
Vom Wert der Achtsamkeit 

  

„Liebe Gemeinde“, 

so darf ich Sie anreden, auch wenn 

es um eine geschlechtergerechte 

Sprache geht, „gendergerecht“  also. 

Darüber wird gerade viel diskutiert. 

Jahrhundertelang war die männliche 

Form in der Sprache Allgemeingut – 

in der letzten Zeit ist das nicht mehr 

der Fall. Es soll nicht mehr 

allgemein Lehrer oder Pfarrer oder 

Bürger heißen, sondern 

Lehrer*innen oder Lehrer_innen 

oder Lehrer:innen oder LehrerInnen. 

Das schreibt sich alles leichter, als es 

sich spricht. Manche wünschen sich 

beim Sprechen eine kleine Pause: 

Lehrer : innen; Wähler : innen … 

 

Andere aber ärgern sich schwarz 

über diesen Frevel an unserer 

Sprache und verlangen ein Verbot 

dieses grauseligen, gendergerechten 

Schreibens vor allem bei Behörden 

und Ämtern. Ich persönlich 

bevorzuge die Schreibweise in der 

männlichen und weiblichen Form: 

Lehrerinnen und Lehrer, Wähler und 

Wählerinnen. Das finde ich 

sprachlich einfach schöner als das 

Sternchen und künstliche 

Sprechpausen. 

 

Eine Umfrage der letzten Tage 

besagt, dass 65 % der Bevölkerung 

die gendergerechte Sprache ablehnt; 

interessanterweise auch 59 % der 

weiblichen Bevölkerung. Wir haben 

ein Wahljahr; da wird in den 

Parteien noch über vieles gestritten 

werden. Eins aber ist klar: Wir 

sollten uns zügig verabschieden von 

einer männlich geprägten 

Gesellschaft und auch Kirche. Es 

entspricht schon lange nicht mehr 

der Wirklichkeit. Dazu gehört vor 

allem die Sprache, die ja den Geist 

der Sprechenden ausdrückt. Weder 

Gesellschaft noch Kirche sind 

männlich geprägt, im Gegenteil. 

Also drücken wir das auch in unserer 

Sprache aus. Das gilt auch für die 

Zeit, in der Jesus lebte. Seine Zeit 

war noch mehr von Männern geprägt 

als unsere, woher die Berufung von 

zwölf „Jüngern“ kommt – alles 

Männer, deren Namen wir kennen. 

Das heißt aber nicht, dass nicht auch 

viele Frauen mit Jesus unterwegs 

waren; und nicht nur die namentlich 

genannten Maria und Marta. 

 

Von Beginn der Kirche an gab es 

viele Frauen, die die Botschaft 

weitergetragen haben und für ihren 

Glauben eingetreten sind bis zum 

Tod, wie zum Beispiel die heilige 

Felicitas, die Mutter des Namens- 

patrons unserer Alexanderkirche. 

Und es gehört zur Wahrheit der 

Kirchengeschichte, dass Frauen 

vielfach unterdrückt und – von 

Männern – des Unglaubens 

bezichtigt wurden. Die Gelehrte 

Hildegard von Bingen ist dem 

Scheiterhaufen mehr als nur einmal 

knapp entronnen. Eine 

geschlechtergerechte Sprache kann 

das heute nicht wiedergutmachen. 

Dennoch ist sie nötig, wo immer es 

geht. In der Sprache drücken wir 

unsere Gesinnung aus. Eine 

möglichst gerechte Sprache drückt 

unsere Achtung aus vor Menschen 

und darf niemanden vereinnahmen. 

 

Achtsamkeit gegenüber 

Empfindungen von Menschen ist ein 

wertvoller Teil kirchlichen und 

gemeindlichen Denkens und 

Arbeitens. Darum mühen wir uns um 

eine gerechte Sprache – möglichst 

von Herzen. Was von Herzen 

kommt, geht auch zu Herzen. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Pastor Sommer 


