Das war mein Kirchentag
Liebe Freunde des WK-Newsletters,

bei bestem Wetter feierten Berlin und Wittenberg den diesjährigen Kirchentag. Mit
den vielen Menschen treffen auch sehr unterschiedliche Weisen des Glaubens und
Lebens aufeinander. Vieles erstaunt und erfreut mich, anderes verwundert oder
befremdet mich sogar. Aber als ehemaliger Berliner freue ich mich auch, dass der
christliche Glaube in dieser weithin entchristlichten Stadt so zum Thema wird,
dass jeder es irgendwie mitbekommt.

Gemeinsam mit den Theologiestudenten Eva-Maria und Lukas Golla aus Wien
informiere ich auf dem Markt der Möglichkeiten über die Arbeit des Weißen
Kreuzes. Wir sprechen mit den unterschiedlichsten Leuten. Junge Menschen
beugen sich über unser Arbeitsheft zum Thema Ehe. Andere diskutieren mit uns
über das Denkangebot "Sexuelle Vielfalt im Unterricht". Wieder andere suchen
selbst Beratung und finden bei uns Ansprechpartner.

In einem Workshop diskutiere ich mit ca. 25 jungen Leuten über das Verhältnis
von Bibel und Sexualität. Das Gespräch ist sachlich und respektvoll. Dennoch bin
ich betroffen, wie negativ das Leitbild von Ehe und Familie heute mitunter
wahrgenommen wird, bis in evangelische Kreise hinein. Umso wichtiger, es auch
weiterhin als tragfähigen Lebensentwurf zu erweisen und darum zu werben!

Mein Fazit als jemand, der sich in der Evangelischen Allianz zu Hause fühlt: Der
Kirchentag ist sicher nicht der Ort, wo man nur die eine klare Botschaft hört und
Gleichgesinnte trifft. Wer sich aber mit verschiedenen Perspektiven
auseinandersetzen und die eigene ins Gespräch bringen will, findet auf dem
Kirchentag nicht nur interessante Gesprächspartner, sondern auch Schwestern
und Brüder, die an anderer Stelle auf dem Weg zu dem gleichen Herrn sind.

Übrigens: Demnächst erscheint unsere nächste Zeitschrift, in der es um
Menschenhandel und Zwangsprostitution gehen wird. "Weisses Kreuz - Zeitschrift
für Sexualität und Beziehungen" erscheint vierteljährlich zum Bezugspreis von 12
EUR im Jahr und kann auch online bestellt werden.

Danke, dass Sie unseren Newsletter beziehen! Gern dürfen Sie ihn auch
weiterempfehlen. Gottes Segen und herzliche Grüße,

Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz
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