
„Ich träume von einer Kirche“ 

 

Ich träume von einer Kirche, 

in der Fragen und Sorgen der Menschen gehört werden 

und in der man gemeinsam nach Antworten sucht 

auf der Grundlage des Evangeliums. 

Ich träume von einer geschwisterlichen Kirche, 

in der man teilt, was einem geschenkt wurde, 

damit alle in Würde leben können- 

und die auch das Brot des Lebens teilt, 

weil teilen verbindet: untereinander und mit GOTT. 

Ich träume von einer pilgernden Kirche, 

die gemeinsam Wege der Hoffnung öffnet: 

mit einem Zelt, 

das für Viele Platz bietet 

und unter dessen schützenden Dach 

Jede/r so sein darf, wie sie/er ist 

Und ermutigt wird zu entfalten,  

was GOTT in ihm/ihr angelegt hat. 

Ich träume von einer Kirche, die Räume und Zeiten bietet, 

in denen man einfach da sein darf, 

ohne etwas zu leisten und konsumieren zu müssen. 

Ich träume von einer geschwisterlichen Kirche, 

die evangelisch ist im wahrsten Sinne des Wortes, 

weil sie auf die befreiende Botschaft des Evangeliums vertraut, 

die katholisch ist im wahrsten Sinn des Wortes,  

weil sie weltumspannend und ganzheitlich denkt 

und Grenzen einreist, die Menschen voneinander trennen; 

die orthodox ist, weil sie immer auf der Suche ist, 

nach dem wahren, rechten Glauben; 



die freikirchlich ist, weil sie an einen GOTT glaubt, der zum Leben befreit. 

Ich träume von einer ökumenischen Kirche, 

die in Weite allem traut, was dem Leben dient 

und auch das, was der GEIST 

in den Menschen anderer Konfessionen und Religionen an Gutem gesät hat, 

als Geschenk für sich annehmen kann; 

weil sie an einen GOTT glaubt,  

der EINHEIT stiftet in aller Verschiedenheit, 

(und der deshalb den Regenbogen als sein Bundeszeichen gewählt hat),  

und der sich nichts sehnlicher wünscht, 

als dass die eins sind, 

die an IHN glauben, 

und so dem Frieden dienen, 

und Zeichen der Hoffnung sind 

auf den umfassenden SCHALOM bei GOTT, 

dem wir entgegen gehen. 

                                                               (nach Pfr.Thomas Schulz) 

So hilf mir und segne mich, 

dass ich an dieser Kirche mitbaue, 

damit aus dem Traum Wirklichkeit werde, 

Du uns liebend begleitender GOTT-  
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