
ie viele intersexuelle Menschen es in 

Deutschland gibt, weiß eigentlich niemand 

so genau. Da auf Geburtsurkunden bis 

2013 entweder männlich oder weiblich ein-

getragen werden musste, fehlt schlichtweg eine ver-

lässliche Statistik. Der Deutsche Ethikrat geht aktuell 

von rund 100.000 Menschen aus, denen die Ärzte bio-

logisch gesehen kein eindeutiges Geschlecht zuord-

nen können. Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zur Notwendigkeit eines dritten Geschlechts aus dem 

Jahr 2017 ist sogar von 160.000 Intersexuellen in 

Deutschland die Rede. Damit würde die gesellschaftli-

che Häufigkeit bei 1:500 liegen. Die Chancen, dass je-

der von uns mindestens eine intersexuelle Person 

kennt, sind also gar nicht mal so gering.

Dank der gesetzlichen Neuregelung können El-

tern intergeschlechtlicher Babys ihre Kinder nun seit 

einigen Monaten als divers eintragen lassen – seit 

2013 gab es lediglich die Möglichkeit, das entspre-

chende Feld frei zu lassen. Auch intersexuelle Erwach-

sene dürfen ihre Einträge im Geburtenregister nach-

träglich ändern. Ein wichtiger Schritt in Richtung 

einer inklusiven Gesellschaft scheint somit getan. 

Denn: Wo Vielfalt ist, muss es auch Gerechtigkeit ge-

ben. Doch beim Thema Geschlechtergerechtigkeit 

sieht das nicht immer so einfach aus. Denn hinter 

dem Kästchen „divers“ auf Behördenformularen 

steckt eine noch viel komplexere Wirklichkeit.

So gehen Mediziner von circa 60 verschiedenen For-

men der Intersexualität aus. Beispielsweise gibt es in-

tergeschlechtliche Menschen, denen ein zweites Chro-

mosom fehlt. Andere verfügen zwar über ein 

XX-Chromosomenpaar, also eindeutig weibliche 

Gene, haben jedoch männliche Geschlechtsorgane am 

Körper ausgebildet. Bei wiederum anderen stimmt 

die Hormonproduktion nicht mit den äußerlich er-

Seit Ende des Jahres 2018 gibt es in Deutschland 
offiziell drei Geschlechter: männlich, weiblich und 
divers. Trotz der gesetzlichen Anpassung wissen 

viele Menschen nicht genau, was es damit auf sich 
hat. Zeit für einen informativen Überblick zum  

Thema Geschlechtervielfalt!

Intersexualität hat viele Formen

W
TEXT: Franziska Tillmann

Diversgeschlechtliche 

Menschen können ein 

„X“ als Geschlechts-

angabe im Ausweis 

eintragen lassen.

m, w oder d?
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in dieser Hinsicht einiges getan: So wurde von der 

Bundeskonferenz im vergangenen Jahr ein Beschluss 

zur gendergerechten Sprache verabschiedet. Mit der 

Nutzung des sogenannten Gender*Sternchens in Ver-

öffentlichungen der Kolpingjugend im Kolpingwerk 

Deutschland soll Menschen, die sich nicht in ein binä-

res Geschlechtersystem einordnen können oder wol-

len, dieselbe Wertschätzung zuteilwerden wie allen 

anderen. 

Denn: Unsere Sprache formt das individuelle Denken 

und die soziale Wirklichkeit. Dabei ist ein Aufbrechen 

der Einteilung in Mann und Frau übrigens kein neues 

Phänomen. Menschen unterschiedlicher Kulturkreise 

und zeitlicher Epochen haben die Frage nach der An-

zahl der Geschlechter seit jeher ganz unterschiedlich 

beantwortet. So leben in mehreren südasiatischen 

Ländern beispielweise Hidschra – eine Gemeinschaft 

inter- und transsexueller Menschen, die von Ländern 

wie Pakistan als offizielles Geschlecht anerkannt wer-

den. Bereits seit dem Altertum sind die Hidschra ein 

Zufluchtsort für biologisch männliche Kinder und 

Jugendliche, die von ihren Familien aufgrund ihres 

femininen Auftretens verstoßen werden oder ihre 

weibliche Geschlechtsidentität sonst nicht ausleben 

könnten. 

Für deren Schutz engagiert sich auch Kolping In-

dien: Um Diskriminierung und Anfeindungen entge-

genzuwirken, stellt Kolping den Hidschra ein gesi-

chertes Dorf zur Verfügung. Wo früher mehrfach 

Häuser niedergebrannt und Menschen angegriffen 

wurden, kann die Gemeinschaft heute in Frieden le-

ben. Bis zu gesellschaftlicher Akzeptanz und vollstän-

diger Gleichberechtigung ist es jedoch auch für die 

Hidschra noch ein weiter Weg. 

kennbaren Geschlechtsteilen überein. Hinzu kommt, 

dass im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit auch 

die Selbstwahrnehmung betroffener Menschen eine 

Rolle spielt. Auch das haben die Karlsruher Richter in 

ihrem Urteil berücksichtigt. 

Demnach sind Geschlechterrollen und Ge-

schlechtsidentitäten nicht nur biologisch bedingt, 

sondern auch sozial geformt. Das biologische Ge-

schlecht muss also nicht unbedingt mit dem sozialen 

– also der selbst empfundenen Geschlechtsidentität – 

übereinstimmen. Eine Person, die biologisch eindeu-

tig als Mann identifiziert werden kann und auch ent-

sprechend in der Geburtsurkunde erfasst ist, kann 

sich im späteren Lebensverlauf trotzdem als Frau füh-

len. In einem solchen Fall spricht man von Transsexu-

alität. Diese geht jedoch über die gesetzliche Regelung 

zum dritten Geschlecht, welches laut dem Bundesin-

nenministerium ausschließlich intersexuellen Men-

schen vorbehalten sein soll, hinaus. 

Das führt zu einer neuen Form von Ungerechtigkeit, 

auf die eine gesellschaftliche Antwort aussteht. Denn 

die offiziellen Verfahren zur Anerkennung von Trans-

sexuellen sind bisher nur unbefriedigend geregelt. 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht bereits mehr-

fach Passagen aus dem sogenannten Transgenderge-

setz als verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber 

hat hierauf jedoch noch nicht mit einer entsprechen-

den Neuregelung reagiert. Nach wie vor müssen 

transsexuelle Menschen für die Anpassung ihres Ge-

schlechtseintrags und Vornamens zwei psychologi-

sche Gutachten vorlegen und ein langwieriges Verfah-

ren vor dem Amtsgericht in Kauf nehmen. Dass dieses 

mehrere tausend Euro kostet und nicht selten als be-

sonders entwürdigend empfunden wird, schreckt vie-

le Betroffene ab. 

Eine weitere Dimensi-

on, die beim Thema Ge-

schlechtervielfalt hinzu 

kommt, ist die sexuelle 

Orientierung eines Men-

schen. Um sämtliche Ge-

schlechtsidentitäten und 

sexuelle Orientierungen 

anerkennen und sprach-

lich abbilden zu können, 

hat sich das englische 

Wort „queer“ etabliert. 

Was früher als Schimpf-

wort genutzt wurde, 

haben sich Betroffene 

in den letzten Jahren 

zu eigen gemacht und 

mit positiver Bedeu-

tung aufgeladen. 

Auch bei der Kol-

pingjugend hat sich 

Unsere Sprache schafft Wirklichkeit

Transsexuelle werden benachteiligt

Frau
queer

Mann

Geschlechtsidentität

bisexuell
homosexuell

heterosexuell

Sexuelle Orientierung

feminin
androgyn

maskulin

Äusseres Erscheinungsbild 

männlich
weiblich

intersexuell

Biologisches Geschlecht

AUF VIER  EBENEN
... können die Facetten von Geschlechter-vielfalt abgebil-det werden.
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* :  Das sogenannte 
Gender*Sternchen 
stellt eine genderge-
rechte Schreibweise 
dar und soll inklusive 
Sprache ermöglichen. 
Mit der Schreibweise 
sollen sich alle Men-
schen identifizieren 
können, die sich dem 
binären System aus 
„Mann“ und „Frau“ 
nicht unterordnen 
können und wollen. 
Das Gender*Sternchen 
wird stets zwischen 
der männlichen und 
der weiblichen Endung 
eines Wortes platziert, 
z.B. Kolpinger*in. Gibt 
es keinen gemein-
samen Wortstamm, 
steht das Sternchen 
zwischen den zwei ge-
schlechterspezifischen 
Begriffen, z.B. er*sie.

H E T E R O N O R M A T I V I T Ä T :  In 
unserer Gesellschaft ist die Annahme, dass 
das biologische und das soziale Geschlecht 
einer Person übereinstimmen, weit 
verbreitet. Das Geschlechtersystem wird 
deshalb binär eingeteilt – in männlich und 
weiblich. Man spricht dann von Heteronor-
mativität. Diese schließt jedoch alle Men-
schen aus, die sich diesem binären System 
nicht zuordnen können oder wollen.

T R A N S S E X U A L I T Ä T / T R A N S G E N D E R :  Von Transsexua-
lität ist die Rede, wenn das biologische Geschlecht von der persönlich wahr-
genommenen Geschlechtsidentität eines Menschen abweicht. Transsexu-
elle haben zwar eindeutige Geschlechtsmerkmale, fühlen sich aber dem 
anderen Geschlecht zugehörig und somit als Mensch im falschen Körper. In 
diesem Kontext wird häufig der Begriff „Transgender“ verwendet. 

C I S G E N D E R :  Dieser 
Begriff meint alle Personen, 
deren Geschlechtsidentität 
demjenigen Geschlecht 
entspricht, das ihnen bei der 
Geburt zugewiesen wurde. 
Demnach ist der Großteil 
der Bevölkerung Cisgender 
– man spricht auch von Cis-
Frauen und Cis-Männern. L G B T * Q I A :  Das Akronym setzt 

sich aus den Anfangsbuchstaben 
verschiedener englischer Begriffe 
zusammen, die die Geschlechtsiden-
tität und sexuelle Orientierung von 
Menschen beschreiben, die nicht der 
Heteronormativität entsprechen. Die 
Ursprungsform „LGBT“ wird oft um 
weitere Buchstaben ergänzt – mit 
folgender Bedeutung: lesbian, gay, 
bisexual, transsexual, queer, intersexu-
al, asexual. Das Sternchen in der Mitte 
steht zusätzlich für alle Personen, die 
nicht in eine dieser Kategorien fallen.

Q U E E R :  Das Wort „queer“ kommt aus 
dem Englischen und meint entsprechend 
seiner wörtlichen Bedeutung alles, was von 
der Norm abweicht. Was früher eher ein 
Schimpfwort war, ist inzwischen mit neuer 
Bedeutung aufgeladen. Mittlerweile hat sich 
„queer“ als Sammelbegriff für sämtliche 
Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orien-
tierungen etabliert, die nicht der Heteronor-
mativität entsprechen. Und mehr noch: Das 
Wort zeigt auch ganz bewusst den Stolz auf 
Abweichung.

S E X / G E S C H L E C H T : 
Der englische Begriff für 
„Geschlecht“ bezeichnet 
das biologische Geschlecht 
eines Menschen, das bei der 
Geburt anhand der primären 
Geschlechtsmerkmale zuge-
ordnet wird. Ganz bewusst 
wird hiervon der Begriff 
„Gender“, also das soziale 
Geschlecht eines Menschen, 
unterschieden.

G E S C H L E C H T S - 
I D E N T I T Ä T /
G E N D E R :  Die 
Geschlechtsidentität 
eines Menschen gibt an, 
mit welchem Geschlecht 
sich die Person selbst 
identifiziert. Oftmals 
wird hierbei auch vom 
sozialen Geschlecht 
oder „Gender“ gespro-
chen. Dieses muss nicht 
dem biologischen Ge-
schlecht entsprechen – 
also jenem Geschlecht, 
mit dem die Person 
geboren wurde.

I N T E R S E X U A L I T Ä T :  Bei intersexuellen bzw. interge-
schlechtlichen Menschen können nicht alle biologischen Merkma-
le, die zur Geschlechtsbestimmung genutzt werden (zum Beispiel 
Chromosomen oder Hormone), eindeutig einem Geschlecht zugeord-
net werden. Früher wurde statt von intersexuellen Menschen häufig 
von „Zwittern“ gesprochen. Dieser Begriff wird heute allerdings als 
abwertend empfunden und sollte deshalb vermieden werden. Inter-
sexuelle Menschen können sich seit 2019 dem sogenannten dritten 
Geschlecht („divers“) zuordnen. 

Ein 
kleines 
Glossar
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Kinder
1. Freitag. Das Aufstehen 

fällt wie immer schwer.
2. Aber: Das Wochenende ist 

in Sicht!
3. In der großen Pause ver-

abredet sich die Clique für 
Samstag zum Abhängen. 

4. Mal schauen, was die 
Eltern dazu sagen.

5. Beim Abendessen ist die 
Stimmung (noch) super.

6. Bis das kleine Geschwis-
terkind Nr. 1 kränkelt.

7. Wenigstens fällt so der 
Samstagsbesuch bei 
Tante und Onkel aus.

8. Dem Cliquen-Treffen  
sollte nichts mehr im  
Weg stehen!

9. Samstag. Ab 6 Uhr nervt 

das kleine Geschwister-
kind Nr. 2.

10. Egal! Am Wochenende 
gibt es mehr Online-Zeit, 
da geht der Vormittag 
schnell vorbei. 

11. Die Eltern sind vom Trubel 
im Haus total genervt.

12. Haben der Übernach-
tungsparty verdächtig 
schnell zugestimmt. 

13. Dort wird die halbe Nacht 
durchgequatscht. 

14. Sonntags sollen alle zum 
Mittagessen daheim sein.

15. Schlafen im Stehen wäre 
jetzt kein Problem.

16. Nachmittags steht ein Be- 
such bei Oma und Opa an.

17. Voll nervig!
18. Jetzt schon keinen Bock 

auf Schule morgen.

Eltern
1. Freitagmorgen, 6 Uhr.
2. Die Wecker der Kinder 

klingeln, aber nichts im 
Haus rührt sich.

3. Mutter ruft: „Aufstehen! 
Die Schule ruft!“

4. Abends ist die Stimmung 
gelöst, der Kühlschrank 
voll, die Pläne stehen.

5. Plötzlich klagt ein Kind 
über Bauchschmerzen.

6. Eine temporäre Kranken-
station auf der Couch 
wird eingerichtet.

7. Die Termine für Samstag 
werden wieder abgesagt. 

8. Erschöpft schlafen die 
Eltern ein – noch bevor 
der Film begonnen hat.

9. Samstagmorgen, 6 Uhr.

10. Lärm im Flur. Die jüngsten 
Kinder machen lautstark 
auf sich aufmerksam.

11. An Schlaf ist nicht mehr 
zu denken.

12. Tagsüber herrscht Chaos. 
Jedes Kind möchte etwas 
anderes unternehmen. 

13. Weil abends trotzdem 
niemand müde ist, schaut 
die Familie zum zwanzig- 
sten Mal „Frozen“.

14. Sonntagmorgen, 6 Uhr. 
Gleiches Spiel.

15. Mittags kommt das ältes-
te Kind von einer Über-
nachtungsparty wieder.

16. Wenigstens eine Person 
wird abends müde sein.

17. Freuen sich insgeheim, 
dass morgen wieder 
Schule ist.

ElternKinder

Wochenende
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Darf man... 30 Jahre 

Neuen Bundesländern sprechen?

Im Oktober feiern wir 
30 Jahre Deutsche 
Einheit. Spielt die Un-
terscheidung in Ost 
und West für Euch als 
„Nachwendekinder“ 
überhaupt noch eine 
Rolle? 
 Sophie: ITheoretisch 
sollte es keine Rolle 
mehr spielen, in der 
Praxis bin ich da al-
lerdings familiär vor-
geprägt: Meine Mama 

kommt aus dem Wes-
ten und mein Papa 
aus dem Osten. Da-
durch ist das ganz 
automatisch noch ein 
großes Thema in  
unserer Familie. 
 Alexander:  Auch ich 
finde, dass die Unter-
scheidung noch prä-
sent ist. Wenn man 
aus Thüringen 
kommt, wird man 
schon noch ab und 
an mit Vorurteilen 
konfrontiert. Gerade 
ältere Menschen zie-
hen häufig den Ver-
gleich zu früher. Auf 
persönlicher Ebene 
macht es für mich 
natürlich keinen Un-
terschied, wo meine 
Freunde herkommen. 
 Christopher:  Bei mir 
im Privaten gibt es 
da keine Unter-
schiede – Ost und 
West ist für mich 
genauso wie Nord 
und Süd. In mei-
nem Studium der 
Politikwissen-
schaft und Sozio-
logie ist das aller-
dings anders. Da 

spielt die Untertei-
lung gerade im Hin-

blick auf die Feststel-
lung wirtschaftlicher 
Unterschiede nach 
wie vor eine große 
Rolle.  
In der Diskussion um 
AfD und Co. wurde in 
den letzten Jahren 
vermehrt wieder zwi-
schen Ost und West 
unterschieden. Hat 
sich dadurch die ge-
sellschaftliche Wahr-
nehmung verändert?
 Christopher:  In der 
gesellschaftlichen Be-
trachtung ist auf je-
den Fall eine politi-
sche Variable hinzu- 
gekommen. In mei-
nem Kopf hat das al-
lerdings nicht viel 
verändert. In Süd-
deutschland wird ja 
schließlich auch kon-
servativer gewählt als 
anderswo.

 Alexander:  Ich habe 
schon gemerkt, dass 
sich der Gedanke ei-
ner politischen Tei-
lung dadurch wieder 
stärker gezeigt hat 
als das in den Jahren 
vorher der Fall war.
 Sophie:  Das Problem 
gerade an der media-
len Berichterstattung 
über Rechtspopulis-
mus ist, dass sich da-
durch wieder eine 
sprachliche Unter-
scheidung in Ost- und 
Westdeutschland ein-
geschlichen hat, die 
wir eigentlich hinter 
uns lassen wollten. 
Das hat der Deut-
schen Einheit nicht 
unbedingt gut getan. 

Darf man im Jahr 
2020 noch von „neu-
en Bundesländern“ 
sprechen?
 Christopher:  Ich wür-
de niemals von neu-
en oder alten Bun-
desländern sprechen, 
sondern lieber die  
regionalen Variablen 
benutzen – also Ost 
und West. Die „neuen 
Bundesländer“, wie 
sie so oft genannt 
werden, waren 
schließlich schon zur 
Zeit Kaiser Wilhelms 
fest in Deutschland 
verankert. Sie sind 
historisch gesehen 
also genauso alt, viel-
leicht sogar insge-
samt noch älter. 
 Sophie:  Da stimme 
ich dir absolut zu. Für 
Menschen in unse-

l

Alexander Blümel kommt 

aus Pößneck in Thüringen 

und wird auch im Jahr 2020 

noch häufig mit Vorurteilen 

konfrontiert. Im letzten 

Jahr ist der 19-Jährige zum 

Studium nach Hamburg 

gezogen. Von 116 Studie-

renden kommen insgesamt 

nur drei aus Ostdeutschland 

– „das ist schon eine sehr 

geringe Quote“. 

MODERATION: Franziska Tillmann
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Mittlerweile gibt es eine ganze Generation junger 

Geschichtsbüchern kennt. Was bedeutet für sie Einheit?
Menschen, die ein geteiltes Deutschland nur aus den

Wir sind ein verein-
tes Deutschland!
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rem Alter sollte es 
sowieso völlig unver-
ständlich sein, warum 
von neuen und alten 
Bundesländern ge-
sprochen wird. Wir 
sind mit der Deut-
schen Einheit groß 
geworden und dem-
entsprechend wäre 
es natürlich am 
schönsten, wenn wir 
von Deutschland als 
Gesamtheit sprechen 
würden.
 Alexander:  Die Begrif-
fe halten ja auch ein 
Stück weit offen, 
dass es gar keine 
richtige Vereinigung 
war, die stattgefun-
den hat, sondern 
eher eine Art Koope-
ration: Die ostdeut-
schen Bundesländer 
wurden einverleibt 
als „neue Bundeslän-
der“. Das greift einen 
Teilungsgedanken 
auf, an dem sich viele 
Ostdeutsche stören. 
Wir sind nicht dazu-
gekommen, wir ha-
ben uns vereint! Zum 
Zeitpunkt der Wieder-
vereinigung ist etwas 
komplett Neues ent-
standen – eine neue 
Gemeinschaft und ein 
neuer Staat. Auch 
wenn wir natürlich 
alle wissen, dass es 
de facto nicht so  
ideal abgelaufen ist.
Was bedeutet Deut-
sche Einheit für 
Euch?
 Alexander:  Deutsche 
Einheit bedeutet für 
mich gleiche Chan-
cen und gleiche Le-
bensqualität in jedem 
Teil unseres Landes. 
Es bedeutet natürlich 
auch, dass jeder mit-
reden darf, wo es in 
der Zukunft hingeht.

 Sophie:  Dass das 
Grundgesetz für alle 
gilt! Dieses schenkt 
uns nämlich unglaub-
lich viele Freiheiten, 
die die Menschen in 
der ehemaligen DDR 
in dieser Form nicht 
hatten.
 Christopher:  Für mich 
bedeutet Deutsche 
Einheit nicht unbe-
dingt, dass alles 
gleich ist. Sondern 
vielmehr, dass es kei-
ne Vorurteile mehr 
gibt und sich die Ge-
sellschaft gegenseitig 
akzeptiert.
Findet Ihr, dass die 
Wiedervereinigung 
insgesamt erfolgreich 
war?
 Christopher:  Ich wür-
de schon sagen, dass 
die Einheit gut gelun-
gen ist. Natürlich gibt 
es auch einige Berei-
che, in denen man 
sich vom Osten bes-
ser noch etwas abge-
schaut hätte – neben 
Kinderbetreuung und 
Feminismus fällt mir 
da zum Beispiel das 
Schulsystem ein. Die-
se Chance wurde bis-
her leider vertan.

 Sophie:  Wenn man 
sich Geschichtsbü-
cher durchliest, fällt 
schnell auf, dass die 
neuen Bundesländer 
einfach dem beste-
henden System un-
tergeordnet wurden. 
Das hätte besser lau-
fen können. Mittler-
weile haben sich die 
Menschen aber gut 
angenähert, sodass 
die Deutsche Einheit 
zumindest in den 
Köpfen funktioniert. 
Praktische Unter-
schiede gibt es unter 
anderem noch in der 
Infrastruktur – die ist 
im Osten in vielerlei 
Hinsicht schlechter 
als im Westen.
 Alexander:  Ich finde, 
dass wir den Strich 
noch nicht 
ziehen kön-
nen, denn der 
Prozess ist noch 
nicht abgeschlos-
sen. Zum einen 
dauert es nun mal 
von Generation zu 
Generation bis Vorur-
teile abgebaut sind. 
Zum anderen sind 
große Herausforde-
rungen, die wir aktu-

ell bewältigen müs-
sen, in Ost und West 
unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Der de-
mografische Wandel 
verläuft im Osten bei-
spielsweise viel 
schneller als im Wes-
ten. Gleichzeitig 
merkt man an einer 
Krise, wie wir sie jetzt 
mit Corona haben, 
wie stark ausgeprägt 
die Einheit ist. Wir 
stehen vor einer Zer-
reißprobe, in der wir 
beweisen müssen, 
dass wir als Land zu-
sammenhalten. 
Was muss in Zukunft 
passieren? Wo seht 
Ihr noch Mauern?
 Alexander:  Man darf 
niemanden wegen 
seiner Herkunft in 
Schubladen ste-
cken – nicht inner-
halb Deutschlands 
und auch nicht da-
rüber hinaus. 
Trotzdem ist es 
mir wichtig, dass 

Menschen weiterhin 
gehört und deren 
Probleme ernst ge-
nommen werden.
 Sophie:  Wenn wir 
diesen Punkt weiter-
denken, haben wir ja 
mittlerweile ganz an-
dere Herausforderun-
gen: Jeder Mensch ist 
gleich – in Deutsch-
land, in Europa und 
international. Einheit 
muss noch größer  
gedacht werden.
 Christopher:  Der Os-
ten muss stärker als 
lebenswerte Region 
wahrgenommen wer-
den. Größere Städte 
liegen zum Beispiel 
fast alle in West-
deutschland. Viel-
leicht sollte jeder Ein-
zelne mal Urlaub im 
Osten machen. Wir 
wollten zum Beispiel 
vor kurzem nach 
Leipzig, da hat uns 
das Corona-Virus 
aber leider einen 
Strich durch die 
Rechnung gemacht. 

Für Christopher Eing spiegelt sich der Erfolg der Deutschen Einheit heute vor allem in zwischen-menschlichen Bezie-hungen wider. „Wenn ich mit meinem Kommilitonen spreche, der aus Leipzig kommt, spüre ich über-haupt keine Unterschiede“, so der 20-jährige Student aus Ahaus in der Nähe von Münster.

„Du fährst in den Osten“, das hört Sophie Dziaszyk aus Berlin häufiger, wenn sie eigentlich nur mit der U-Bahn nach Mitte fahren möchte. Gerade die ältere Generation unterscheidet die Berliner Bezirke häufig noch entspre-chend der alten Aufteilung in Ost- und Westsektor. Für die 18-jähige Abiturientin ist das völlig unverständlich: „Ich finde das total überholt!“

d
fi

Gemeinschaft
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Gott im Internet
Kirche und Internet sind für Theresa Brückner kein Wider-
KKirrcchhee uunndd Interrnneett sind für Theresa BBBBrrüücckknneerr kein W

spruch. Ganz im Gegenteil: In ihrem Alltag als evangelische 
pruch. Ganz im Geggeenteil: In ihrem Allttag als e

Pfarrerin in Berlin greift eins ganz natürlich ins andere.

W
ie digital ist Kirche in Deutschland? Ich 

wage den Praxistest: „Alexa, sprich das 

Vaterunser!“ Ein paar Sekunden bleibt 

es verdächtig still, der kleine Sprach- 

assistent blinkt angestrengt. Schließ-

lich wird mir mit blecherner Stimme 

der bekannte Gebetstext vorgetragen. Na immerhin! 

Ich schaue mich online weiter um: Der Papst ist auf 

Twitter, zahlreiche Gottesdienste finden sich auch in 

der ZDF-Mediathek und der Kölner Dom hat 23 000 

Follower auf Instagram. Doch wie aussagekräftig ist 

das alles? Ich frage bei einer erfolgreichen christlichen 

Influencerin nach!

Theresa Brückner möchte die Men-

schen da abholen, wo sie sind. Des-

halb berichtet die 33-Jährige als 

„theresaliebt“ auf Instagram 

und YouTube regelmäßig von 

ihrem Glauben und ihrem 

Beruf als evangelische Pfar-

rerin im Berliner Kirchen-

kreis Tempelhof-Schöne-

berg. Was während des 

Theologiestudiums als Hobby 

angefangen hat, ist mittlerweile 

fester Bestandteil ihres Berufs-

alltags geworden: Als „Pfarrerin im 

digitalen Raum“ gehört es sogar ganz 

offiziell zu Theresas Aufgaben, sich um die 

Gläubigen im Internet zu kümmern. Die digitale 

Pfarrstelle ist Anfang des Jahres 2019 extra für sie ge-

schaffen worden. 

„Seit Corona habe ich noch viel mehr zu tun als 

sonst“, erzählt mir Theresa zu Beginn unseres Ge-

sprächs. Die soziale Distanz, die seit der Ausbreitung 

des Virus gefragt ist, hat dem Thema digitale Kirche 

neuen Aufschwung gegeben. „Ich bekomme viele 

Nachrichten, in denen mir die Menschen ihre Sorgen 

und Nöte in der Krise schildern“, sagt Theresa. Das 

seien sowohl Gläubige als auch Personen, die mit Kir-

che eigentlich nichts am Hut haben. Mit beiden Grup-

pen möchte Theresa online ins Gespräch kommen: 

„Ich sehe es als meine Aufgabe, die Verkündigung hi-

nauszutragen. Und zwar über alle Wege, die mir dafür 

zur Verfügung stehen.“ Via Instagram seien eben auch 

Im Internet ist 
Theresa zu einer 
Sprecherin der 
evangelischen 
Kirche geworden.

Im Internet 
ist unser 
Glaube  
weniger ein-
dimensional!

Fo
to

s:
 iS

to
ck

 (1
), 

Pr
iv

at
 (3

)

s

jene viel leichter zu erreichen, die sonst nicht 

unbedingt den Weg in die Kirche finden 

würden. 

Ob man also von einer digitalen Revoluti-

on der Kirche sprechen könne? „Vielleicht in-

sofern, als dass der Glaube durch den digitalen 

Austausch weniger eindimensional wird. Im Inter-

net gibt es viel mehr Möglichkeiten zu schauen, wie 

Glaube gelebt wird. Auch die Hierarchien haben sich 

dadurch verändert.“ Dennoch sind christliche Impul-

se laut Theresa auch online keine Trendthemen – „da 

brauchen wir uns nichts vormachen“. Durch eine Ver-

mischung mit ganz normalen Alltagsthe-

men könne man die Relevanz christ-

licher Werte jedoch gut zum 

Ausdruck bringen. „Man muss 

die Menschen einfach in ih-

rer Lebensrealität abholen“, 

sagt sie.

Theresa hat Tipps, wie 

das gelingen kann: „Zuerst 

einmal muss Euch das, was 

Ihr online macht, Freude 

bereiten!“ Ein digitales Netz-

werk aufzubauen, koste vor 

allem Zeit und Mühe. „Viel-

leicht muss es dabei auch nicht 

immer um die möglichst hohe Reich-

weite gehen. Eine kleine, aktive Community 

kann genauso erfüllend sein!“ Auch ein guter Umgang 

mit Hassnachrichten sei wichtig: „Bei mir sind diese 

meist sexistisch. Da muss man sich ein dickes Fell zu-

legen.“ Schlussendlich stehe über allem natürlich 

noch die Verantwortung gegenüber ande-

ren Menschen, die jede Person mit 

digitaler Reichweite trägt: „Auch 

ich bin mir dieser Verantwor-

tung bewusst und versu-

che, ihr jeden Tag gerecht 

zu werden.“ Und wer 

weiß, vielleicht trägt die 

Corona-Krise am Ende 

ja dazu bei, dass es bald 

viel mehr kirchliche In-

halte im Internet gibt. 

TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS: Theresa Brückner 

„Wenn mir etwas 
wichtig ist, spreche 
ich darüber – egal, ob 
es gerade in den Feed 
passt oder nicht.“

Theresa bei ihrer Ordi-
nation – dem offiziellen 
Start ins Pfarramt. 
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Warum sind Kühe
im Hinduismus heilig?

Interreligiöse Ecke: Hinduismus

Hindus glauben, dass Gott überall ist – auch 
in Tieren. Kühe werden dabei als besonders 
heilig angesehen, denn sie versorgen die 
Menschen mit lebensnotwendigen Dingen. 
Ihre Verehrung verdankt die Kuh zudem 
einer alten Legende: Der Gott Krishna soll als 
Hirtenjunge zusammen mit einer Kuhherde 
aufgewachsen sein. Das Tier wird deshalb 
oftmals als eine Art Mutter verehrt, die alle 
Wünsche erfüllen kann. In Indien, wo viele 
Hindus leben, ist es sogar per Gesetz verbo-
ten, Rinder zu töten oder deren Fleisch zu 
essen. Die Tiere können sich überall frei 
herumbewegen, haben immer Vorfahrt 
und sorgen so auch schon mal für 
den einen oder anderen 
Stau. Ziemlich kuhl!

Welches Kennzeichen  
hat das Papamobil?

Wenn sich der Papst in der Öffentlichkeit zeigt, hat er 
meistens ein ganz besonderes Auto dabei – das Papa-
mobil. Richtig populär wurde der Begriff während des 

Pontifikats von Papst Johannes Paul II., der viel häufiger 
unterwegs war als seine Vorgänger. Gerade in großen 

Menschenmengen kommt seitdem das Papamobil zum 
Einsatz: Dank des erhöhten Sitzes haben alle Gläubigen 

einen guten Blick auf den Papst. Seit dem Papst-Attentat 
im Jahr 1981 ist die Kabine des Fahrzeugs zudem mit 

Panzerglas gesichert. Das Kennzeichen lautet „SCV 1“ 
– lateinisch für „Status Civitatis Vaticanae“, die offizielle 

Bezeichnung für Vatikanstadt. Der Vatikan besitzt übrigens 
mehr als 60 Papamobile von verschiedenen Herstellern. 

en, Rinder zu töten oder deren Fleisch zu 
essen. Die Tiere können sich überall frei
herumbewegen, haben immer Vorfahrt
und sorgen so auch schon mal für
den einen oder anderen 
Stau. Ziemlich kuhl!

#########Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

Was passiert mit Weltraumschrott?
Laut Bayerischem Rundfunk kreisen rund 6 500 Tonnen Schrott um die Erde. Das ist eine beachtliche 
Menge Weltraummüll, welche die Raumfahrtindustrie im Orbit hinterlassen hat – Reste von Raketen, 
kaputte Satelliten und einiges mehr. Manche Objekte sind ziemlich groß, andere wiederum kaum mit 
bloßem Auge zu erkennen. Gefährlich sind die Partikel aber allemal: Bei den hohen Geschwindigkei-
ten, die im All erreicht werden, können selbst winzige Teile großen Schaden anrichten – zum Beispiel 
an der ISS. Damit es zu keinem Knall im All kommt, behält die NASA jedes einzelne Teilchen per-
manent im Auge. Letztes Jahr wurde zudem beschlossen, bis 2025 eine Lösung für die Beseitigung 
des Schrotts zu erarbeiten. Erste Ideen gibt es auch schon, unter anderem den Einsatz von riesigen 
Netzen. Wir dürfen gespannt sein!

Frauen in der Bibel

Saphira gehörte zu den ersten Christen in Jerusa-
lem. Die junge Gemeinde hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, mit ihrem Vermögen den Armen zu helfen. 
Auch Saphira und ihr Mann Ananias wollten gerne als 
großzügig gelten und entschieden sich deshalb, ihren  
Besitz zu spenden. Nicht jedoch, ohne vorher einen Pakt 

zu schließen: Einen Teil wollten sie heimlich für sich 
behalten. Als sie Petrus schließlich absichtlich anlogen, fielen beide auf der Stelle tot um. Sie hatten ihren Hunger nach Anerken-nung über die Loyalität zu Gott gestellt. 

Warum sind wir auch heute oft be-müht, etwas nach außen hin darzustel-
len, das wir manchmal gar nicht sind? 
Eine Frage, die im Zeitalter von Social 
Media aktueller denn je ist.

Saphira ( Apg 5,1-11 )

Fu n  Fa c t s
Kühe schließen untereinander 
Freundschaften.
Coronaviren sind schon seit  
Mitte der 1960er Jahre bekannt.

Das Papamobil hat ein Spezialgetriebe 
für Schrittgeschwindigkeit.

Coronaviren 
Mitte

Kühe s
F

s Papamobil 
Schritt

p
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S C H N U F F I S  S E I T E Nicht nur schulfrei  . .

Am 40. Tag nach Ostern

Christi  
Himmelfahrt

Der Name des Feiertages verweist schon 

auf seine Bedeutung: Jesus Christus ist 

zum Himmel gefahren, das heißt er ist 

zu Gott zurückgekehrt. Wenn Du an 

Ostern, Jesu Tod und Auferstehung, zu-

rück denkst, wird das verständlicher: 

Denn nach seiner Auferstehung zeigte 

sich Jesus seinen Freunden, den Jün-

gern, ja noch mehrmals wieder leben-

dig. An Christi Himmelfahrt aber kehrt 

Jesus nun vollständig zu Gott zurück. 

Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlicher 

Feiertag. Sehr viele Menschen müssen 

an diesem Tag in Deutschland also 

nicht arbeiten. So nutzen Familien den 

Tag zum Beispiel oft für gemeinsame 

Ausflüge.

Christi 
Himmelfahrtt40......

  Hey Leute, 
 
Ostern ist noch gar nicht lange her. Nun stehen 

schon wieder wichtige kirchliche Feiertage an. Aber 

wisst Ihr eigentlich, was wir da so feiern? Christi 

Himmelfahrt lässt sich vielleicht noch aus dem Na-
-

leichnam? Ich habe Euch da dieses Mal ein paar In-

fos mitgebracht. Viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Grüße und Euch allen einen schönen Frühling!



      Am 60. Tag nach Ostern

     Fronleichnam

Als katholische Christen glauben wir, 

dass wir beim Abendmahl mit der Hostie 

den Leib Christi in uns aufnehmen. 

Fronleichnam ist das dazugehörige Fest, 

das Fest zur Verehrung der Eucharistie. 

Eucharistie ist das heilige Abendmahl. An 

diesem Tag – oder am Sonntag darauf – 

gibt es in vielen Gemeinden Prozessio-

nen auf der Straße. Es werden Altäre auf-

gestellt und mit Blumen geschmückt. Der 

Pfarrer trägt die Hostie in einer Mons-

tranz, einem kostbaren Gefäß, von Altar 

zu Altar. Unterwegs wird dann gesungen 

und gebetet. 

Christi Himmelfahrt  Pfingsten  Fronleichnam

   40. Tag ...    50. Tag ...    60. Tag nach Ostern

S C H N U F F I S  S E I T E
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Frühling. .  Feiertage im Frühling
g

 FronlFronleichnam60.......
Am 50. Tag nach Ostern

Pfingsten  
Pfingsten gilt auch als Geburtstag der Kirche. 

Warum? Es war das jüdische Erntedankfest, 

und die Jünger Jesu wollten eigentlich allen die 

frohe Botschaft verkünden, dass Jesus aufer-

standen und zu Gott zurückgekehrt ist. Sie 

warteten aber noch auf den Heiligen Geist, den 

Jesus ihnen versprochen hatte. Die Jünger wa-

ren damals, so steht es in der Bibel, etwas ver-

unsichert und fragten sich: Wie soll es nun  

weitergehen, nachdem Jesus zu Gott zurück -

  gekehrt ist?  

An Pfingsten wehte dann in dem Haus, in dem 

sie sich in Jerusalem gerade aufhielten, plötz-

lich ein frischer Wind. Der Heilige Geist war 

auf die Jünger herabgekommen. Sie merkten 

das daran, dass sie in unterschiedlichen Spra-

chen sprechen und sich verständigen konnten. 

So konnten die Jünger nun die Botschaft von 

Jesus weitertragen. Sie erzählten vielen Leuten 

von ihren Erlebnissen mit Jesus. 

PPfingsten 050.......


