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Sehr geehrte Sportbegeisterte,
sehr geehrte Herren und Damen,
unsere beiden Kirchen haben eine lange und komplexe Geschichte wenn es um
die Wahrnehmung und den Umgang mit der Lebensrealität Behinderung geht.
Über weite Strecken dieser Geschichte war die Erfahrung von Exklusion für Menschen mit Behinderung sowohl in den Kirchen wie in der Gesellschaft dominant.
Meiner eigenen Geschichte und Profession als katholischer Theologin ist geschuldet, dass ich im Rahmen meines Beitrages stärker die katholischen Gegebenheiten in den Blick nehme und auch diese stärker kritisiere als die der heute gastgebenden Kirche.
Es gibt einen wunderbaren Begriff in Kirche und Theologie, der durchaus als Kontrastbegriff zu Begriffen wie „exklusiv“ und „ausgeschlossen-sein“ betrachtet werden kann. Dieser Begriff heißt „communio“. Die (Abend-) Mahlgemeinschaft in
Christus, die wir mit diesem Begriff bezeichnen, fragt nicht nach Behinderung oder
Einkommen oder Geschlecht. Zu ihr sind wir qua Taufe berufen und nichts und
niemand kann uns von ihr ausschließen – es sei denn wir begehen eine so schwere Sünde, dass wir uns nach katholischem Verständnis im Extremfall exkommunizieren würden.
Nun möchte ich Sie einmal fragen, wer denn in Ihrer Gemeinde alles zur Communio gehört? Oder gibt es da extra Gottesdienste für die Obdachlosen und für die
kfd und für die Kleinstkinder und für die MotorradfahrerInnen und für die Kranken
und die Behinderten haben dann noch einen in ihrer Einrichtung?
Keine Sorge, ich will jetzt nicht die Errungenschaften einer zielgruppenspezifischen Pastoral verdammen oder karikieren. Diese ist in beiden großen Kirchen
eine Errungenschaft und insbesondere in der katholischen Kirche gilt es achtzugeben, dass diese ERrungenschaft nicht der Forderung nach dem Kerngeschäft
geopfert wird.
Falsch wird diese Zielgruppenorientierung aber immer dann, wenn aus ihr eine
Separierung resultiert, die dazu führt, dass man aus dem Blick verliert, dass man
eine Gemeinschaft bildet und wenn man nicht nur aus dem Blick, sondern völlig
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aus seinem Handlungsrepertoire verliert, dass man einen wirklichen Gottesdienst
eigentlich nur dann feiert, wenn Menschen in ihrer unendlichen Verschiedenheit
eins sind in Christus – und nicht eins in ihrem Aussehen, ihrem Einkommen, ihren
besonderen Bedürfnissen, ihrer Vereinszugehörigkeit oder ihrem kleinkindlichen
Lebensalter.
Nun haben wir aber in unserer Kirche nicht nur die Mahlfeiern häufig zielgruppenspezifisch aufgeteilt, sondern – so zumindest auf katholischer Seite - ganze Bistumsverwaltungen und ich vermute mal in den Landeskirchen ist das nicht viel anders.
Wer ist nun zuständig, wenn ein Messdiener mit Behinderung an einer Jugendwallfahrt teilnehmen will oder wenn eine Frau mit Querschnittslähmung an Exerzitien im Alltag teilnehmen möchte? Die Behindertenseelsorge? Oder im ersten Fall
nicht vielmehr die Jugendseelsorge und im zweiten Fall schlichtweg das Exerzitienreferat.
Natürlich, ich weiß, ich vergleiche gerade Äpfel mit Birnen – das eine war die
Mahlgemeinschaft und das andere ist einfach so das Leben aus dem Glauben.
Aber sollte nicht das Leben aus dem Glauben dergestalt angelegt sein, dass die
Idee einer Gemeinschaft sich in den Strukturen wiederfindet. Gerade Menschen
mit Behinderung erleben aber in der Kirche häufig, dass sie nur über das Merkmal
„behindert“ definiert und wahrgenommen werden. Nicht als Jugendlicher, mit seinen vielschichtigen Interessen und seinem ersten Verliebtsein, sondern als Rollifahrer, nicht als fromme Frau, mit dem Bedürfnis über Exerzitien einen Faden für
den Alltag im Strudel von Beruf und Familie zu finden, sondern als Querschnittsgelähmte, um die man sich kümmern muss. Hoffentlich haben wir für die überhaupt die passenden Exerzitien oder haben da nicht die Caritas und die Diakonie
was ganz exklusiv für Querschnittsgelähmte?
Schmerzhaft muss der Behindertenseelsorge in beiden Kirchen als Arbeitsfeld zielgruppenspezifischer Pastoral immer wieder bewusst werden, dass die Tatsache,
dass es sie gibt, Ausdruck der Unvollkommenheit der Kirche ist. So bedeutsam nämlich besondere Schutzräume für Menschen mit Behinderungen sind, und so bedeutsam eine Seelsorge ist, die die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich und kompetent berücksichtigt, so bedeutsam ist es auch, dass
Behindertenseelsorger Brücken schlagen von der Sonderseelsorge in die verschiedenen anderen Kontexte des kirchlichen Lebens.
Durch ihre jahrzehntelange anwaltschaftliche Arbeit für und mit behinderten Menschen, obliegt der Behindertenseelsorge aber auch eine weitere Aufgabe, nämlich
die, auf ihre eigenen Grenzen und die Aufgaben der anderen Glieder des Leibes
Christi zu verweisen. Behindertenseelsorge will und darf keine Aufgabe der Kirche
sein, die Menschen mit Behinderungen bewusst oder unbewusst von Menschen ohne Behinderungen oder mit anderen Behinderungen trennt.
Um Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am kirchlichen Leben auch über die
geschützten Räume der Behindertenseelsorge hinaus zu ermöglichen, bedarf es vielfältiger Anstrengungen auch an anderen Stellen in der Kirche.
So richtig und wichtig diese Einsicht ist, hüten wir uns gleichzeitig, die Exklusivbehandlung und die besonderen Schutzräume für Menschen mit Behinderungen wie
das Kind mit dem Bade auszugießen. Hüten wir uns auch davor, die Fürsorge allzu
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schnell zu entsorgen! Es wird vielmehr darauf ankommen, die Fürsorge in das richtige Spannungsverhältnis zum Begriff der Selbstbestimmung zu bringen.

1. Fürsorge und Selbstbestimmung
Menschen mit Behinderung haben nämlich den Begriff der Selbstbestimmung zum
Leitbegriff erkoren. Es ist ein Leitbegriff, der mit der Jahrhunderte lang währenden
Fremdbestimmung, die Menschen mit den unterschiedlichen Behinderungen erleiden mussten, korrespondiert. Und viel zu lange haben die Kirchen selbst der
Fremdbestimmung mit einem verbrämten Verständnis von Fürsorge scheinbar den
Mantel der Nächstenliebe umgelegt. Dass es sich hierbei – nicht immer aber in
vielen Fällen – um klassische Formen des Helfersyndroms gehandelt hat, hat die
Emanzipation der Sozialen Arbeit aus der Bevormundung der Kirchen heraus und
damit verbunden die Professionalisierung der Sozialen Arbeit längst ans Tageslicht gebracht1.
Aber so wie mit der Emanzipation der Sozialen Arbeit aus der Bevormundung der
Kirchen zum Teil das Kind mit dem Bade ausgekippt wurde, so muss man auch
bei der Ersetzung des Begriffs der Fürsorge bzw. der Fremdbestimmung durch
den der Selbstbestimmung Verständnis und Vorsicht zugleich walten lassen. So
wie Fürsorge in Fremdbestimmung münden kann, wenn sie nicht in Zusammenhang mit Selbstbestimmung gedacht wird, so kann umgekehrt Selbstbestimmung,
die sich jeglichen Fürsorgegedankens entledigt hat, zu Vereinsamung und Verwahrlosung führen.
Verdeutlichen kann man sich diesen Zusammenhang gut mithilfe des Instrumentes des so genannten Wertequadrats. Norbert Schwarte weist darauf hin, dass
Ausgangspunkt des Wertequadrats „die aus alltäglichen Erfahrungen abzuleitende
Überlegung ist, dass Werte nicht isoliert durch einseitige Steigerung, sondern nur
in der Spannung zu einem positiven Gegenwert konstruktiv wirksam werden. Ohne diese Balance stellt sich die Steigerung als entwertete Übertreibung dar. So
wie [also] Sparsamkeit zu Geiz verkommt, wenn sie nicht zu dem positivem Gegenwert Großzügigkeit in eine dynamische Balance gebracht wird und Großzügigkeit ohne Sparsamkeit zu Verschwendung, führt die einseitige Ausrichtung der Hilfen für Menschen mit Behinderung auf Selbstbestimmung zur Vernachlässigung
und Verwahrlosung, wenn der (nur scheinbar) überholte Gegenwert Fürsorge nicht
zur Selbstbestimmung in eine produktive Spannung gebracht wird… Die Parole
‚Selbstbestimmung statt Fürsorge’ ist also auf dem Erfahrungshintergrund des tradierten Hilfesystems für Menschen mit Behinderung verständlich, zielführend ist
sie indes nicht…“2
Es geht also nicht darum, Fürsorge aus dem Handlungsrepertoire der Kirchen zu
streichen, vielmehr wird sie als Assistenz zum selbstbestimmter Teilhabe nach wie
vor eine wichtige Rolle spielen, „gerade in unseren immer mehr an der Marktwirtschaft, der Effektivität und Verwertbarkeit orientierten Zeiten. Fürsorge füreinan1

Vgl. insgesamt: Lob-Hüdepohl, Andreas (2003): Kritik der instrumentellen Vernunft. Soziale Arbeit in einer
entsakralisierten Gesellschaft, in: Lewkowicz, Marina/Lob-Hüdepohl, Andreas (Hg.), Spiritualität in der Sozialen Arbeit, Freiburg 2003, S. 60-86.
2
Schwarte, Norbert (2008): Selbstbestimmung allein genügt nicht – Thesen zu einem strapazierten Leitbegriff
der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung, in: Marker, A (Hg.), Soziale Arbeit und Sozialwissenschaft,
Berlin.
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der, ein Sich kümmern um unabhängig von jeglicher Verwertbarkeit stellt einen
wichtigen und zentralen Wert in einer menschlichen Gesellschaft dar […]“3
Aber man wird aufpassen müssen, dass die Fürsorge nicht doch dazu beiträgt ein
veraltetes und menschenunwürdiges Bild von Behinderung zu perpetuieren. Es
gibt nämlich zwei sehr konträre Sichtweisen bzw. Denkmodelle von Behinderung.

2. Denkmodelle von Behinderung
Lange Zeit wurde Behinderung im Rahmen des sogenannten medizinischen Modells von Behinderung als Defizit definiert. Der körperliche, geistige oder psychische Zustand eines Menschen wird als Abweichung von der Norm und als negative persönliche Eigenschaft betrachtet. Demzufolge ist ein Mensch mit Behinderung ein Mängelwesen. Krankheit und Behinderung werden innerhalb des
medizinischen Modells gleichgesetzt. Gesundheit wird idealisiert, Krankheit und
Behinderung werden als Ausnahmezustand betrachtet. Die umgebende Umwelt
wird dementsprechend an der Norm einer Person ohne Behinderung ausgerichtet,
die laufen, sehen, hören, lesen und Gelesenes verstehen kann. Wer sich mit
Hilfsmitteln fortbewegt, in Gebärdensprache kommuniziert, mit seinen Fingern liest
und sich in einfacher Sprache oder mit dem Tastsinn verständigt, hat in der Sichtweise des medizinischen Modells ein individuelles Problem, das als bedauerliche
Folge der Behinderung gesehen wird. Im Rahmen dieses Defizitmodells von Behinderung bleiben Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen des Lebens von
der Fürsorge, dem Wohlwollen und dem Verständnis von Menschen ohne Behinderung abhängig. Innerhalb beider großen Kirchen hat dieses Erklärungsmodell
über Jahrhunderte Vorrang gehabt und den Fürsorgegedanken befördert, der –
und das darf man bei aller Kritik am Fürsorgegedanken nie vergessen – Menschen mit Behinderung vor Verelendung und Vereinsamung bewahrt hat.
Das soziale Erklärungsmodell von Behinderung geht im Gegensatz zum medizinischen davon aus, dass Einschränkungen und Probleme von Menschen mit Behinderung nicht ausschließlich, aber in erster Linie durch die Gesellschaft hervorgerufen werden und durch Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen weitgehend gelöst werden können. Behinderung wird hier gerade nicht als individuelles
Schicksal gesehen, sondern als eine Ansammlung von Gegebenheiten betrachtet,
die durch gesellschaftliche Strukturen hervorgerufen werden. Zur Überwindung der
Schwierigkeiten, denen Menschen mit Behinderung begegnen, ist im Rahmen dieser
Sichtweise politisches Handeln erforderlich. Das Einfordern einer barrierefreien Umwelt wird als Bürgerrecht verstanden. Die Gesellschaft insgesamt wird aufgefordert,
ihre Bedingungen so zu verändern, dass Menschen mit Behinderung die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Auf politischer Ebene führt diese Sichtweise
dazu, dass die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung als Menschenrechtsthema betrachtet wird. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung basiert auf diesem sozialen Modell von Behinderung. Im vergangen Jahr
illustrierte eine Plakatserie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales diese
Sichtweise mit dem Slogan „Behindern ist heilbar“ sehr treffend:

3

Faber, Brigitte (2010): Erwartungen der autonomen Behindertenselbsthilfe, in: Behinderung und Pastoral
14/2010, S. 14-17, hier: 1.
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3. Theologische Implikationen der Denkmodelle
Auch das im Jahr 2003 veröffentlichte Wort der deutschen Bischöfe „unBehindert
leben und Glauben teilen“ hat den Paradigmenwechsel weg vom medizinischen
Erklärungsmodell von Behinderung hin zum sozialen Erklärungsmodell von Behinderung bereits eingeleitet, wenn darin alle in Kirche und Gesellschaft aufgefordert
werden, „die abwendbaren Erschwernisse, denen Menschen mit Behinderungen
und ihre Angehörigen ausgesetzt sind, abzubauen und neue Diskriminierungen zu
verhindern. Die Kirchengemeinden, christliche Gemeinschaften, Verbände und
Organisationen wie auch karitative Werke und Einrichtungen sind aufgerufen, im
alltäglichen Zusammenleben Orte eines ‚unbehinderten’ Miteinanders zu sein und
so die christliche Hoffnungsbotschaft glaubhaft und heilsam zu verkörpern“4
Fast gleichzeitig veröffentlichte der Ökumenische Rat der Kirchen – Zentralausschuss – im Sommer 2003 eine vorläufige Erklärung mit dem – wie ich finde wegweisenden Titel „Kirche aller“.
In einem offensichtlichen Widerspruch zu beiden veröffentlichten Positionen stehen aber noch immer viele Manifestationen kirchlichen Lebens: Von unzugänglichen Kirchenschiffen über schlecht ausgeleuchtete Gemeinderäume und barrierereich programmierten Internetauftritten bis hin zur kirchlichen Verkündigung, in der
oftmals die biblischen Heilungsgeschichten „in einer Weise als Hoffnungstexte
verstanden werden, die Behinderung implizit als Negativfolie von Heil voraussetzt.“5 Umso mehr tut eine Auseinandersetzung mit diesen exkludierenden Strukturen und Denkweisen Not!
Wenn es um den Zusammenhang von Glaube und Behinderung geht, berühren
wir zwei sehr intime Themenfelder. Wohl wissend, dass es immer eine Schwierig4
5

Die deutschen Bischöfe, unBehindert Leben und Glauben teilen, Bonn 2003, S. 24.
Flyer zur Tagung „Gestörte Lektüre“.
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keit darstellt, persönliche Erfahrungen in einen fachlichen und öffentlichen Kontext
zu stellen und konkretes Erleben zum Fallbeispiel zu machen, komme ich nicht
umhin, Ihnen von einer persönlichen Erfahrung im Zusammenhang von Glaube
und Behinderung zu erzählen.
Nicht ohne Grund besuchte unsere Tochter, die 2007 viele Wochen zu früh auf die
Welt gekommen ist, im Jahr 2011/2012 in Köln einen städtischen, integrativen
Kindergarten und nicht den katholischen Kindergarten unserer Gemeinde – obwohl dieser auf einer Hochglanzbroschüre mit folgendem Satz warb: „Im Rahmen
unserer Möglichkeiten nehmen wir auch Kinder mit Behinderung auf" – im Vorgespräch hieß es dann mit Blick auf unsere Tochter – in ihrer Anwesenheit: „Oh, die
ist aber klein, wächst die noch oder bleibt die so? So wird die ja bei meinen Pappenheimern untergehen…“
Ich könnte Ihnen viele weitere Episoden erzählen, in denen die Diskrepanz zwischen dem Anspruch „behindertes bzw. imperfektes Leben ist von Gott gewollt!“
und dem realen Verhalten von Mitchristen ebenso wie von Vertretern der Kirche
himmelweit auseinanderklafft. Was findet da statt? Es handelt sich um eine Ungleichzeitigkeit im Umgang mit den beiden Erklärungsmodellen von Behinderung –
in der Hochglanzbroschüre versucht man den Zeitgeist und das veränderte Bewusstsein von Behinderung zum Ausdruck zu bringen; im realen zwischenmenschlichen Verhalten schlägt dann aber doch das alte, verinnerlichte Bewusstsein durch, das im konkreten Fall einem kleinen Mädchen ein Defizit attestiert,
dass sie aus einer Gemeinschaft exkludiert.
Heute nochmal zwei Jahre später besucht unsere Tochter in Freiburg – passend
zum Tagungsthema – einen Sportkindergarten.
Es ist wie das Beispiel zeigt noch ein weiter Weg dahin, dass Kirche(n) durchgehend und glaubwürdig Akteure für Inklusion werden. Dort wo sie sich beide Kirchen seit einigen Jahren als Akteure für Inklusion beweisen, handelt es sich um
Großveranstaltungen wie die Evangelischen Kirchentage, die Ökumenischen Kirchentage, die Katholikentage und seit einigen Jahren auch die Weltjugendtage.
Am Beispiel des XX. Weltjugendtags in Köln im Jahr 2005 lässt sich zeigen, was
alles möglich ist, wenn man versucht das soziale Erklärungsmodell von Behinderung zu konzeptualisieren.
Hierbei, bei den Großveranstaltungen, handelt es sich um Ereignisse, die den Alltag übersteigen. Doch wie normal ist es wirklich und alltäglich in unseren Kirchen
verschieden zu sein?
Spätestens die Sinus-Milieu-Studie hat sichtbar gemacht, dass allein schon Menschen, die verschiedenen Milieus angehören – Milieus verhalten sich in der Regel
exklusiv gegenüber anderen Milieus – wenig bis keine Berührungspunkte miteinander haben wollen. Nun sind Menschen mit Behinderungen alles andere als ein
eigenes Milieu, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Menschen mit Behinderungen leben in allen der vielen verschiedenen in der Sinus-Studie diagnostizierten
Milieus. Aber Menschen mit Behinderungen erleben bisweilen eine doppelte Exkludierung: Zum einen die, die sie aufgrund Ihrer Milieuzugehörigkeit gegenüber
anderen Milieus erleben und teilweise auch in ihrem eigenen Milieu aufgrund ihrer
Behinderung. Dort sind sie oftmals damit konfrontiert, dass ihre Mitchristen Behinderung immer noch als Negativfolie von Heil interpretieren.
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Zwei zu überwindende Denkweisen kommen auf unheilvolle Art und Weise zusammen, wenn Behinderung als Negativfolie von Heil interpretiert wird. Zum einen
manifestiert sich darin eine Sichtweise von Behinderung, die nach wie vor Behinderung als Defizit und als individuelles Problem des Einzelnen begreift, die sich
also dem alten, medizinischen Erklärungsmodell von Behinderung verpflichtet
weiß. Zum anderen manifestiert sich darin aber auch eine Sichtweise von Heil, die
nicht wirklich christlich ist.
Ein Heil muss denkbar sein, in dem das konkrete Leben konkreter Menschen aufgehoben ist. Und zu diesem konkreten Leben gehört die Lebensrealität Behinderung. Dort wo Behinderung zugespitzt formuliert als Gottferne gedacht wird, bewegen wir uns letztlich nicht mehr auf christlichem Boden. Der Gott, an den wir
glauben und sein Heilshandeln, fangen nicht da an, wo Behinderung aufhört. Dort,
wo wir aus der Perspektive des Glaubens auf Menschen blicken gilt: Gott liebt
Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen, die einen nicht mehr als die
anderen – Menschen mit Behinderungen sind nicht netter, nicht niedlicher, nicht
mehr und nicht weniger als Menschen ohne Behinderungen. Vieles und damit
komme ich zum Ende meines Vortrags wurde von der Exegese und der systematischen Theologie in den letzten Jahrzehnten geleistet, wenn es darum ging, eigene blinde Flecken und schlimmer noch, die theologische Mitverantwortung an
Denkweisen herauszuarbeiten, die als theologischem Anitjudaismus dem Antisemitismus Vorschub geleistet haben. Was in Blick auf Lesarten der Bibel, in denen
das Judentum nicht als geliebtes Volk Gottes verstanden wurde, aufgearbeitet
wurde, steht nun im Blick auf Menschen mit Behinderung und die Leitkategorie
Disability an: es geht um die theologische Aufarbeitung einer Sichtweise, die den
Mensch mit Behinderung als Defizitwesen und den ohne Behinderung als Idealtyp
interpretiert. Demgegenüber muss eine Sichtweise treten, die Menschen mit und
ohne Behinderung als Geschöpf Gottes sieht: Und siehe, es war sehr gut!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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