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MORGENRÖTE

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Morgenröte verspricht Ihnen in den Sommermonaten genau für was ihr Name 
steht: Die Zuversicht der aufgehenden Sonne, die alles in ein wohlfühlendes Rot 
taucht und Wärme verspricht. Nicht nur, dass die sich (anscheinend) bessernde 
Situation betreffend der Pandemie auf unsere Gemüter wie das Morgenrot wirken 
mag, sondern auch was unsere Gemeinde in den vergangenen Monaten alles für 
ihre Stellung in unserer Gesellschaft und sogar international auf den Weg gebracht 
hat, mag Ihnen einen schönen Ausblick gewähren.
Den Anfang macht eine klare Aussage, die ich in einer Weihestunde wider die Ein-
stellungen des Vatikans zum „Nein“ gegenüber der Segnung gleichgeschlechtlicher 
Ehen zum Ausdruck brachte und die Sie in Gänze ab Seite 2 lesen können.
Weiter geht es mit unserer nun durch die Stadt Offenbach anerkannten Alltagsbeglei-
tung, mit der wir bei einer Info-Veranstaltung viele Engagierte gewinnen konnten. Die 
Alltagsbegleitung wird das Erbe unserer Quartalszeitschrift weitertragen, wenn sie 
den Namen „Alltagsbegleitung Morgenröte“ trägt. Lesen Sie mehr ab Seite 11.
Gudrun Hahn von der Unitarischen Freien Religionsgemeinschaft Frankfurt und 
Vorsitzende der Deutschen Mitgliedergruppe des Weltbundes für religiöse Freiheit 
(DMI) berichtet von der ersten digitalen Konferenz, die vom Weltbund auf Ebene 
Europas und des Mittleren Ostens veranstaltet wurde – unsere Gemeinde war maß-
gebliche Mitveranstalterin. Frau Hahns Eindrücke finden Sie ab Seite 14.
Auch aus unseren Kitas gibt es wieder Neuigkeiten. Kita Sonnenschein und Löwen-
herz berichten von den letzten Monaten seit der letzten Ausgabe und zeigen Ihnen, 
wie unsere Kitas weiter wachsen und gedeihen – trotz Pandemie! Lesen Sie die 
beiden Berichte ab Seite 16.
Den Schluss machen ein kurzer Hinweis auf unsere digitalen Angebote und eine 
Besinnung von Khalil Gibran.

Ich wünsche Ihnen eine erfreuliche und interessante Lektüre! 

Ihr Pfarrer Pascal Schilling
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Weihestunde: 
Liebe ist uns (auch) das Urpersönlichste, das uns innewohnt!
Pfarrer Pascal Schilling

[Besinnung und Lesung]

Frei sei der Geist.
Ohne Zwang der Glaube.
Dem Leben gewidmet das Gewissen.
Befreites Denken leitet in eine befreite Welt, 
in der freies Glauben wahrhaftiges Vertrauen bedeutet, 
und unser Gewissen die Würde und Liebe dem Leben schenkt.

So wollen wir uns befreien von Dogmen, Hierarchie und Vorurteilen.
Wir wollen uns befreien, um zu erkennen, was uns und die Welt im Innersten zu-
sammenhält, und um uns zu öffnen für die Vielfalt der Wahrheiten, für die Schön-
heit und das Gute in der Vielfalt des Lebens.
Dafür kommen wir zusammen, lernend aus der Vergangenheit, suchend in der 
Gegenwart und schaffend für eine lebenswerte Zukunft.
Dafür kann uns die Freie Religion, in deren Gemeinschaft wir vereint sind, kein 
Himmelreich, keine Absolution und keinen allmächtigen, allwissenden und allge-
genwärtigen Vater versprechen.

Sie kann uns aber die tiefe Menschlichkeit in der allumfassenden und allgegen-
wärtigen Natur bedeuten, die Wesentlichkeit, die wir alle alltäglich erschaffen, die 
Schöpfungskraft, die uns allen innewohnt, das Leben selbst, das aus uns heraus 
geschieht, wirkt und wandelt. Denn so ist der erste Sinn des Lebens, die Achtung 
und Wahrung des Lebens selbst – da es selbst nach dem Sinn fragt.

Mit diesen Besinnungsworten begrüße ich Sie und euch alle an diesem Sonn-
tagmorgen zur Weihestunde zu einem Thema, einer Problematik, die für uns 
Freireligiöse zum einen der Inbegriff unserer Entstehungsgeschichte ist, zum 
 anderen der größte Grund, das Wort für die Freiheit jeder und jedes einzelnen  
zu ergreifen, um in Leben und Glauben wahrhaftig lieben zu können. Eine Frei- 
heit, derer gegenüber sich die römischkatholische Hierarchie wieder einmal 
 tyrannisch, lebensfern und diskriminierend positioniert und äußert, wenn sie die 
Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und Ehen verweigert. 
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Hören Sie die vermeintliche Erklärung, die Responsum ad dubium, die Antwort 
auf einen an Rom adressierten Zweifel, mit der Frage: 

Hat die Kirche die Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts 
zu segnen?

Die Kongregation für Glaubenslehre antwortete:  Nein.

Ihre Erläuterung lese ich hier nun in Auszügen vor, aber sie können Sie auf der 
Rückseite des Programms finden und wir stellen Ihnen im Internet den Link zur 
Verfügung. Folgende Aussagen enthält die Erläuterung:

Der Katechismus der katholischen Kirche erläutert weiter: 
Die Sakramentalien verleihen die Gnade des Heiligen Geistes nicht nach Art der 
Sakramente, sondern bereiten durch das Gebet der Kirche vor, die Gnade zu emp-
fangen und mit ihr mitzuwirken (Nr. 1670).
Um der Natur der Sakramentalien zu entsprechen, ist es deshalb erforderlich, dass, 
wenn über einige menschliche Beziehungen ein Segen herabgerufen wird, abge-
sehen von der rechten Absicht derjenigen, die daran teilnehmen, die zu segnende 
Wirklichkeit objektiv und positiv darauf hingeordnet ist, die Gnade zu empfangen 
und auszudrücken, und zwar im Dienst der Pläne Gottes, die in die Schöpfung 
eingeschrieben und von Christus dem Herrn vollständig offenbart sind. 
Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabilen Partner-
schaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe (das 
heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die 
an sich für die Lebensweitergabe offen ist) einschließen, wie dies bei Verbindun-
gen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist. Das Vorhandensein positiver 
Elemente in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu recht-
fertigen und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segnung zu 
machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den 
Plan des Schöpfers hingeordnet ist.
Gleichzeitig erinnert die Kirche daran, dass Gott selbst nicht aufhört, jedes seiner 
Kinder zu segnen, die in dieser Welt pilgern, denn für ihn „sind wir […] wichtiger 
als alle Sünden, die wir begehen können“. Aber er segnet nicht die Sünde und er 
kann sie nicht segnen: Er segnet den sündigen Menschen, damit er erkennt, dass 
er Teil seines Liebesplans ist, und sich von ihm verändern lässt. Denn er „nimmt 
uns so, wie wir sind, aber lässt uns nie so, wie wir sind“.
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[Ansprache erster Teil]

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
als ich diese Worte der römischkatholischen Kongregation für Glaubenslehre las, 
packte mich die Wut, wie eine Kongregation einer Glaubensgemeinschaft, die nur 
aus über 70jährigen Männern besteht, solch menschenverachtende Worte auch 
noch wagt mit den vermeintlichen Formulierungen eines von über 2 Mrd. Men-
schen verehrten Gottes zu verschleiern. 
Ein Papst Franziskus, der als liberaler und weltoffener empfunden wurde, schrieb 
selbst: Gott segnet nicht die Sünde und er kann sie nicht segnen – die Anmaßung, 
die jeder Papst für sich beanspruchen darf, zu sagen was Gott meint und kann,  
ist dabei nur die Spitze eines Eisberges, dessen Rest seit Jahrhunderten in 
 trüben, eiskalten Gewässern des Machtmissbrauchs und der eigenen Todsünden 
schwimmt. 
Sünden wie Habgier, Wollust, Hochmut und Völlerei sind die am geläufigsten, 
derer sich die katholische Kirche selbst verschulden kann:

•	 	Habgier	mit	Prunkbauten	wie	sie	ein	Limburger	Bischof	sich	zur	eigenen	
Freude errichten ließ.

•	 	Hochmut	mit	all	den	Anmaßungen,	mit	denen	die	 römische	Hierarchie	
meint, über Mensch und Leben entscheiden zu können.

•	 	Völlerei	mit	all	den	Genüssen,	die	der	Vatikan	für	sich	beansprucht	und	
mit denen er zum finanziellen Schlaraffenland geworden ist.

•	 	Und	schließlich	die	Wollust,	die	sich	zuletzt	mit	dem	Kölner	Gutachten	
zeigte, in dem Juristen zwischen den Jahren 1975 und 2018 314 Grenz-
verletzungen, Übergriffe, sexuelle Missbrauchsfälle feststellten.

Wie menschenunwürdigend und verachtend kann und wird die römischkatholi-
sche Kirche noch sein? 
Wann wird die Mehrheit der katholischen Christen in ihrer Kirche erkennen, was 
wir Freireligiösen schon vor mehr als 175 Jahren erkannten, als wir uns von dieser 
fernen und dennoch verletzenden Hierarchie lossagten, und dass aus der Über-
zeugung heraus, dass die vom Vatikan aus agierende Amtskirche jeglichen Bezug 
zur Realität und Lebenswelt der Menschen verloren hat? 
Schon Johannes Ronge, der Initiator der Freireligiösen Bewegung schrieb 1844 
seinen katholischen Amtsbrüdern, wohin diese Ferne zum Menschen führen wür-
de, als er formulierte: 
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Sie haben die Pflicht, sich von Rom loszusagen, weil die römische Hierarchie Ihren 
Geist und Ihr Herz in schmachvolle Fesseln gelegt hat, denn Sie sollen nur in den 
Grenzen denken, sprechen und schreiben, welche Ihnen Rom vorgezeichnet hat; 
sonst werden Sie als schlechte Katholiken ausgeschrien oder als Ketzer verdammt. 
Sie sollen die Glaubenssätze nicht frei beurteilen, obwohl der Apostel Paulus sagt: 
„Prüft alles und behaltet das Beste“.

Und er stellt im selben Brief die berechtigte Frage: 

Wollen Sie dies noch länger dulden? Wozu haben Sie die Vernunft von Gott erhal-
ten, wenn Sie keinen Gebrauch davon machen sollen?

Und in der eingangs gelesenen Erläuterung zum „Nein“ für die Segnung gleichge-
schlechtlicher Ehen, ist nicht ein Funken von Vernunft zu finden. 
Wo davon gesprochen wird, dass die gleichgeschlechtliche Ehe nicht Gottes 
Schöpfungsplänen entspricht, da frage ich, warum Homosexualität auch in der 
Natur unter Tieren vorkommt – hat Gott, der Unfehlbare, bei Ihnen ein Fehler 
gemacht?
Dort, wo von einer möglichen Segnung des einzelnen sündigen Menschen ge-
sprochen wird, weil er Teil von Gottes Liebesplans ist, und der Mensch sich von 
ihm verändern lässt, da frage ich, ob die römischkatholische Kirche an all den 
Segnungen ihrer Priester, die sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht 
haben, diese Veränderung sieht?
Nein, es herrscht weiterhin großes Schweigen, zu den eigenen Verfehlungen, we-
nig Bereitschaft zum Fortschritt und der engstirnige Glaube, dass jahrhundertalte 
Katechismen, also Unterweisungshandbücher für den christlichen Glauben, heute 
immer noch genauso Bestand haben müssen.
Eins sei allerdings an dieser Stelle klarzustellen: Meine Empörung galt von Anfang 
an nicht den Mitgliedern der katholischen Kirche, die diese Problematiken selbst 
erkannten und sich beispielsweise in Bewegungen wie Maria 2.0 organisieren, 
die 2019 mit einem offenen Brief an den Papst unter anderem den Zugang für 
Frauen in alle Ämter und die Aufhebung des Pflichtzölibats forderten – was die 
Freireligiöse Bewegung schon 1844 tat.
Und auch im Falle der Verneinung von gleichgeschlechtlichen Ehen haben über 
zweihundert Theologinnen und Theologen aus Deutschland eine Stellungnahme 
gegen die Aussagen des Vatikans formuliert, in der steht:
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Der „Erläuternden Note“ mangelt es an theologischer Tiefe, an hermeneutischem 
Verständnis sowie an argumentativer Stringenz. Werden wissenschaftliche Erkennt-
nisse ignoriert und nicht rezipiert, wie es in dem Dokument der Fall ist, untergräbt 
das Lehramt seine eigene Autorität.
Der Text ist von einem paternalistischen Gestus der Überlegenheit geprägt und 
diskriminiert homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe. Von dieser Positi-
on distanzieren wir uns entschieden. 
Und nicht nur studierten Theologen stehen die Haare zu Berge, sondern allen 
voran auch den jungen Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, wie bei-
spielsweise der katholischen Jugendgemeinde Mühlheim-Dietesheim, die am 23. 
März als Reaktion auf die Erläuterungen der Kongregation für Glaubenslehre auf 
Instagram schrieb: 

Zur Erinnerung: Haustiere, Motorräder und Geschenke dürfen gesegnet werden. 
Wir halten diese Erklärung für menschenverachtend und schlichtweg falsch.
Darüber hinaus fordert diese Jugendgemeinde die Würdenträger zum Kehren vor 
der eigenen Haustür auf und zur lückenlosen Aufdeckung der Missbrauchsskan-
dale auf.
Ja und sie schreiben obendrein: 

Wir stehen vor den Scherben eures Handelns der letzten Jahre.

Ich kann diesen jungen Menschen sowie den Theologinnen und Theologen nur 
meinen größten Respekt aussprechen, dass sie darauf bauen und hoffen, dass die 
katholische Kirche, von Rom aus gesteuert, sich irgendwann reformieren lässt. 
Doch mein Respekt gilt ebenso all denjenigen, die irgendwann auch ihre Kon-
sequenzen daraus ziehen und diese Altherrenmannschaft im Vatikan spüren las-
sen, dass sie nicht mehr das Team der gewünschten christlichen Menschheit sind, 
weil zu viele erkannt haben, was Albert Schweitzer einst schrieb: Wer glaubt, ein 
Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, 
wenn man in eine Garage geht.

[Ansprache zweiter Teil]

Liebe Gemeindemitglieder, Zuschauerinnen und Zuschauer, 
die heutige Weihestunde war nicht nur zur Kritik an der römischkatholischen Hi-
erarchie angedacht, auch wenn es lange Tradition bei uns hat, dem ausgiebig und 
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gefühlvoll nachzukommen. Nein, im Mittelpunkt soll ab sofort die Liebe stehen, 
die für uns Freireligiöse etwas ebenso Urpersönliches ist, wie die Religion selbst. 
Und es hat vielerlei Gründe, warum wir dies guten Gewissens in all ihren Facet-
ten, der freundschaftlichen, partnerschaftlichen, intimen und auch der Selbstliebe 
vertreten können. 
Denn wenn die Religion uns das Urpersönlichste ist, weil sie für uns Ausdruck 
unserer innersten Überzeugungen und unserer größten Freiheiten des Geistes, 
Glaubens und Gewissens ist, wenn Religion für uns das freie Suchen und Ergrün-
den der ersten und letzten Fragen ist, ja wenn Religion uns aus uns selbst heraus 
Halt und Kraft gibt, ohne uns einer personalgöttlichen Autorität zu unterwerfen, 
was kann dann die Liebe anderes sein, als die Kraft, die uns für die Freiheiten, den 
Halt, die Suche und Ergründung des Lebens selbst einstehen lässt, weil wir es uns 
nur in Liebe für jede und jeden einzelnen Wünschen können, dass er all dies auch 
in seinem Leben finden mag. 
Ich denke es erklärt sich aus diesen Gedanken selbst, dass es für uns keine nen-
nenswerte Frage ist, ob gleichgeschlechtliche Ehen segenswert sind. Es ist auch 
keine Frage für uns, ob Mann und Mann, ob Frau und Frau, oder ob sich als 
nichtbinärgeschlechtlich verstehende Menschen mit anderen Menschen jeglicher 
sexuellen Orientierung in einer Beziehung leben wollen und diese Beziehung 
gerne ihrem urpersönlichen Glauben nach segnen, bezeichnen oder nach einem 
Ritus feiern wollen.
Es gibt nur eine Bedingung, die aus Vernunft und Würde erwächst: Dass eine 
gewünschte Ehe sich zwischen zwei mündigen Menschen, d.h. nach hiesigem 
Gesetz zwischen zwei mindestens 18-jährigen Personen begründet. Dass sexuelle 
Handlungen in Absprache, mit Einverständnis und mit der Achtung der Würde des 
Menschen einhergehen, insofern die Personen die Mündigkeit für ihr Einverständ-
nis besitzen – eine Mündigkeit, die ein erwachsener Mann, beispielsweise in Amt 
und Würden der katholischen Kirche, nicht von einem Kind zu erwarten hat.
Doch eine Ehe und eine Beziehung zeichnet sich selbstverständlich nicht nur 
durch ihre gelebte Sexualität und ihren Ergebnissen aus, worauf sich die Ehe bei 
der römischkatholischen Kirche einzig und alleine zu begründen scheint.
Sie zeichnet sich doch an erster Stelle durch die füreinander empfundene Liebe 
aus, aus der das Vertrauen und die Intimität erst erwachsen können. Eine Bezie-
hung in Liebe, die sich ein Versprechen geben will, diese Liebe zu besiegeln, sie 
fortwährend zu leben, weil sie zur Sinnerfüllung des eigenen Lebens unermess-
lich beiträgt.
Einer der Gründe, warum Hermann Hesse auch schrieb: 
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Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe. Das heißt: Je mehr wir zu lieben 
und uns hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben.

Ja und was ist die Liebe anderes als eine konstruktive Lösungssuche für die Prob-
lematik, mit der wir uns alltäglich, das Leben lang, konfrontiert sehen: Dass wir 
grundsätzlich mit uns alleine sind, wir von der Natur abgetrennt leben, wir uns 
mit jedem Tag, den wir leben, auch Stück für Stück wieder vom Leben trennen, ja 
wir dieses Abgetrenntsein überwinden wollen?
Der von mir oft zitierte und sehr geschätzte Psychoanalytiker, Philosoph und Sozial-
psychologe Erich Fromm schrieb in seinem Weltbestseller Kunst des Liebens 1956:

Der Mensch besitzt ein Bewusstsein seiner selbst, seiner Mitmenschen, seiner 
Vergangenheit und der Möglichkeiten seiner Zukunft. Dieses Bewusstsein, daß er 
eine kurze Lebensspanne vor sich hat, daß er ohne seinen Willen geboren wurde 
und gegen seinen Willen sterben wird, daß er allein und abgesondert und den 
Kräften der Natur und der Gesellschaft hilflos ausgeliefert ist – all das macht seine 
einsame Existenz zu einem Gefängnis. Er würde dem Wahnsinn verfallen, wenn 
er sich nicht aus diesem Gefängnis befreien könnte – wenn er nicht in irgendeiner 
Form seine Hände nach anderen Menschen ausstrecken und sich mit der Welt 
außerhalb seiner selbst vereinigen könnte. Diese Erfahrung des Abgetrenntseins 
erregt Angst, ja sie ist tatsächlich die Quelle aller Angst.
Ja und Fromm selbst sieht die aufrichtige Liebe als einzige lebensbejahende Ant-
wort auf diese uns alle betreffende Problematik, wenn er weiterschreibt: 

Liebe ist die Möglichkeit der Überwindung des Abgetrenntseins ohne sich, sein 
Selbst, zu leugnen.
Denn die Liebe ist die tätige Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was 
wir lieben.

Soweit Fromm und dessen Worte weitergedacht uns bedeuten können:
Liebe ist die tätige Sorge um sich selbst, denn wer sich nicht selbst liebt, der kann 
auch niemand anderes lieben.
Sie ist die tätige Sorge um das Leben, das wir lieben sollten, wenn wir es, wie in 
Erinnerung an die Worte von Hermann Hesse, mit Sinn erfüllen wollen.
Ja und sie ist die tätige Sorge um das Urpersönlichste, was dem Menschen in-
nenwohnt, seine Glaubens- und Weltanschauung, durch die er mit der Welt und 
anderen in Kontakt tritt.
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[Ausgangsworte]

Also: Wie können wir Freireligiösen anders als zwei Männern, zwei Frauen oder 
nichtbinärgeschlechtlichen Menschen unsere besten Wünsche und unsere auf-
richtigste Achtung auszusprechen, ihre Verbindung als eine die Einsamkeit über-
windende, aber sich selbst daran wachsen lassende, Ehe zu feiern, im Sinne un-
serer Gemeinde ja, zu weihen, wenn wir sie mit Aufmerksamkeit und Wichtigkeit 
auszeichnen. 
Keine Schöpfungsgeschichte kann darüber entscheiden, kein Stellvertreter Gottes 
auf Erden und auch keine heilige Schrift, die von fehlbarer Menschenhand verfasst 
wurde.
Einzig und allein die Stimme unseres eigenen Gewissens, Glaubens und Denkens 
könnte darüber urteilen, wenn wir in einer der Verbindungen eine Verachtung des 
Lebens oder der Freiheit sähen – aber dem kann nicht so sein, wenn die Liebe 
höchster Ausdruck all dessen ist. 
Denn so schrieb schon Nietzsche:

Ehe: so heiße ich den Willen zu Zweien, das Eine zu schaffen, das mehr ist, als die 
es schufen.

Und dieser Gedanke Nietzsches bedeutet, nicht nur das Mehrsein, das sich in der 
Geburt eines Kindes offenbart, sondern in erster Linie das Mehrsein des Mensch-
seins, das sich in Liebe und Individualität zu entfalten vermag. Denn es kam auch 
nicht von ungefähr, dass Aristoteles sagte: 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Denn so heißt es bei uns im Anschluss an die Worte Nietzsches weiter:

Ehrfurcht voreinander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines solchen Willens. 
Und die darin waltende Liebe rufe ich als aus der Ewigkeit in die Zeit strahlende 
und aus der Zeit in die Ewigkeit wirkende Kraft. 
Lebenswege kreuzen sich, Lebenswege verlieren sich im Strom der Zeit. Wie oft 
halten wir inne, schauen nach links, nach rechts, blicken in die Augen eines an-
deren Menschen, erkennen ihn in uns, erkennen uns in ihm. Und wir fragen uns: 
Sag, gehst du dieser Wege, um zu einem bestimmten Ziel zu gelangen? Gehst 
du nur deiner Wege, um zu suchen? Nein, ich gehe dieser Wege, um des Weges 
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Willen und ich suche nicht mehr: Ich habe dich und mich hier und jetzt gefunden. 
Viele Ziele mögen vor uns liegen, viele lagen auch schon hinter uns; aber hier und 
jetzt zählen wir. 
Denn wir sind in allen Augenblicken der Gegenwart frei – und welch‘ schönere 
Gewissheit gibt es, als jeden Augenblick der Freiheit gemeinsam zu kosten, denn 
frei ist unser Geist, frei unser Glaube und frei ist unser Gewissen zu entscheiden, 
was wir für uns und damit jeder für sich und wir für die Welt sein wollen.

Liebe ist Freiheit, wie der Dichter Khalil Gibran schon sagte:

Die Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst.
Die Liebe besitzt nicht noch kann sie besessen werden.
Denn die Liebe ist nur sich selbst, der Liebe, genug.

Mit diesen Worten aus einer Freireligiösen Trauung möchte ich uns alle zum Ab-
schluss dieser Weihestunde ermutigen, für die Freiheit aller Menschen, die wahr-
haftig lieben, einzustehen und uns bewusst zu machen, dass weder die gleich-
geschlechtliche Ehe noch die Intimität zweier mündiger Menschen, ein Problem 
für uns darstellen dürfen. Es ist vielmehr unser Verständnis und unsere Praxis der 
Liebe selbst geworden, die zu einem Prozedere gleich der freien Marktwirtschaft, 
mit Angebot und Nachfrage, mit Trend und Börsenkurs zu einer materialistischen 
Abart verkommt. 

Und so gehört das letzte Wort heute der 1940 verstorbenen US-amerikanischen 
Anarchistin, Friedensaktivistin, Antimilitaristin, Atheistin und feministischen The-
oretikerin, Emma Goldman, die sagte: 

Wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, 
sondern ein Handel, in dem ständig Plus und Minus gegeneinander abgewogen 
werden.

Die Weihestunde samt musikalischer Umrahmung finden Sie auch auf unserer 
Homepage, unserem Youtubekanal oder als Podcast auf Spotify, Soundcloud 
und iTunes.
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Alltagsbegleitung Morgeröte
 – ein Projekt hat Gestalt angenommen
Pfarrer Pascal Schilling

Am 5. Mai war es soweit: Die Aufregung auf Seiten unserer Krippenleiterin Nicole 
Muth, unserer Sozialberaterin Renate Winter und mir war groß! Wir hatten mehr 
als 15 Interessierte zu einer digitalen Infoveranstaltung für unser Projekt „Alltags-
betreuung“ eingeladen und 14 waren unserer Einladung gefolgt. Über ca. eine 
Stunde hinweg erläuterten wir mit einer Präsentation das Projekt, die Aufgaben-
felder der gesuchten Ehrenamtlichen und den Mehrwert für die Stadt Offenbach 
und unsere Gemeinde. Fragen der Teilnehmer*innen wurden beantwortet und am 
Ende stand die Frage unsererseits im (digitalen) Raum: Wer möchte dieses soziale 
und wichtige Projekt mitgestalten und sich engagieren?

Alle sagten zu!

Nachdem die Videokonferenz beendet war füllten Lachen und Freudensprünge 
unsere kleine Weihehalle und Renate Winter hatte schon alle weiteren notwendi-
gen Schritte durchdacht und darauffolgend in die Tat umgesetzt: Einzelgespräche 
mit den Engagierten. Aufnahme von Pflegebedürftigen und Nachfragen am Ange-
bot. Planung der Schulungen, die von der Breuer-Stiftung im Statthaus angeboten 
wird. Währenddessen erreichte uns dann auch die postalische Bestätigung, dass 
unsere Alltagsbegleitung kommunal anerkannt ist!

Und um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen ersten Eindruck vom Ange-
bot der Alltagsbegleitung Mörgenröte zu geben, folgt hier der Textentwurf für den 
 Flyer, der sich an alle richtet, die Unterstützung im Alltag benötigen:
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Alltagsbegleitung Morgenröte
Alltagsbegleitung nach §45a SGB XI der

Frei-religiöse Gemeinde zu Offenbach, Schillerplatz 1, 63067 Offenbach
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Seit Mai 2021 gibt es ein zusätzliches Angebot für pflegebedürftige Menschen in 
Offenbach. Mit viel Zeit und Herz bieten wir professionelle Begleitung auf hohem 
Niveau. In der heutigen Zeit leben viele Familien entfernt von ihren Angehörigen 
oder sind beruflich stark eingebunden. 
Wenn dann eine Hilfsbedürftigkeit bei älteren Familienmitgliedern eintritt, sind 
wir für Sie da, damit diese Menschen in ihrem Zuhause wertgeschätzt und ver-
sorgt werden. Auch Älteren ohne Angehörige möchten wir bei der Bewältigung 
ihres Alltags gerne helfen. 

Unser Leitbild ist geprägt von konfessions- und kulturübergreifender Zuwen-
dung und Fürsorge, um für die Betroffenen Zufriedenheit und Wohlbefinden in 
den eigenen vier Wänden zu gewährleisten.

Was können Sie bei uns erwarten:
•	 Qualifiziertes	Personal
•	 Professionelle	Betreuung	und	Begleitung	(keine	Pflege)
•	 Beratung,	auch	für	Angehörige
•	 Respekt,	Hilfsbereitschaft,	Freundlichkeit
•	 Klienten-	und	Serviceorientierung
•	 Direktabrechnung	mit	den	Pflegekassen	
 (§45a SGB XI Entlastungsangebot) 
•	 Angebot selbstverständlich auch für Selbstbezahler*innen ohne Pflegegrad

Unsere Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch hohe Professiona lität und Erfah-
rung aus. Selbstverständlich fördern wir sie in Schulungen und Fortbildungen und 
sorgen für die relevanten Versicherungen.

Unsere Zielgruppe
•	 Personen	mit	einer	erheblich	eingeschränkten	Alltagskompetenz
•	 	Pflegebedürftige,	die	durch	ihre	Einschränkungen	nicht	oder	nur	einge-

schränkt am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen können 
•	 Pflegende	Angehörige	und	Bezugspersonen
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Zu unseren vielfältigen Aufgaben zählen:
•	 Hilfe	bei	der	Gestaltung	des	persönlichen	Alltages
•	 	Hilfe	bei	der	Erledigung	persönlicher	Angelegenheiten	z.B.	Führen	von	

Telefonaten, Ausfüllen von Anträgen.
•	 Begleitung	zu	kulturellen	Veranstaltungen
•	 Begleitung	zu	Friedhofsbesuchen	o.ä.
•	 Spaziergänge	in	der	näheren	Umgebung
•	 Ermöglichung	des	Besuches	von	Verwandten	und	Bekannten
•	 Anregung	und	Unterstützung	bei	sozialen	Kontakten
•	 Begleitung	zu	Terminen	z.B.	Arztbesuche	oder	ähnlich
•	 Gemeinsam	spielen,	Kaffee	trinken	oder	einfach	nur	plaudern
•	 	Übernahme	 hauswirtschaftlicher	 Tätigkeiten	 wie	 Einkaufen,	 Reinigen	

der Wohnung, Waschen, Bügeln 

Sollten Sie Interesse haben oder an jemanden denken, der dieses Angebot gerne 
wahrnehmen würde, melden Sie sich gerne bei uns im Pfarr- oder Gemeindeamt. 
Falls Sie Fragen haben stehen Renate Winter und ich jederzeit zur Verfügung.
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Religion frei Haus 
Bericht über die erste digitale Konferenz der IARF (EME) International Association 
for Religious Freedom, Region Europa und mittlerer Osten (East)
Von Gudrun Hahn, Vorsitzende der deutschen Mitgliedergruppe der IARF

Die Überschrift fiel mir ein, als mich am letzten Tag der Konferenz jemand fragte: 
Und wo findet die Konferenz statt? Dazu fiel mir nichts anderes ein als zu sagen,  
vor deinem Computer, also zuhause. Das Thema „Does religion set you free? 
(Macht dich Religion frei?) bekam man also nachhause - frei. 
Seit ich das Thema zum ersten mal hörte, gingen mir viele Halbsätze durch den 
Kopf. Frei in der Religion. Frei mit der Religion. Frei durch Religion. Frei trotz 
Religion. Frei ohne Religion. Frei von Religion. Für mich kristallisierte sich die 

Betrachtung heraus: Gibt mir die Mitgliedschaft bzw. die Lehre der Unitarischen 
Freien Religionsgemeinde die Kraft, mich frei zu fühlen? Gerade in der Zeit der 
Pandemie unterscheiden sich die Menschen ja darin, wie schnell sich jemand 
eingeschränkt - nicht frei - fühlt. 
Wenn ich eine Vorschrift nachvollziehen kann, schränkt es mich nicht ein, die 
Regel einzuhalten. Das ist meine Sichtweise von Freiheit. 
Religion geht immer über den Einzelnen hinaus. Der Blick auf die Gemeinschaft, 
die Natur und, je nach Glauben, auf Gott / das Unendliche / das Allesumfassende 
ist, was die religiösen Menschen voneinander unterscheidet. Dieser Blick sagt 
aber nichts über Freiheitsgrade in der eigenen Religion. 
Zur IARF Konferenz, die vier Tage dauerte, vom 8. bis 11. Mai 2021, waren Vertre-
ter der verschiedensten liberalen Religionen eingeladen. Sprecher waren liberale 
Rabbiner:innen wie Mark Solomon aus England und Malgorzata Kordowitz aus 
Polen, Morgana Synthove von der Wiccan Bewegung, die heidnische Riten in die 
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Jetztzeit zurück holt, Dr. Esther Suter von den Freien Protestanten der Schweiz, 
Pascal Schilling, Frei-religiöse Gemeinde Offenbach, Susanne Dawi von der libe-
ralen Moschee in Berlin (Ibn Rushd Goethe Moschee), Frau Charanjit Singh aus 
England und Indien als Vertreterin der Sikh Bewegung und die Bischöfin Rusudan 
Gotsiridze von der Baptistengemeinde in Georgien. 
Die Konferenztage begannen immer mit einer knapp halbstündigen Andacht 
 (devotion). Das Besondere daran war, dass auf Grund der digitalen Übertragung 
noch ein kleiner Austausch über die religiösen Aussagen der Vortragenden mög-
lich war. Es gab je eine Ansprache aus der unitarischen Tradition, der jüdischen, 
moslemischen und heidnischen (pagans). 

Über: „Religion: our home, not our prison“ (Religion: unser Zuhause, nicht  unser 
Gefängnis) sprach Rabbi Mark Solomon am Sonntag. Seinen Weg aus der orthodo-
xen jüdischen Tradition über viele Stationen zum Lehrer des liberalen Judentums 
zeichnete er anhand seiner Biographie auf. Er veranschaulichte, wie er seinen 
Glauben mit seinem Leben in Einklang brachte und damit sich auch als schwuler 
Mann akzeptieren konnte und sich von seinem Selbsthass verabschiedete. Mit 
Religion wurde er frei, jetzt ist er frei in der Religion. 
Den philosophisch-religiösen Weg von Fritz Buri (1907 - 1995), einem liberalen 
Schweizer Theologen, zeichnete Frau Dr. Esther Suter nach, ein Weg, der zur in-
neren Freiheit in der Religion führte. 
Neben den beiden Hauptreferaten gab es Gelegenheit, sich in 4 Arbeitsgruppen 
zu verschiedenen Aspekten des Themas in kleineren Gruppen auszutauschen. 
Am letzten Tag saßen fünf Rednerinnen auf dem Podium (sinnbildlich) und stellten 
unter dem Thema „Will Religion set us free? (Wird die Religion uns frei machen?) 
ihre religiösen Lebens- und Arbeitsbedingungen gerade als Frauen dar. Morgana 
Synthove, Susanne Dawi, Rusudan Gotsiridze, Malgorzata Kordowitz und Chara-
nijt Singh konnten spannend berichten, dass in religiösen Strukturen noch lange 
nicht die Freiheit zu finden ist. Aber es gibt Lichtblicke, z.B. darin, dass diese fünf 
Frauen sich auf diesem Podium getroffen haben. Der Weg zur äußeren und inne-
ren Freiheit geht weiter. 
Fazit: Weiß ich jetzt, ob Religion mich frei macht? Aus den vielen Religionsschat-
tierungen habe ich mir einmal die herausgesucht, die mich frei sein lässt, frei von 
Zwängen (Frei sei der Geist und ohne Zwang der Glaube). Frei sein in der Religion 
ist Arbeit. Niemand kann sie mir geben. Ich muss sie mir selbst erarbeiten. Es hilft 
hinzuhören, wie andere ihre Freiheit erlangt haben und hinzusehen, wo die Frei-
heit der Religion eingeschränkt ist oder unmöglich gemacht wird. 
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Neues aus der Kita Löwenherz 
Team der Kita Löwenherz (Scharfensteiner Straße)

Liebe Löwenherz-Freunde,
Sie sind sicher schon neugierig, was es zu erzählen gibt?! In den letzten Monaten 
hatten wir viele aufregende Momente.
Im Februar haben wir eine kleine aber feine Faschingsparty mit unseren 
 Löwenkindern gefeiert. Unsere Kita wurde mit Kinderlachen erfüllt, was der Seele  
wirklich gut tat. Zwischen Cowboys, Superhelden, Prinzessinnen und allen mög-
lichen Tieren, haben wir ganz viel Quatsch gemacht und getanzt. Für die Kin-
der gab es verschiedene Spielangebote und Süßigkeiten durften natürlich nicht   
fehlen.
Kurz darauf war wieder Leben im Haus. Die „Corona“-Bedingungen wurden ge-
lockert und alle unsere Löwenkinder durften wiederkommen. Leider war das nur 
für kurze Zeit und nicht auf Dauer. Die „Corona“-Pandemie ist auch für unsere 
ganz Kleinen eine Herausforderung. Doch wir versuchen trotzdem, die gemeinsa-
men Momente zu etwas Besonderem zu machen.
Und dann stand auch schon Ostern vor der Tür. Zu Ostern haben wir mit den 
Kindern eine „Oster-Motto-Woche“ veranstaltet. Wir haben Geschichten über 
Osterhasen, verlorene Ostereier und tierische Osterfeste gelesen. Wir schmück-
ten unsere Kita mit selbstgebastelten Werken und bemalten Eiern. Und natürlich 
hatten wir auch eine Osterbackstation, bei der jedes Kind einen Hasen geformt 
und verziert hat. Doch der magische Augenblick war der Abschluss: Am letzten 
Tag haben die Kinder einen Ausflug zu dem Spielplatz gemacht. Dort versteckt 
warteten die selbst gebastelten Osterkörbchen, die entdeckt werden wollten. Ein 
Riesenspaß für groß und klein.
Doch unser größtes Highlight in den vergangen Monaten ist in unserer „Savanne“ 
(dem Außengelände) passiert. Neben unserem Sandkasten, der großen Terrasse 
und dem riesigen Hochbeet dürfen wir jetzt neue Spielelemente begrüßen. Wir 
haben eine wundervolle Nestschaukel bekommen und ein großes Klettergerüst 
mit Rutsche. Der Bau wurde von unseren kleinen Löwen genau beobachtet. Ein 
Mini-Bagger(!) - bei uns - Sie glauben nicht wie groß die Aufregung war. Und 
mit jedem Tag der Fertigstellung wuchs die Vorfreude. Unsere Löwen konnten es 
kaum erwarten die neuen Spielelemente auszuprobieren. Als es dann endlich so 
weit war haben wir leuchtende Kinderaugen gehabt. Und auch wir Erwachsenen 
testeten fleißig mit.
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Ja, bei uns war es wirklich sehr aufregend in den letzten Monaten.
Doch nun wünschen wir Ihnen erst mal ganz viel Sonne und viele magische 
 Momente. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Bis bald Ihre Kita Löwenherz
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Neues aus der Kita Sonnenschein 
Team der Kita Sonnenschein (Erlenbruchstraße)

Liebe Gemeindemitglieder, wir möchten Ihnen herzliche Grüße aus der Kinder-
tagesstätte „Sonnenschein“ senden.
Wir laden Sie gerne zu einem kleinen Rückblick ein, denn noch immer gibt es 
einiges zu berichten, was sich in unserem Hause alles so getan hat und immer 
noch zu tun ist …
In unserem Sonnenschein-Team heißen wir aufs herzlichste Frau Mihriban Arias-
lan, Frau Madina Fany, Frau Anna Alt (für die Krippe) und Herrn Denis Trtovac (im 
Kindergarten) willkommen. Auch in unserer Küche haben wir mit Herrn Matthias 
Baumgardt einen Beikoch gewinnen können, der unseren Koch bei der Verkösti-
gung (unserer hoffentlich bald) 140 Kinder unterstützen kann.
An Faschingsmontag und Faschingsdienstag feierten wir mit kleinen Prinzessin-
nen, großen Superhelden, tapferen Rittern,  mutigen Feuerwehrmännern, schönen 
Eisköniginnen und vielen Tieren Fasching. Jedoch konnten wir, bedingt durch Co-
rona, nicht wie üblich unsere „große Sause“ im ganzen Haus mit allen Kindern 
feiern. Jede Gruppe feierte für sich, was aber der närrischen Stimmung keinen 
Abbruch tat. Bei Schaumküssen, Gummibärchen und Saft wurde zwischen Luft-
schlangen und Luftballons wild gefeiert und getanzt. Die Kinder hatten großen 
Spaß und es wurde viel gelacht!
Im April kam der Osterhase zu uns Kindern ins Haus. Jedes Kind durfte sich aus 
buntem Karton ein Nest basteln, in das der Osterhase Schokolade, bunte Eier und 
eine Kleinigkeit zu spielen legte. Auf einem Frühlingsspaziergang konnten die 
Kinder ihre Nester im Gras suchen und auch finden. Der Osterhase hat uns also 
auch im zweiten Jahr mit Corona nicht vergessen! Das war echt super. 
Die Regeln und Bestimmungen zu Corona haben uns nach wie vor fest im Griff. 
Derzeit können und dürfen wir ca. 33% der Kinder betreuen. Für manche Kinder 
ist es ein kleiner Neustart, andere machen dort weiter, wo sie mit dem Spiel auf-
gehört hatten. Wir vermissen die Kinder sehr und versuchen so gut es eben geht, 
Kontakt zu den Kindern die Zuhause sind, zu halten. Für uns alle ist das keine 
leichte Zeit, wir machen aber für alle Beteiligten das Beste draus. 
Die Kinder stehen im Fokus, und da sollte auch immer unser Hauptaugenmerk 
sein. Die Helden dieser Zeit sind ganz eindeutig die Kinder!!!
Unser Umbau im Erdgeschoss liegt in den letzten Zügen. Das Kinderbad ist mit 
kleinen Toiletten ausgestattet, die Gruppenräume werden nach und nach fertigge-
stellt und auch die Mensa mit neuer Essensausgabe ist fast fertig. 
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Diese Woche kamen sehr viele Pakete und Kisten in der Krippe an… sehr viele 
Spielsachen, Kletterelemente, Puppenküche samt Inhalt, Geschirr, Besteck, Bett-
wäsche,… ein großes Chaos galt es hier zu beseitigen und zu verräumen. Auch 
das Mobiliar hält nach und nach Einzug in die hellen und großzügig geschnitte-
nen Räumlichkeiten. Es geht voran…
Wir hoffen, dass wir Ihnen in der nächsten Ausgabe von der Fertigstellung unserer 
Kita „Sonnenschein“ berichten können.
Bis dahin bleiben Sie gesund und munter. 
Liebe Grüße von den Grashüpfern, Bienen, Schmetterlingen und Sonnenkäfern 
und dem Team aus der Kita „Sonnenschein“!

Besuchen Sie wieder einmal unseren Schillerplatz-Podcast auf 
unserer Website: www.freireligioese-offenbach.de
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Zur Besinnung: Von den Kindern….
Von Khalil Gibran, aus „Der Pophet“

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne 
und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie 
 kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie 
mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,  
denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren 
 Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn 
ihre Seelen wohnen im Haus der Zukunft, das ihr nicht 
 besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft 
euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch 
ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, 
noch verweilt es im Gestern.
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile  
ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem  
Pfad der Unendlichkeit, und er spannt euch mit seiner 
Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst 
 euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude   
gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so 
liebt er auch den Bogen, der fest ist.


