Es ist normal, verschieden zu sein
Ein Politiker aus Deutschland hat einmal gesagt:
Es ist normal, verschieden zu sein.
Auch der Synodal-Rat der Ref-be-ju-so findet das.
Die Ref-be-ju-so ist eine grosse Kirch-Gemeinde.
Ref-be-ju-so ist eine Abkürzung, die alle gut verstehen.
Es ist die Abkürzung für: Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn.

Was ist der Synodal-Rat der Ref-be-ju-so?
Der Synodal-Rat ist die Regierung der reformierten Kirchen
in Bern, Jura und einem Teil von Solothurn.
Der Synodal-Rat hat zu verschiedenen Themen eine Meinung.
Man sagt dem auch: Stand-Punkt.
Der Synodal-Rat hat eine Meinung zum Thema Inklusion.
Er sagt:
Wir wollen eine inklusive Kirche!

Was ist eine inklusive Kirche?
In einer inklusiven Kirche sind alle Menschen willkommen.
Alle Menschen können in die Kirche kommen
und sich dort wohlfühlen.
Es darf niemand ausgegrenzt werden.

Was steht in der Bibel zum Thema Inklusion?
Ganz am Anfang der Bibel steht:
Gott hat alle Menschen gleichwertig geschaffen.
Jeder Mensch ist wertvoll.
Genauso wie er ist.
Auch Jesus hat der Welt gezeigt:
Alle Menschen sind gleich viel wert und gehören dazu.
Ein wichtiger Mann in der Bibel ist Paulus.
Er hat geschrieben:
Es ist gut, dass Menschen verschieden sind.
Wenn die Menschen verschieden sind,
können alle unterschiedliche Dinge für die Gruppe tun.
So kann die ganze Gruppe lernen.

Was bedeutet Gemeinschaft in der Kirche?
Alle Menschen sollen sich in einer Gemeinschaft wohlfühlen.
Alle Menschen möchten sich an einer Gemeinschaft beteiligen.
Das ist auch in der Kirche so.
Einige Menschen brauchen eine besondere Umgebung,
damit sie sich wohlfühlen.
Dazu gehören auch Menschen mit einer Behinderung.
Jeder Mensch wählt selber,
was für ihn gut ist.
Und wie er sich wohl fühlt.
Wenn jeder Mensch sich wohl fühlt,
dann geht es der ganzen Gemeinschaft gut.

Wie wird eine Kirche inklusiv?
Es braucht Menschen in der Kirche,
die sich dafür einsetzen.
Die Kirche muss eine Gemeinschaft sein für alle Menschen.
Der Synodal-Rat setzt sich für eine inklusive Kirche ein.
Und auch Gott setzt sich dafür ein.
Weil Gott ein Gott für alle Menschen ist.
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