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Kirche in 1Live | 03.01.2022 floatend Uhr | Daniel Gewand

Meine Kirche ist wie ein sanierungsbedürftiges Haus

Ich habe ein Haus gekauft. Das muss dringend saniert werden. Aber: Die Lage ist gut, die
Grundstücksgröße passend und der Preis bezahlbar. Und ich mag gebrauchte Häuser. Da
steckt Leben drin, Geschichte, gebrauchte Häuser haben Charakter.
Vor dem Kauf bin ich natürlich mit einem Fachmann im Haus gewesen. Er hat mich auf den
Sanierungsstau hingewiesen und darauf, was alles gemacht werden muss. Eine ganze
Menge. Und es wird noch was dazu kommen. So ist das bei gebrauchten Häusern. Der
Fachmann meinte aber auch, dass die Substanz des Hauses gut ist. Da steckt Potential drin,
denke ich und träume davon wie das Haus mal aussehen wird. Seit ein paar Wochen arbeite
ich nun daran.
Und so ähnlich ist es auch mit meiner Kirche. Meine Kirche ist ein Sanierungsfall – wie mein
Haus. Meine Kirche hat ordentlich Sanierungsstau, das sehen nicht nur Fachleute so. Da
muss eine ganze Menge gemacht werden. Viel Arbeit. Keine Frage. Manch einer zweifelt
daran, ob sich das überhaupt noch lohnt.
Ich sehe das anders: Ich träume von einer "sanierten“ Kirche mit Charakter. Die Lage:
Mittendrin, nah dran an den Menschen. Die Größe: Klein genug, um schnell und verlässlich
da zu sein und groß genug, um weit denken zu können. Der Preis: Kirche ist da, für alle,
unabhängig vom Geld.
Meine Kirche hat Geschichte, und da ist bei weitem nicht immer alles gut und richtig
gewesen. Aber ich glaube noch an die Substanz – an die Botschaft Jesu, die wichtiger ist
denn je: Liebe ist stärker als Hass. Und: Kümmert euch umeinander.
Es gibt viel zu tun. Ich packe gerne mit an. Daniel Gewand, Münster

