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Inklusion – Anders ist Normal
(Inklusion hier = Teilnahme behinderter Kinder am Schulunterricht)

Behinderung ist keine Panne Gottes

Als Mutter einer schulpflichtigen Tochter ist dieses Thema ständig präsent in meinem Leben.
Immer wieder sieht man sich der Frage gegenüber, ob Behinderte in das „normale“ Leben integriert 
werden können. Werden die „normalen“ Kinder gestört oder sogar in ihrer Schullaufbahn gehemmt? 

Was bedeutet Inklusion denn für unser geistliches Leben? Ist es möglich geistig Behinderte im 
Konfirmanden-Unterricht zusammen mit gesunden Kindern auszubilden, wenn das Sprechen des 
Glaubensbekenntnisses schon eine Herausforderung darstellt? Ist die Konfirmation an diese äußerlichen 
Dinge gebunden? 

Sicher sind die äußerlichen Zeichen sehr wichtig, aber kann es für eine gemischte Gruppe nicht eine
Bereicherung sein, wenn die geistlichen Themen auf einer emotionalen Ebene wahrgenommen werden 
müssen. Wenn auf einmal nicht die Wahrnehmung mit dem Kopf, sondern mit dem Herz wichtiger ist? 

Was ist Behinderung? Für mich hat das vor 2 Jahren eine ganz besondere Bedeutung bekommen, als
ich im Rahmen meiner Leukämie-Erkrankung einen Behinderten-Ausweis erhalten habe. Das hat mir klar
gemacht, dass Behinderung nicht nur etwas Äußerliches ist, sondern auch unsichtbar sein kann. Wer 
also legt fest, dass jemand behindert ist? Man gehört schneller zu einer vermeintlichen Randgruppe, als 
man denkt.

Wie steht dein / mein himmlischer Vater denn dazu? Immer wieder hören wir, dass er alle Menschen 
gleich lieb hat. Er macht keine Unterschiede, er schaut tief ins Herz und in seiner großen Güte und Liebe 
gibt es für ihn keine unüberwindbaren Barrieren.

Es ist Zeit, dass wir in unserem Leben Barrieren überwinden, damit alle Menschen eine gleichberechtigte
Chance in unserer Gesellschaft haben. 

Wir als Christen haben das größte Instrument zur Überwindung solcher Barrieren an die Hand 
bekommen – Die Macht des Gebets. 

Im ständigen Dialog mit unserem himmlischen Vater werden wir unterstützt, neue Wege zu gehen,
eine Richtung zu ändern und uns zu verändern. 

Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Inklusion, ob in der Schule oder in anderen Lebensbereichen, halte 
ich für einen Herzenswunsch unseres Vaters. Kein Unterschied zu machen zwischen gesunden und 
behinderten Menschen – das ist christliche Sichtweise. 

Wer soll denn damit anfangen, wenn nicht wir? 

Es bleibt zu bedenken, dass wir auf eine ewige Heimat bei Gott hin leben und dort können wir auf alle 
diejenigen treffen, die uns hier anders erschienen sind – also fangen wir HEUTE damit an, miteinander 
statt nebeneinander zu leben.

Sabine Clemens

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


