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Die Kunst gleichberechtigten Zusammenlebens 
Inklusion in der Kirche 
VON ANGELIKA OBERT 

O-Ton 1: Lied von Heike Beyer-Kellermann:  
Komm herein in unsern Kreis, etwas kann jeder und wer weiß,  
was uns fehlte ohne dich. 
Zeig, was du kannst, lass uns nicht im Stich.  
Zeig, was du kannst, wir brauchen dich.     

Autorin 1:  

Alle sind willkommen in dem Kreis, den die Liedermacherin und Musiktherapeutin Heike 

Beyer-Kellermann nun schon fast 30 Jahre lang leitet. Einmal im Monat lädt sie ein ins 

Gemeindezentrum in Berlin-Karow zu ‚Musik und Aktion‘:      

O-Ton 2   H. Beyer-Kellermann    
Bei Musik und Aktion, da treffen sich Familien mit den behinderten Kindern, mit den 
Geschwisterkindern, aber es treffen sich auch Familien, die entscheiden sich so 
ganz bewusst, daran teilzunehmen, einfach um diese Gemeinschaft und Vielfalt zu 
erleben und diese Familien, die haben unter Umständen überhaupt kein behindertes 
Kind, die kommen einfach – und dieses Miteinander,  da verschwinden so diese 
Grenzen, ja, die lösen sich auf, also, es gibt eigentlich da nicht so in dem Sinne 
Behinderung und Nicht-Behinderung, das ist sowieso ne komische Bezeichnung, 
finde ich.              

Autorin 2:  

Ursprünglich ging es schon um ein Angebot für Familien, die ein Kind mit großem 

Unterstützungsbedarf haben. Weil der Alltag für sie oft sehr stressig ist mit vielen Arzt- und 

Therapieterminen, weil die Geschwisterkinder da auch manchmal ein bisschen zu kurz 

kommen, sollte es einen Vormittag im Monat geben, wo alle nur Spaß miteinander haben. 

Aber den Spaß wollen sich nun auch Kinder ohne Einschränkungen nicht entgehen 

lassen. Bei ‚Musik und Aktion‘ wird‘s eben nie langweilig:      

    

O-Ton 3    H. Beyer-Kellermann    
 Es geht los mit nem Begrüßungslied und jeder, der kommt, jede, die kommt, wird 
begrüßt mit Namen und ganz persönlich. Und dann gibt‘s ein bestimmtes Thema. 
Jedes Mal gibt‘s n bestimmtes Thema und zu diesem Thema wird gesungen, mit 
Instrumenten gespielt, es gibt Bewegungsangebote, es gibt Spiele, es gibt Rätsel 
und es gibt n kreatives Angebot. Also, etwas, was man zu diesem besonderen 
Thema basteln, gestalten kann. Da kann man zeigen, was man so alles an Kreativität 
in sich trägt. Ja, und zum Schluss, zum Schluss gibt‘s eigentlich immer noch n 
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Kaffee der n Kakao und ne kleine Möglichkeit, sich so miteinander auszutauschen.  
         

Autorin 3:  

Während der Pandemie hat sich die Gruppe online, im Zoom-Meeting getroffen – darum 

konnten dann auch Menschen teilnehmen, die weiter entfernt wohnen. Das Thema jetzt im 

Juni waren natürlich die Sommerferien: ‚Pack die Badehose ein‘ wurde da gesungen und 

man konnte lernen, wie man ein kleines Floß baut und Mango-Eis macht. Ein volles 

Programm hat Heike Beyer-Kellermann jedes Mal auf Lager, auch über Zoom. Aber sie 

freut sich doch sehr auf den Tag, wo sich die Gruppe wieder im Gemeindezentrum treffen 

kann – richtig in Gemeinschaft. Da wird es eben noch klarer, wie alle zusammenwirken – 

so verschieden sie hier sind: Kinder mit geistigen und Kinder mit körperlichen 

Einschränkungen machen mit – und von ihnen, findet Heike Beyer-Kellermann, können 

die Gesunden oft eine Menge lernen:        

O-Ton 4     H. Beyer-Kellermann    
 Die Menschen mit Behinderung, das hab ich so erlebt, die sind viel sensibler, die 
reagieren spontaner, die sind impulsiver, die haben unter Umständen viel, viel mehr 
Kreativität in sich als wir so, die wir so unsern Alltag einfach so leben – so mit der 
Sicherheit, ja, wir können ja alles – und ich glaub, da können wir uns unglaublich ne 
Scheibe abschneiden und das macht mich total glücklich. Ich find, das ist n 
Wahnsinnsgeschenk.          

Autorin 4: 

Von dem nun auch lange schon die Kirchengemeinde profitiert, unter deren Dach das 

Projekt ‚Musik und Aktion‘ stattfindet und wo es auch sonst verschiedene inklusive 

Angebote gibt: Gesprächskreise für Erwachsene, Freizeiten und Kulturveranstaltungen.                          

O-Ton 5     H.Beyer-Kellermann  
 Wir haben zum Beispiel schon Gottesdienste gestaltet. Teilnehmer von Musik und 
Aktion, die diesem Angebot entwachsen sind, weil sie nun irgendwann auch 
erwachsen geworden sind, nehmen an Veranstaltungen der Gemeinde teil. 
Wiederum die Gemeindeglieder nehmen an Veranstaltungen der Behindertenarbeit 
teil. Also, das ist wirklich sone wilde Mischung und n buntes Miteinander eigentlich. 
Und ja, es ist schön, das anzugucken, dass sich so Projekte mischen.   
           

Musik: Heike Beyer-Kellermann: Zeig was du kannst….    0‘55 

Autorin 5: 
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Noch längst nicht überall können Menschen mit Einschränkungen sich in ihrer 

Kirchengemeinde so zu Hause fühlen wie in Berlin-Karow. Aber das soll anders werden: 

Die Evangelische Kirche hat sich vorgenommen, all die Barrieren in den Blick zu nehmen, 

die Menschen daran hindern können, am Gemeindeleben teilzunehmen. Und wo immer 

möglich, die Barrieren abzubauen.  Dafür wurde in der Landeskirche vor zwei Jahren der 

Arbeitskreis EKBOinklusiv gegründet. Sehr engagiert dabei ist die Pröpstin Christina-Maria 

Bammel:         

O-Ton 6   Chr. Bammel     
 Es ist ja ein Anliegen schon seit langer, langer Zeit: Wie können wir miteinander so 
leben, dass alle Menschen – die Betonung liegt auf alle – eine angemessene Form 
von Teilhabe und Teilnahme haben – unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig 
von ihren körperlichen Gaben oder Einschränkungen, von ihren sozialen Gaben 
oder Einschränkungen, unabhängig von dem was sie kognitiv, körperlich 
mitbringen. Jeder Mensch ist anders und alle sollen die Möglichkeit der Teilhabe 
und der Teilnahme haben.         
 Es gibt nicht die Einen, die versorgt werden müssen von den anderen, sondern alle 
haben das Recht, miteinander teilzunehmen und teilzugeben von dem, was sie an 
ihren Gaben einbringen in Gemeinden, im gemeinsamen Lernen, im gemeinsamen 
Feiern, im gemeinsamen Wirken in den Sozialraum hinein.         

Autorin 6: 

Gerade in der Kirche sollen sich alle Menschen willkommen wissen. Aber oft ist es ja doch 

so, dass die Fernerstehenden das Gefühl haben: Die Christen haben so bestimmte 

Erwartungen, da passe ich nicht hin. Das soll sich ändern, sagt die Pröpstin:        

O-Ton 7  Chr. Bammel    
Also, es gibt viele Barrieren noch in unserer Kirche, die überwunden werden 
müssen. Dabei muss man aber immer auch bei der Arbeit mit der Inklusion 
schauen, was man schon für kleine Schritte erreicht hat. Bei der Inklusionsarbeit 
gilt: Lob der kleinen Schritte, Freude daran, dass sich die Dinge bewegen, denn 
alles beginnt mit Haltungsveränderung.    

Autorin 7: 

Es kommt darauf an, sich immer wieder zu fragen: Wo und wie machen wir andern den 

Zugang zur Gemeinde schwer? Und dann geht es nicht nur um bauliche Veränderungen, 

obwohl die natürlich auch wichtig sind.  Es sollen aber auch die sprachlichen Barrieren 

abgebaut werden:  

O-Ton 8  Chr. Bammel  
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 In dieser Kirche und in etlichen anderen gesellschaftlichen Einrichtungen ist das 
ebenfalls so zu bebachten, gibt es noch viel zu viel sprachliche Barrieren. Das 
beginnt auf einer Homepage, das geht weiter mit der Gottesdienstsprache. Das 
endet damit, wie wir unsere Publikationen zugänglich machen und wie wir uns 
ausdrücken. Das ist auch eine Barriere.      

Autorin 8: 

Eine Internetseite in leichter Sprache gibt es schon – und verschiedene Kreise, die sich 

darum bemühen, die oft sehr anspruchsvolle Sprache in den Gottesdiensten zu 

vereinfachen. Das ist nicht nur für Menschen mit geistigen Einschränkungen wichtig, 

sondern auch für diejenigen, die im Deutschen oder auch in der christlichen Tradition nicht 

von Kindesbeinen an zu Hause sind. Die Inklusion hat alle im Blick, denen der Zugang 

zum Gemeindeleben noch schwer erscheint. Besonders aber sollen sich auch die 

Menschen mit großem Unterstützungsbedarf nicht mehr allein gelassen fühlen:     

O-Ton 9   Chr. Bammel      
  
 Die Mutter, die mit ihrem Kind im Konfirmandenalter kommt und der Junge ist an 
den Rollstuhl gebunden, die Behinderung ist eine mehrfache Behinderung – dass 
eine Mutter sich dann auf den Weg machen muss und um einen Platz in der 
Konfirmandenarbeit ringen muss, dass sie sich darum kümmern muss, welche 
besonderen Einzelfallhilfen vielleicht noch hinzugesellt werden können,  – das sind 
Zeiten, von denen ich hoffe, dass wir sie überwunden haben – nämlich wir brauchen 
jetzt Strukturen, wo die Beruflichen und die Ehrenamtlichen miteinander erkennen: 
Da ist eine besondere Herausforderung, das kann ich inkludieren in meine Arbeit, 
ich hole mir Hilfe, ich weiß mich zu vernetzen.  Ich kann das mit der entsprechenden 
Hilfe tatsächlich leisten, dass der Junge gut integriert ebenfalls an der 
Konfirmandenarbeit teilnehmen kann.    

Musik: Komm herein in unsern Kreis    H. Beyer-Kellermann    45‘ 
   
Autorin 9: 
Wie wichtig es ist, dass sich Türen auftun, neue Möglichkeiten ergeben – gerade, wenn 

man mit einer schweren Beeinträchtigung leben muss – das hat Pfarrerin Nora Rämer 

selbst erlebt. Mit 40 Jahren ist sie erblindet und hat danach erst angefangen, Theologie zu 

studieren:     

O-Ton 10    Nora Rämer    
  In dieser Blindheit ist das so, so hab ich das empfunden: Sie gehen durch son‘n 
großes Haus und überall klappen die Türen zu. Ich hatte ja son Erblindungsprozess 
von vielleicht drei, vier Jahren und eine Tür nach der andern klappt zu und im 
Studium gingen wieder Türen auf – also, diese geistige Weite, das war großartig.  
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Autorin 10: 

Eine neue Welt hat sich ihr mit dem Studium aufgetan und die Freude daran hat es ihr 

dann auch ermöglicht, all die Hürden zu überwinden, auf die sie als blinde Studierende an 

der Universität  gestoßen ist. Heute ist sie Pfarrerin in der Dreieinigkeitsgemeinde in 

Berlin-Gropiusstadt mit allem, was dazu gehört: Geschäftsführung, Seelsorge, 

Gottesdienst. Das alles kann sie gut – und wo sie Hilfe braucht, lässt sie sich eben helfen:  

         

O-Ton 11    Nora Rämer    
Wer uns von außen wahrscheinlich beobachten würde, merkt, wie 
selbstverständlich ich einfach mal am Arm genommen werde, wenn was im Weg 
steht oder Leute mir was zurufen – also, ich glaube, dass nem Außenstehenden das 
viel mehr auffällt als uns jetzt, weil wir‘s einfach so geübt sind, so miteinander 
umzugehen.      

Autorin 11: 

Geübt im inklusiven Miteinander ist die Gemeinde in Gropiusstadt schon lange – gehört zu 

ihrem Gelände doch auch das Wohnstättenwerk, in dem Menschen mit geistigen 

Einschränkungen leben und ein Haus für alkoholkranke Obdachlose. Auf Barrierefreiheit 

hat man beim Bau des Gemeindezentrums von Anfang an geachtet:     

  

O-Ton 11  Nora Rämer       
 … alles stufenfrei kommt man in die meisten Räume der Gemeinde. Also für jemand 
mit Rollator, Rollstuhl, Gehbehinderung – kein Problem. Wir haben ein 
Blindenleitsystem – das ist mit mir sozusagen hier eingezogen. Es gibt einen 
Pilonleitsystem, das heißt: Menschen können sich an so einer Schautafel 
orientieren: Wie komme ich wohin? Mit möglichst einfachen Skizzen.    
  

Autorin 12: 

Es gibt spezielle Angebote für die BewohnerInnen des Wohnstättenwerks – während des 

Lockdowns zum Beispiel war es gut, dass sie im Gemeindezentrum Räume hatten und 

nicht nur in ihren Wohnungen eingesperrt waren. Es werden auch Gottesdienste in 

einfacher Sprache gefeiert. 

Aber nicht immer – viel wichtiger, sagt Nora Rämer, ist es, dass die Gemeinde eben offen 

ist auch für die eigenwilligen Gottesdienstbesuchenden:       
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O-Ton 13     Nora Rämer   
Das muss auch geübt werden. Also, ich sag mal, ein Sonntagsgottesdienst,  da 
kommen ja auch unsere Bewohner und Bewohnerinnen und dann passiert es ihnen 
einfach, dass mittendrin geklatscht wird oder n Kommentar abgegeben oder Leute 
stehn auf, gehen rum, setzen sich wieder hin oder sagen: Ich geh jetzt mal schon – 
ich geh nochmal spazieren. Das sind ja Irritationen  – da merkt man, wie der 
Umgang geübt ist.      

Autorin  13: 

Inklusion – das weiß Nora Rämer, ist eben auch eine Frage der Übung. Es kommt darauf 

an, sich auf Augenhöhe zu begegnen und mit Respekt. Vor allem: Nicht so zu tun, als sei 

der Mensch mit Behinderung nicht ansprechbar - so wie Nora Rämer das auch schon 

erlebt hat, wenn Leute nur mit ihrer Assistentin sprachen, obwohl sie daneben stand. Sie 

hat es diesen Ungeübten nicht übel genommen, aber sie doch drauf aufmerksam 

gemacht, wie seltsam sie sich verhalten. Den Mund aufzumachen – das rät sie allen von 

Einschränkung betroffenen Menschen:     

O-Ton 14  Nora Rämer   
Teilhabe ist immer auch Teilgabe.Und ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass 
der Betroffene immer der Profi ist, was seine eigene Situation angeht, dann ist es 
gut, wenn er die, die damit noch nicht so geübt sind, in diese Professionalität mit 
einweiht, also: Ich rate immer: Kommunikation, Kommunikation, geht ins Gespräch. 
Sucht euch Allianzen und Unterstützung. Und das geht über‘s Gespräch und dann 
läuft es auch.         

Schlussmusik:  Komm herein in unsern Kreis…. H. Beyer-Kellermann   23‘ 
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