
Eine WG-Erfahrung ein Jahr nach deinem Abitur…

Nach einem Auslandsjahr beginnst du ein Studium in Köln. Weil der Wohnraum knapp ist, 
bist du echt happy, als du einen WG-Platz mit 3 Mitbewohnern ergattern kannst. Als du 
nach einigen Wochen die anderen fragst, ob es in der Nähe der Wohnung 
Kirchengemeinden gibt, beginnt eine interessante Diskussion…

André: "Ich frage mich sowieso, wozu ich eine Kirchengemeinde brauche. Also, ich habe 
meinen eigenen Glauben, dafür brauche ich die Kirche nicht."

DU: "Was glaubst du denn?"

André: "Also, Jesus fasziniert mich. Wenn ich die Geschichten über ihn höre… Wenn es 
ginge, mit ihm hätte ich mich gerne im Café getroffen. Mit ihm abzuhängen, das wäre echt 
cool. Aber verstehst du, dafür brauche ich keine Kirche oder Gemeinde. … Viele meiner 
Leute denken eigentlich ähnlich - Ich kann nicht erkennen, wozu ich die Kirche brauche…".

Sonja: "Na ja, das ist ja deine persönliche Meinung. Wir haben ja hier im Stadtteil ein oder 
zwei Kirchengemeinden. Was haben aber die Menschen davon, dass es Kirchen gibt."

DU: "Du meinst, eine moderne Gesellschaft benötigt eigentlich gar keine Kirche?"

Sonja: "Also, ich bin Christin, habe aber durch meinen Umzug von der Kirche entfremdet. 
ich bin mir aktuell zumindest nicht sicher - wozu braucht es in einem Stadtteil Kirchen? 
Würde man einen Unterschied merken, wenn es die nicht gäbe?"

Markus: "Also, irgendwie habt ihr ein dickes Problem. Ihr seid Christen, zweifelt aber an der 
Kirche. Also, ich glaube nicht an Gott, bin aber glühender FC Bayern-Fan. Ich bin heute noch 
ganz benommen von der Meisterschaftsfeier. Ich sag nur 'mia san mia'".

DU: "Markus, was meinst du denn, worin das Problem liegt?"

Markus: "Ich glaube, ihr habt keine Vision. Was ist eigentlich eure Vision von Kirche?"

DU: "Das sind erst mal echt viele Fragen, über die ich nachdenken muss…"
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