
in Lebenssituationen einbezogen zu sein bzw. zu werden.
Umweltfaktoren (environmental factors): Ob und wie ein Mensch behindert ist oder wird, entscheidet sich auch durch die Umwelt und die wechselseitige Beeinflussung der oben dargestellten Faktoren.

Die Definition der WHO hat in veränderter Form Eingang in die Sozialgesetzgebung gefunden. Das Bundessozialgesetzbuch SGB IX § 2 Abs. 1 definiert „Behinderung“ folgendermaßen: „Menschen sind behindert, wenn
ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die
Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ 10
Von Behinderung spricht man,
wenn körperliche Funktionen,
geistige Fähigkeiten oder die seelische Gesundheit eingeschränkt
sind und diese Einschränkungen die Teilhabe am Leben der
Gesellschaft beeinträchtigen. Ob
eine Behinderung von Geburt an
besteht oder Folge eines Unfalls
ist, ist dabei unerheblich. Entscheidend ist die Tatsache der Behinderung.
Behinderung wird aber nicht nur auf körperliche Symptome bezogen, sondern als Ergebnis einer negativen Wechselwirkung zwischen einer Person
mit ihrem Beeinträchtigungs-/ Gesundheitsproblem und dem vorhandenen
Umfeld betrachtet. Sie wird bei dieser Sicht nicht mehr an die Individualität
des Menschen, sondern an den Prozess des Zusammenspiels gekoppelt. Das
Maß an Behinderung ergibt sich nun daraus, inwiefern das interaktive Zusammenspiel gelingt und Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben stattfindet.
10

http://dejure.org/gesetze/SGB_IX/2.html.(16.02.2015).
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„Behinderung“ ist auch ein Prozessbegriff. So kann eine Behinderung durch
eine gelungene Operation, Medikation oder durch entsprechende pädagogische Förderung bzw. therapeutische Behandlung gemindert oder sogar behoben werden. Umgekehrt kann ein Unfall oder eine fortschreitende Erkrankung
zu einer Behinderung führen; nicht zuletzt durch unzureichende Fördermaßnahmen schwerwiegender werden.
Menschen mit Behinderungen sind allerdings nicht in allen Bereichen des
sozialen Lebens gleich behindert. Z. B. können sie in ihrer Familie mit entsprechender Akzeptanz und Einfühlungsvermögen ein Leben führen, das durch
die Behinderung nicht beeinträchtigt wird, während sie in der Schule oder
am Arbeitsplatz durch ungünstige äußere Gegebenheiten behindert werden.
Laurenz Aselmeier spricht von „Menschen mit Behinderungserfahrungen, …
weil dieser Begriff deutlicher zum Ausdruck bringt, dass Behinderung nicht
das Merkmal einer Person ist, sondern dass die Behinderung viel eher dort zu
suchen ist, wo Zugänglichkeiten und Verwirklichungsmöglichkeiten für Menschen durch Barrieren verbaut sind und damit diese Menschen die Erfahrung
machen, in ihren Teilhabemöglichkeiten behindert zu werden.“ 11
Für das Gelingen der Teilhabe ist bedeutsam, dass Menschen mit Behinderungen spezielle Kompetenzen entwickeln. Bsp.: Um sich im Alltag zurechtzufinden,
entwickelt ein Blinder Gehör und Tastsinn weitaus differenzierter und feinfühliger als ein Mensch, der sich kraft seiner Sehfähigkeit orientiert. So werden
in der Gynäkologie besonders Frauen mit einer Sehbehinderung bei der Abtastuntersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs eingesetzt und ihr bereits
differenzierter Tastsinn weiter geschult12. Erfahrungsgemäß werden Wahrnehmungssinne, die nicht mehr oder nur eingeschränkt funktionieren, durch
andere ausgeglichen. Das menschliche Gehirn ist plastisch. Man spricht in der

11

Laurenz Aselmeier in: Ralph Kunz /Ulf Liedke (Hg.), S. 11.

http://www.rheinruhrmed.de/interview/blinde_ertasten_knoten_in_der_brust_dr_hoffmann.php(16.02.2105) und: http://www.discovering-hands.de/discovering-hands/die-idee.html.
(16.02.2015).
12
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Hirnforschung von der so genannten ‚neuronalen Plastizität‘ des Gehirns13.
Neuronale Verbindungen, die nicht mehr benötigt werden, bilden sich zurück:
Neue synaptische Verbindungen entstehen durch die sich wiederholenden
Impulse aufgrund derselben Reizungen. So werden einzelne Wahrnehmungssinne in einem hohen Maße weiterentwickelt und verfeinert. Ebenso können
neue Wahrnehmungsformen entwickelt werden, wie der als ‚Fledermausmann‘ bekannt gewordene blinde Amerikaner Daniel Kish anschaulich bewiesen hat.14
2.2. Inklusion
Inklusion ist ein soziologischer Begriff, der ein Gemeinwesen beschreibt, das
Verschiedensein nicht ausgrenzt. Es ist die Vision einer Gesellschaft, in der
sich jeder zugehörig fühlt, weil er akzeptiert ist, mitbestimmt und mitgestaltet.15 Inklusion meint etwas anderes, als behinderte Menschen nicht mehr
auszuschließen. Es bedeutet mehr, als sie in eine Gemeinschaft lediglich zu
integrieren. Inklusion betrachtet Menschen mit Behinderungen als selbstverständlichen Teil der einen Gemeinschaft aus Menschen mit und ohne
Behinderungen. Die Differenzierung der Begriffe Exklusion, Integration und
Inklusion präzisiert, worum es bei der Inklusion bzw. Teilhabe aller geht.
Exklusion schließt behinderte Menschen aus. Menschen ohne Behinderungen bleiben unter sich. Es gibt keine Berührungspunkte im Gemeinwesen
zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen. Mit Integration ist eine geforderte Anpassungsleistung seitens derer verbunden, die
integriert werden wollen oder sollen. Sie bleiben Sonderlinge in der Gemeinschaft, auf die Rücksicht genommen wird und die bedarfsgemäß unterstützt

Grawe, Klaus, Neuropsychotherapie, S. 136-141. Vgl. https://www.mpg.de/100045/HM09_ NeuronalePlastizitaet.pdf.(16.02.2015)..
13

14

Der Fledermausmann, http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/30977824.(16.02.2015).

„Inklusion beinhaltet die Vision einer Gesellschaft, in der alle Mitglieder in allen Bereichen selbstverständlich teilnehmen können und die Bedürfnisse aller Mitglieder ebenso selbstverständlich berücksichtigt werden. Inklusion bedeutet, davon auszugehen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und
dass jede Person mitgestalten und mitbestimmen darf. Es soll nicht darum gehen, bestimmte Gruppen
an die Gesellschaft anzupassen.“ („Herausforderung Unterstützung“, Einleitung von Walter Krög, Zeilen
9-13. http://bidok.uibk.ac.at/library/mim-broschuere.html#idp6583616.(23.04.2015).
15
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werden bzw. diese Unterstützung einfordern. Bei
Inklusion ist das anders. Jeder gestaltet auf seine
Weise, nach seinen Möglichkeiten als vollwertiges
und anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft den
sozialen Raum mit.
Inklusion
„Inklusion ist…
…wenn alle mitmachen dürfen,
…wenn keiner draußen bleiben muss,
…wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt,
…wenn Nebeneinander zum Miteinander wird
…wenn Ausnahmen zur Regel werden,
…wenn Anderssein normal ist.“16
Der biblische Begriff der Gemeinschaft (koinonia = Teilhabe) beschreibt, was mit Inklusion
gemeint ist, nämlich ein wechselseitiges Geben
und Nehmen zum Wohl aller. Die soziale Gemeinschaft der Christen ist beispiel- und modellhaft für
gelingende Inklusion.17
2.3. Folgerungen
Mit den Begriffen Inklusion und Teilhabe ist eine
spezifische Weise der Wahrnehmung verbunden. Menschen mit Behinderungen werden weder als Opfer eines speziellen Schicksals noch als in besonderem Maße leidend wahrgenommen; auch nicht als vermehrt bedürftig nach
Mitgefühl und Anteilnahme. Sie werden stattdessen als Mitmenschen gesehen, die aufgrund ihrer Individualität den Sozialraum bereichern, ihn durch
ihre Persönlichkeit herausfordern und mitgestalten.

16

http://www.aktion-mensch.de/inklusion/was-ist-inklusion.php.(16.02.2015).

17

ausführlicher in Punkt 3.4 dieses Heft.
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Dieser veränderte, ‚inklusive‘ Blick würdigt die Kompetenzen, die Menschen
mit Behinderung haben, anstatt nur ihre Begrenzung wahrzunehmen. Stattdessen interessiert er sich vor allem für seine speziellen Begabungen. Daraus
ergibt sich die Erwartung, dass sich Menschen mit Behinderungen an der
Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen und ihre speziellen Kompetenzen
einbringen. Inklusion verteilt die Verantwortung für die Gestaltung des sozialen Raumes und die Qualität des Gemeinwesens auf die Schultern aller.

3.Biblisch-theologische Aspekte
3.1 Der behinderte Mensch – von Gott geschaffen
Der erste Schöpfungsbericht der Genesis (1. Mose 1,1 bis 2,4) beschreibt,
wie Gott einzelne Abschnitte seiner Schöpfung mit einem Blick auf sein Werk
und einem Qualitätsurteil beschließt: „Und Gott sah, dass es gut war.“ (1,10;
auch 1,12; 1,18; u. ä.). Der sechste „Schöpfungstag“ schließt mit den Worten,
„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“
(1,31). „Gut“ (hebr. tov18) ist auch ein Beziehungsbegriff im Sinne von „gut
für“, „geeignet für“: Die Schöpfung ist gut für den Menschen und er geeignet
als Verwalter derselben.
Die in 1. Mose 1,26-28 ausdrücklich betonte Gottesebenbildlichkeit aller
Menschen, ohne Ausnahme und ohne Unterschied, bleibt auch außerhalb
des Paradieses erhalten. Sie ist offenbar unverlierbar und unzerstörbar. So ist
auch der behinderte Mensch ein Ebenbild Gottes; Gottes Gegenüber, und die
Idee Gottes für das Wunderwerk Mensch ist ihm immanent. Der behinderte
Mensch darf sich als von Gott geschaffen wissen. Nach 2. Mose 4,1119 kann
eine Behinderung sogar ein Ausdruck des Schöpferwillens Gottes sein.

18

Jenni/Westermann, ThHAT, Bd. 1, Sp. 653.

2. Mose 4,11 (Einheitsübersetzung): „Der Herr entgegnete ihm: Wer hat dem Menschen den Mund
gegeben und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr!“
19
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Wenn Psalm 8 später unter Bezug auf die Erschaffung des Menschen von
der hohen, gottgegebenen Würde des Menschen spricht (VV. 6-9), so wird
auch dort nicht zwischen Menschen ohne und Menschen mit Behinderung
unterschieden. Sie gilt dem Menschsein „als solches“, nicht den besonders
schönen, fähigen, gesunden Exemplaren der Gattung; bezieht sich folglich auf
alle Menschen, unabhängig von Einschränkungen und Fehlbildungen. Insbesondere Psalm 8 verweist mit dem Begriff, „Enosch“20 (Mensch) auf die Hinfälligkeit und Unvollkommenheit des Menschseins jenseits von Eden. In den
Augen Gottes ist also jeder Mensch eingeschränkt („gehandicapt“) und darum
ergänzungs- und hilfsbedürftig durch Gott und durch andere Menschen.

3.2 Der behinderte Mensch im alttestamentlichen Bundesvolk
Das Alte Testament steht in der Spannung zwischen der kultischen Forderung
nach dem „Reinen“, „Unbefleckten“, „Fehlerlosen“ und der Lebenswirklichkeit von Menschen, unter denen auch solche leben, die wir heute als „Menschen mit Behinderung“ bezeichnen. In einigen Belangen waren Behinderte
und Nichtbehinderte im Alten Bund jedoch nicht gleichgestellt. Ein Ausschnitt
des Bundesgesetzes (3. Mose 21,16-23) schließt Menschen mit Fehlbildungen
vom Dienst im Hause Gottes (Stiftshütte, später Tempel) aus. Menschen mit
Behinderung mussten also im Blick auf den Bundeskultus mit Einschränkungen leben.
Andererseits werden Menschen mit Behinderungen nicht ausgeschlossen,
sondern - mit anderen Schwachen und Benachteiligten - per Gesetzgebung
(2. Mose 22,20-26 [Rechtsschutz für Schwache]; 5. Mose 24,6ff [Recht der
Schwachen und Armen]) ausdrücklich der gemeinschaftlichen Versorgung
unterstellt. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass mit Einschränkungen geborene Mitglieder der Volksgemeinschaft durch ihre Sippe (Großfamilie) zeit ihres Lebens mitversorgt wurden.
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Ein Beispiel dafür, wie ein im AT herausgehobener Mensch, der eindeutig dem
Alten Bund und seinem Denken angehört, in barmherziger Weise mit einem
Menschen mit Behinderung verfährt, ist David: Mefi-Boschet (bzw. MeribBaal), Enkel des Königs Saul und Sohn von Davids bestem Freund Jonathan, ist
seit einem Unfall, den er als Säugling während einer Flucht erlitt, gelähmt (2.
Sam 4,4). Er wird von David nicht explizit wegen seiner Behinderung, sondern
wegen Davids Versprechen gegenüber Jonathan, dessen Nachkommen zu
verschonen, aufgenommen (2. Sam 9,1-8). Gleichwohl zeigt dieses Beispiel,
dass David in seinem Umfeld keinen Unterschied macht zwischen gesunden
und eingeschränkt gesunden Menschen. Durch seine Fürsorge ermöglicht der
König von Israel dem körperlich wie seelisch Beeinträchtigten Mefi-Boschet
die Zugehörigkeit zum königlichen Haushalt, Teilhabe am Leben der königlichen Familie, und damit eine besondere Würde und Wertschätzung, die bis
heute vorbildlich wirkt.
In den Büchern der (späteren) Propheten (Jesaja bis Maleachi) wird der Blick
auf die zukünftige Entwicklung des Volkes und das ausstehende Heilshandeln
Gottes gelenkt (Jes ab Kap. 40; Jer ab Kap. 30; Hes ab Kap. 37; usw.). Auch
dort tritt Gottes Fürsorge für alle Schwachen und Beeinträchtigten deutlich
zu Tage (besonders anschaulich z. B. in Jes 42,321). Später wird sich in Jesus
endgültig erfüllen, dass alles Schwache, in den Augen der Welt „Minderwertige“, für Gott nicht nur gleichwertig, sondern sogar seiner ganz besonderen
Aufmerksamkeit würdig ist.
3.3 Behinderte Menschen und Jesus
Das Neue Testament kennt grundsätzlich keine wertende Unterscheidung
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Wenn Jesus Menschen mit
Behinderung begegnet, dann heilt er sie in vielen Fällen (siehe z. B. Mk 2,1-12;
Jh 5,1-9; Jh 9,1-7; u. v. a.). Die übernatürliche Beseitigung einer Behinderung
geschieht jedoch nicht aus Geringschätzung von Menschen mit Behinderung,
sondern um ihnen zu helfen und sie dadurch fähig zu machen, wieder uneinJesaja 42,3 (Einheitsübersetzung): „Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht
löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht.“
21
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geschränkt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Johannes 9 zeigt einen
für Jesus besonders wichtigen Aspekt. Durch seine Wunder an einem Blinden
offenbart er die Herrlichkeit Gottes. Diese Textstelle belegt außerdem, dass
Jesus sich nicht an der in seinem Umfeld üblichen Spekulation über die Ursache von Behinderungen beteiligt (V. 3). Die Heilung kann unter Umständen
gar als eine Art „Vorgriff“ auf Gottes endgültiges Heilshandeln empfunden
werden. Dem Menschen, der unter seiner körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung leidet, kann der Blick auf Gottes neue Welt Hoffnung auf
eine Erlösung von seinen Beschwerden vermittelt werden (vgl. Römer 8,1823; Offb 21,1 ff.).
Sein Umgang mit ausgegrenzten Menschen (z. B. Aussätzige, Zöllner, Prostituierte) macht Jesus zum Musterbeispiel für
Inklusion. Er lädt sie in die Gemeinschaft
Gottes ein. (Beispiele: Mk 1,40+41; 14,3-9;
Lk 19,1-10; Jh 4,1 ff.). Dass darin auch die
körperlich, geistig und seelisch Behinderten
eingeschlossen werden, ist naheliegend. Die gekrümmte Frau holt er in die
Mitte des synagogalen Gottesdienstes, bevor er sie heilt (Lk 13,12).

3.4 Behinderte Menschen in den Gemeinden des Neuen Testamentes
Prominentes Beispiel für einen Menschen mit (zu vermutender) Behinderung
ist der Apostel Paulus. Der Abschnitt 2. Kor 12,7-10 legt eine irgendwie geartete Behinderung nahe. In diesem Zusammenhang sind auch die Ausführungen von Paulus in 1. Korinther 1,26-29 wegweisend: Gott hat das „vor der
Welt Schwache“ und von der allgemeinen Bevölkerung als „niedrig“ empfundene erwählt und als vorbildlich „geadelt“. Auch wenn hier nicht explizit von
Menschen mit Behinderung gesprochen wird, ist der Bezug naheliegend und
die Aussagen für Menschen mit Behinderung allemal ermutigend.
In Galater 3,28 erklärt Paulus sämtliche Unterschiede – bzw. deren Auswirkungen – zwischen Menschen (Herkunft; Geschlecht; Stand; etc.) im Hinblick auf
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Gottes Heilshandeln in Jesus Christus für irrelevant. Dies bedeutet nicht, dass
die Unterschiede de facto verschwinden; sie sind erkennbar und vorhanden,
spielen jedoch für das Heil eines Menschen keine Rolle. Hier sind selbstverständlich auch Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen
Einschränkungen inkludiert (verstärkt durch 1. Kor 1,26-29, siehe oben).
Dass der Inklusionsgedanke im Neuen Testament nahezu allgegenwärtig und
für die christliche Gemeinde selbstverständlich ist, darauf verweisen auch
Texte wie Römer 12,9-16, 1. Korinther 11,17-22 u. a. Obwohl sich im Neuen
Testament keine wörtliche Entsprechung zum (modernen) Begriff der „Inklusion“ findet, wird dem darin zum Ausdruck gebrachten Anliegen der „Teilhabe
(aller)“ mit dem biblischen Begriff der „Koinonia“22 (deutsch: „Gemeinschaft
durch Teilhabe“), also der durch Jesus Christus begründeten „Liebes- und
Dienstgemeinschaft“, in vortrefflicher Weise entsprochen (u. a. Apg 2,42, 1.
Kor. 12,12 ff.).
In Phil 2,1-5 ermahnt Paulus eine ihm besonders nahestehende Gemeinde,
mit allen ihren Gliedern Gemeinschaft zu pflegen, einander dienstbar zu sein
und aufeinander Acht zu haben. Ohne, dass die dem NT fremden Begriffe wie
„Integration“ oder „Inklusion“ erwähnt werden, wird das darin zum Ausdruck
Gebrachte – die Teilhabe aller am Gemeindeleben – zur Grundlage der sozialen Gestalt des Gemeindelebens erhoben.
3.5 Nächstenliebe im Dienst der Teilhabe
Das Anliegen des Dienstes am Nächsten, insbesondere desjenigen, der sich
selbst nicht oder nur ungenügend helfen kann (also „behindert“ ist), zieht
sich mit Jesu Sendung und Dienst wie ein dicker roter Faden durch das Neue
Testament. In seiner Rede vom „Weltgericht“ (Mt. 25, siehe insbesondere die
Verse 35 und 36) werden diejenigen belohnt, die Bedürftige (zu denen auch
Menschen mit Behinderung gehören) versorgt haben. Jesus selbst verstand
sich als von Gott gesandt, die Ausgegrenzten in die Gemeinschaft zurückzuführen (Lk 4,18-19) – ein Auftrag, den er auf seine Nachfolger (zunächst
22
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die Jünger) übertragen hat (Jh 20,
21). Auf die Frage nach dem größten Gebot antwortet Jesus mit der
Liebe zu Gott und zum Nächsten
(Mk 12,28-31). Das Gleichnis vom
„barmherzigen Samariter“ (Lk 10,
25-37) macht deutlich, dass Jesus
unter „Nächstenliebe“ tatkräftiges Handeln am bedürftigen Mitmenschen versteht. Das Votum Jesu für einen Dienst der Nächstenliebe, die
dem Benachteiligten (erstmals oder erneut) die Teilhabe an den Vorzügen der
Gemeinschaft ermöglicht, ist also eindeutig.
In diesem Sinne hat auch die junge Gemeinde in Jerusalem „Koinonia“Gemeinschaft gelebt und sich dabei an den Bedürfnissen aller orientiert. Das
Beispiel der Berufung von „Armen-Pflegern“ (Apg 6,1-7) zeigt, wie auf eine
Mangellage wirkungsvoll reagiert wurde.

4. Gemeinde im Gemeinwesen
Die christliche Gemeinde als Institution ist Teil des Gemeinwesens und nimmt
von ihrem Selbstverständnis und Auftrag her Einfluss auf ihre soziale Mitwelt.
Eine bewusste Reflexion ihrer Möglichkeiten, den Sozialraum mitzugestalten
hilft dabei, die Kooperation mit anderen Akteuren zu suchen und zu verwirklichen.
4.1 Sozialraumorientierung
Den Begriff ‚Sozialraum‘ definiert Dr. L. Aselmeier23, Sozialwissenschaftler und
Bereichsleiter Wohnen bei der Lebenshilfe Braunschweig, dreidimensional.
Der Sozialraum umfasst:
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Aselmeier, Laurenz in: Ralph Kunz /Ulf Liedke (Hg.), S. 91.
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•
•
•

„…die rechtlich-politische Dimension, die Kommune als politische Verwaltungseinheit, als Gebietskörperschaft
die räumliche Dimension, z. B. den Stadtteil, die (Wohn-)gemeinde mit
ihrer spezifischen Infrastruktur,
die soziale Dimension, …wenn unter Gemeinwesen die Lebenswelt
und die formellen bzw. informellen Gruppen, in denen sich ein Mensch
bewegt, bzw. die Kontakte, die ein Mensch zu anderen Menschen besitzt,
verstanden werden.

Diese Dimensionen müssen zusammen betrachtet werden; gemeinsam beeinflussen sie die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens, ein erfülltes Leben führen zu können.“
Im Gemeinwesen gibt es vielfältige Akteure (Vereine,
christliche Gemeinden, Interessenvertretungen, Firmen, informelle Gruppen, Wohlfahrtsverbände, soziale Einrichtungen, Kultur- und
Bildungsinstitute etc.). Soziale Vernetzungen sind bisher nur Randerscheinungen. Soziale Akteure, professionelle
wie ehrenamtliche, einschließlich der
christlichen Gruppierungen, agieren
häufig nebeneinander her. Deshalb
wird zunehmend, auch unter dem
Aspekt kommunaler Inklusionspläne,
eine kommunale Teilhabeplanung als
neuer Planungsansatz von Städten
und Gemeinden favorisiert, bei der die Akteure
miteinander kooperieren.
Eine wesentliche Herausforderung der christlichen Gemeinde ist es, unter
diesen Aspekten ihre lokalen Gegebenheiten zunächst wahrzunehmen und
sich mit ihnen vertraut zu machen. Des Weiteren geht es in einem innergemeindlichen Dialog darum, wie und in welchem Umfang sie Verantwortung
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in ihrem Sozialraum übernehmen kann. Denn Gottes Liebe will hinein in diese
Welt – ganz praktisch.
Diakonische Gemeinde, deren Wesensäußerung die Liebe Christi in dieser
Welt ist, die „der Stadt Bestes sucht“ (Jer 29,7)24, teilt ihren Lebensraum mit
anderen Menschen in der Stadt, dem Dorf etc. Unter diesem Blickwinkel ist
„Inklusion nicht als Ideologie (Gesetz) zu verstehen, sondern als ein Prozess,
der darauf zielt, den in Gott angelegten Beziehungsreichtum in der Sozialgestalt des Glaubens zu entfalten.“25 Ein solcher Perspektivwechsel braucht
Impulsgeber und „Überzeugungstäter“, die behutsam und beharrlich das Ziel
vor Augen haben, den Sozialraum der Gemeinde mit den dort lebenden Menschen zu sehen und zu teilen.
In der Fachwelt ist der Community Care Ansatz26 eine Methode der gemeinwesenorientierten Unterstützung. Dieser Ansatz wurde beim Umbau großer
Behinderteneinrichtungen, „Das Rauhe Haus“ und „Stiftung Alsterdorf“ in
Hamburg, angewandt (siehe Praxisbeispiel FeG Norderstedt).
Die Suche nach Bündnis- und Kooperationspartnern, auch mit Verantwortlichen im politischen Raum, die mit der Umsetzung von Teilhabe- und Inklusionsplänen befasst sind, ist der nächste Schritt. Solidarität in der Allen
obliegenden Aufgabe schafft Zusammenhalt und hilft Bedenken zu überwinden.
Dabei verändert sich das Menschenbild der Gemeinde und ihre Haltung gegenüber Menschen mit „Behinderungserfahrungen“27. Barrieren28 in Köpfen und

Jer 29,7 „Bemüht euch um das Wohl der Stadt (Suchet der Stadt Bestes), in die ich euch weggeführt
habe, und betet für sie zum Herrn; denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl.“
24
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Kommunaler Index für Inklusion,
http://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/
projektbereich-inklusion/inklusion-vor-ort2/praxishandbuch-ivo/projekt-ivo1.html.
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Gebäuden verschwinden. Kontaktbarrieren (Hilflosigkeit, Scheu, Unsicherheit, Verständigungsschwierigkeiten etc.) werden nach und nach abgebaut.
Die Begegnungen im Gemeinwesen werden vielfältiger und andersartiger.
Potenziale und Ressourcen (Fähigkeiten + Möglichkeiten) der zum Sozialraum
gehörenden Gruppierungen werden neu bedacht. Dabei kommen sowohl die
individuellen Fähigkeiten von Menschen als auch die Raumangebote neu in
den Blick.
Gemeinde kann ein Ort für
gemeinsame
Aktivitäten
werden. Gemeinde kann „Türöffner“ und Vorbereiter sein für
Aktivitäten in der Nachbarschaft
und im Sozialraum. Gemeinde
kann als Partner professioneller Unterstützer und Träger
fungieren. Ein vermeintliches
„Drinnen und Draußen“ verliert
zunehmend an Bedeutung, weil Teilhabe umfassender praktiziert wird.
Das Beispiel der Freien evangelischen Gemeinde Siegen-Geisweid zeigt, wie
in einem Stadtteil durch gegenseitige Informationen verschiedener Akteure
die Ressourcen und Potenziale nutzbringend eingesetzt werden können, dass
Kooperationen erwünscht und wirksam sein können, aber auch gepflegt und
begleitet sein wollen: 2010 wurde in einem Mitarbeiterforum der Gemeinde
(ca. 70 Mitarbeitende) mit Vertretern der lokalen Arbeiterwohlfahrt (AWO)
eine gemeinsame Betrachtung des Sozialraumes Geisweid durchgeführt. Die
Aktivitäten des Wohlfahrtsverbandes wurden dargestellt. Die Einrichtungen
und Dienste lagen in einem Umkreis von ca. 3 km um das Gemeindehaus.
Beispielhaft wurden mögliche Kooperationen zu den Einrichtungen der
Behindertenhilfe, dem Familienzentrum und dem ambulanten Pflegedienst
aufgezeigt. Durch verschiedene Begegnungen lernte man sich gegenseitig
kennen. Es erfolgten Absprachen zur Unterstützung. In 2014 kamen Kontakte
nur noch sporadisch zustande.
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4.2 Weiterführende Fragen
•

Gibt es bauliche Barrieren, die Menschen mit Behinderungen überwinden müssen, um an den Veranstaltungen der Gemeinde teilzunehmen
und wie können diese beseitigt werden?

•

Welche Hilfen werden bereitgestellt bzw. müssen bereitgestellt werden?
(Kontaktschleife für Schwerhörige, Gebärdensprache etc.)

•

Sollte die Gemeindeordnung in so genannter „leichter Sprache“29 verfasst werden, damit sie auch von Menschen mit kognitiven Einschränkungen verstanden werden kann?

•

Wer aus der Gemeinde arbeitet beruflich in Behinderteneinrichtungen
bzw. bei Trägern solcher Einrichtungen? Wer aus der Gemeinde verfügt über Fachkenntnisse und könnte dabei helfen, die Unsicherheit im
Umgang mit Menschen mit Behinderungen abzubauen?

•

Wo in der Nachbarschaft und im Einzugbereich der Gemeinde (-glieder)
leben Menschen mit Behinderungen? Mit welchen Formen von Behinderung?

•

Wie sind ihre Chancen und Möglichkeiten, den Sozialraum mitzugestalten? Wie werden sie einbezogen bzw. welche Gestaltungsimpulse werden
von ihnen eingebracht?

•

Welche Maßnahmen, Schritte, Prozesse sind nötig, damit Teilhabe besser
gelingt?

•

Welche Kontakte bestehen seitens der Gemeinde zur Kommunalverwaltung und zu Trägern von Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen leben?

22

siehe: http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln%20fuer%20Leichte%20Sprache.pdf.

27

MitGedacht

MitGedacht 2/2016
4.3 Anregungen
„Inklusion/Teilhabe“ in der Vermittlung an Kinder und Teens
Das aktuelle Material für den Biblischen Unterricht (B. U.) in Freien evangelischen Gemeinden („Glauben entdecken“, SCM Bundes-Verlag, 2012), enthält im Teilbereich „Altes Testament“ zwei Lektionen, die sich anbieten, das
Thema Kindern und Teens zwischen 11 und 15 Jahren zu vermitteln:
Lektion 2.3.1 – „Selbstannahme: Du bist wer!“
Als „Ziel der Lektion“ wird festgehalten:
„Die Teilnehmer sollen erkennen, dass sie
so wie sie sind von Gott gewollt, geschaffen, geliebt und begabt sind.“ Dies ist eine
pädagogische Steilvorlage, auf die besonderen Herausforderungen von Menschen
mit Behinderung einzugehen, sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Gruppe des
Biblischen Unterrichtes.
Lektion 2.3.2 – „Ebenbild Gottes: Der Mensch – geschaffen als Gottes Bild.“
Das „Ziel der Lektion“ wird hier so formuliert: „Die Teilnehmer sollen erkennen, dass Gott die Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat und sie zur
Gemeinschaft mit Gott bestimmt sind.“ – Auch hier bietet sich dem Katecheten (Leiter des B. U.) eine großartige Chance, die Gottebenbildlichkeit
und Zugehörigkeit ALLER Menschen zu betonen, auch und gerade derer mit
Behinderung.
Obwohl beide Lektionen in ihrer aktuellen Fassung keinen direkten Bezug
auf Menschen mit Behinderung und die Aufgabe der Inklusion/Teilhabe seitens des einzelnen Christen und der Gemeinde beinhalten, bieten sie gute
Anknüpfungspunkte und Ergänzungspotenzial, um diesen Themenbereich
entsprechend zu integrieren.
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5. Beispiele aus der Praxis
Nicht alle der nachfolgend genannten Beispiele erfüllen den Anspruch der
Inklusion. Manche sind eher als integrativ zu bezeichnen. Dabei wird auch
deutlich, dass der Weg zur Teilhabe über die Integration führen kann.
5.1. Gottesdienstbesuch ermöglichen
Freie evangelische Gemeinde Hohenlimburg
(Pastor Peter Bernshausen, 2004 - 2010)
In der Freien evangelische Gemeinde Hohenlimburg (bei Hagen) gibt es seit
vielen Jahren einen Fahrdienst für Menschen mit körperlichen, geistigen oder
sozialen Einschränkungen (Behinderung und/oder Alter). Ohne diesen Dienst
könnten sie nicht an den Gottesdiensten teilnehmen und andere Veranstaltungen der Gemeinde besuchen. Für jeden Betroffenen gibt es vier oder fünf
Fahrer, die sich wochenweise beim Abholen und Zurückbringen abwechseln.
Ihr Dienst beschränkt sich nicht nur auf das reine Fahren, sondern schließt
eine Begleitung (insbesondere schwer behinderter) Gemeindebesucher ein,
z. B. beim Essen, Kommunizieren und Toilettengang.
Freie evangelische Gemeinde Hamburg-Sasel
(Pastor Siegfried Petry)
In einem benachbarten Stadtteil, 6 km vom Gemeindezentrum entfernt, gibt
es das Senator-Neumann-Heim für Menschen mit Behinderungen. Seit vielen
Jahren ermöglichen 4 Männer durch ihr Engagement im Behinderten-Fahrdienst Heimbewohnern die Teilnahme am Gottesdienst. Sie fahren sonntags
mit ihren Privat-PKWs zu dieser Einrichtung, übernehmen dort ein behindertengerechtes Transportfahrzeug und bringen dann 2 - 3 WG-Bewohner (Rollstuhlfahrer mit sehr starken Einschränkungen) zum Gemeindezentrum; nach
dem Gottesdienst wieder zurück. Der Fahrdienst wird von einem Mitarbeiter
koordiniert. Er entstand durch ein geistliches Angebot der Gemeinde in der
Einrichtung, initiiert von einer ehemaligen Bewohnerin.
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Freie evangelische Gemeinde Ramstein
(Monika Althoff, Mitglied der Gemeindeleitung)
Seit Gründung der Gemeinde vor 10 Jahren nehmen einige Bewohner eines
nahe gelegenen Wohnheims an Gottesdiensten und anderen Angeboten
- Festen, Freizeiten, speziellen Kleingruppen,... - teil. Wir haben den Alphakurs speziell für sie umgearbeitet, damit sie die christliche Botschaft verstehen konnten. Frau Christine Scheer (Gemeindemitglied) und ich haben im
Rahmen einer Fortbildung der Lebenshilfe ein mehrtägiges Seminar zum
Thema: „Miteinander den Glauben erleben“ durchgeführt. Eine Frau aus dem
Wohnheim ließ sich taufen und hat kürzlich die Mitgliedschaft beantragt. Wir
haben viele gute Erfahrungen im Zusammenleben mit Menschen mit Behinderungen gemacht. Dabei sind echte Freundschaften gewachsen. Es gibt aber
auch immer wieder Fragen und Themen, die uns an unsere Grenzen bringen,
z. B.: Sollen wir unsere Mitgliedschaftsvereinbarung in eine einfachere Sprache umschreiben? Welche Veränderungen bei unseren Mitgliederversammlungen sind nötig?
Menschen mit Handicap in der FeG Würzburg
(Pastor Jochen Schmidt)
- Gemeindezentrum
Der Vorteil unseres Gemeindezentrums ist, dass alle Zugänge barrierefrei
sind. Auch die wesentlichen Nebenräume und der Gottesdienstraum sind
durch geschickte Bauweise für Menschen mit Handicap leicht erreichbar.
- Handicaphauskreis
Seit einigen Jahren gibt es in unserer Gemeinde einen Handicaphauskreis,
der sich vierzehntäglich trifft. Einmal im Monat frühstücken die Teilnehmer
miteinander. Einige, z. T. in der Pflege ausgebildete Gemeindeglieder, helfen
und begleiten sie. Außerdem besuchen unsere Mitarbeiter die Bibelkreisteilnehmer in ihren Wohnungen und Pflegeeinrichtungen.

- Blinde Menschen im Gottesdienst
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Unsere Gottesdienstleiter und Referenten/Prediger sind angehalten, Bilder
zu erläutern, die über Beamer an die Leinwand projiziert werden. Im Gottesdienst sitzen unsere Rollstuhlfahrer in der Regel in der ersten Reihe. Immer
wieder kommt es vor, dass sie sich in die Predigt „einmischen“, spontane
Bestätigung äußern oder auch Rückfragen stellen. Dann ist es am „Prediger“
kurz darauf einzugehen.
- Gehörlose Menschen in der Gemeinde
Zwei Gemeindegliedern hat Gott es aufs Herz gelegt, die Gebärdensprache zu
erlernen. Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat wird der gesamte Gottesdienst
zeitgleich in die Gebärdensprache übersetzt. Das betrifft nicht nur die Predigt,
sondern auch die ganze Leitung und die Lieder. Außerdem findet einmal im
Monat sonntagnachmittags ein Gehörlosengottesdienst statt.
- Menschen mit Handicap gehen in Schulen
Einige Personen mit Handicap gehen auch in Schulen, um Schülern bewusst
zu machen, wie es behinderten Menschen in unserer Stadt geht, welche Probleme sie zu bewältigen haben. So bauen Schüler Ängste ab und lernen es,
auf Menschen mit Handicap zuzugehen.
- Mitarbeiter setzen sich für Menschen mit Handicap ein
Es kommt öfter vor, dass Behörden Hilfen verweigern, die Menschen mit einer
Behinderung zustehen. Einige betroffene Personen kennen ihre Rechte nicht.
Sie benötigen Hilfe und Beratung. Hier setzen sich unsere erfahren Mitarbeiter ebenfalls ein und sorgen dafür, dass Menschen mit Handicap zu ihrem
Recht kommen.
Menschen mit Handicap sind in der FeG Würzburg überall präsent. Wir fördern, so gut wir das können, ihre Integration. Dazu dient auch ein Fahrdienst.
Eine blinde Person organisiert die Abholung von Rollstuhlfahrern z. B. durch
den Arbeitersamariterbund. Außerdem stellt uns eine Einrichtung ihr Fahrzeug zur Verfügung. Eine Gruppe aus unserer Gemeinde holt sonntags Rollstuhlfahrer ab und fährt sie nach dem Gottesdienst wieder zurück. Damit ist
ein hohes Engagement verbunden, denn unsere Fahrer müssen schon früh
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starten, um die zwei Fahrten zu schaffen. In der Regel ist noch eine weitere
Person dabei, die bei der Sicherung der Rollstühle mithilft. Ohne unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das alles nicht möglich.
5.2. Gemeinde und Gemeinwesen
Erfahrung der Freien evangelischen Gemeinde Norderstedt
(Pastor Karl-Heinz Espey)
Auf dem Nachbargrundstück unseres Gemeindezentrums wurde ein Haus
für „Menschen mit Assistenzbedarf“ eröffnet, in dem 14 Frauen und Männer
mit einer Behinderung leben. Die Menschen mit Behinderung sind ein fester
Bestandteil unserer Straße geworden. Einige von ihnen benötigen wenig
Assistenz, sind viel unterwegs und haben mit ihrer unvoreingenommenen
Freundlichkeit die Herzen vieler Nachbarn erobert. Besonders in der warmen
Jahreszeit trifft man sie öfter bei einem Plausch über den Gartenzaun an.
Einer unserer Nachbarn aus dem „Wohnheim“ wendet sich zuweilen mit
seinem seelischen Kummer an mich („Ich bin so traurig, hast du mal ein bisschen Zeit für mich?“). Andere bitten unseren Hausmeister, ihnen bei kleineren
Reparaturen zu helfen. Der freut sich, wenn sie ihm bei der Grundstücks- und
Gartenpflege zur Hand gehen. Und unserem Küchenteam nehmen sie gelegentlich einen Teil des ungeliebten Abwaschs ab.
Indem jeder tut, was er kann, entstehen Beziehungen, hinter denen die
Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zurücktreten.
Wir sind Nachbarn, und das ist gut so!
‚Treff‘ für Menschen mit Behinderungen,
Freie evangelische Gemeinde Hamburg-Bahrenfeld
(Hans-Dietmar Stehr)
Seit 1980 treffen sich an jedem 2. Freitag im Monat von 17:00 – 18:30 Uhr ca.
20 Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen im Alter von
35 bis 60 Jahren bei Kaffee und Kuchen, um einander zu begegnen zu spielen, zu singen und eine biblische Geschichte zu hören. Geburtstagsgeschenke
und Feiern gehören dazu. Manche kommen schon ab 15:00 Uhr, wenn die
meist 4 ehrenamtlichen Mitarbeiter mit den Vorbereitungen beginnen, und
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um 16:30 Uhr warten bereits 80% der Gäste auf den Start. Über die Treffen
hinaus besteht regelmäßig telefonischer Kontakt der Gäste mit den Mitarbeitern, und sie werden von den Mitarbeitern des Besuchsdienstes in ihren
Wohngruppen besucht. Für die Gäste ist der ‚Treff‘ ein Höhepunkt in ihrem
Monatsplan. Manche nehmen am sonntäglichen Gottesdienst teil. Ab und zu
feiern wir besondere Gottesdienste, die die Gäste mitgestalten, zu denen sie
ihre Familien und Freunde einladen.
Das offene Gemeindezentrum, FeG Dillenburg
(Pastor Lothar Beaupain)
Zum Gemeindezentrum gehört u. a. ein öffentliches Cafe, das „cafe cross“.
Es will ein Ort der Begegnung sein. Eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe kommt regelmäßig gerne zum Frühstücken hier her,
genauso wie andere.
In Dillenburg gibt es diverse Einrichtungen der Lebenshilfe, so auch eine
Förderschule. Von Zeit zu Zeit feiert die Schule besondere Gottesdienste im
Gemeindezentrum.
5.3. Idee: WG von Menschen mit und ohne Behinderungen
Elterninitiierte inklusive christliche Wohngemeinschaf im Raum Speyer
(Rainer u. Elke Großgart, FeG Speyer / Ingrid u. Gerhard Eckert, Eschelbronn)
Wir möchten für unsere erwachsenen behinderten Kinder eine inklusive
christliche Wohngemeinschaft im Großraum Speyer gründen. Unsere Kinder
sind weitgehend mit nicht behinderten Gleichaltrigen aufgewachsen. Wir haben erlebt, wie gut ihnen
der Kontakt mit nicht behinderten Menschen tut.
Dabei sollte es sich um eine überschaubare Anzahl
von Mitbewohnern handeln (z. B. 2 - 4 Menschen mit
und 3 - 5 Menschen ohne Behinderung/Assistenzbedarf). Bei den Mitbewohnern ohne Behinderung
kann es sich um Auszubildende/Studenten o. ä. handeln, die Freude daran haben, gemeinsam mit anderen Christen Leben zu teilen und die jungen Leute
mit Behinderung zu unterstützen. Das gemeinsame
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Leben wird von Fachpersonal (Heilerziehungspfleger, Erzieher, Pflegekräfte
o. ä.) begleitet. Sie beraten die jungen Leute dabei, Assistenzleistungen zu
übernehmen. Sie tragen Verantwortung für die WG und erledigen organisatorische Aufgaben.
5.4. Freizeit: Ferien ohne Koffer – Inklusion erLeben
Bethanien mobile Pflege Iserlohn u. Freie evangelische Gemeinde Iserlohn
(Pastor Sebastian Koch)
Unter dem Titel ‚Ferien ohne Koffer‘ gestalteten Mitarbeiter der Gemeinde
gemeinsam mit dem Pflegeteam des Bereichs Kinderintensivpflege 4 Ferientage für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. 23 Kinder erlebten kurzweilige und aufregende Tage im Gemeindehaus, im Sauerlandpark Hemer und im
Movie-Park Bottrop. Hinter der Aktion steht die Idee, dass körperlich/geistig
beeinträchtige und gesunde Kinder gemeinsam schöne, spannende, abenteuerreiche Ferientage erleben. Das Projekt wurde durch Spenden finanziert und
kam so gut an, dass weitere Ferientage geplant werden. Einen Vorgeschmack
darauf können die Kinder an den so genannten Spaßsamstagen genießen, die
regelmäßig von den Mitarbeitern der mobilen Kinderintensivpflege angeboten werden und dieselbe Idee auf etwas kleinerer Flamme kochen.
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