Coming-In LIVE am 10.09.2022
Spürst du das auch? Es bewegt sich etwas in der evangelikalen Gemeindelandschaft! Du willst, dass
sich noch mehr bewegt? Dann ist „Coming-In“ das Richtige für dich!
Coming-In (coming-in.de) ein Event für alle, die sich für LSBTQ-Menschen in Gemeinden einsetzen,
egal ob selbst queer oder nicht. 🏳🌈 Wir haben Menschen eingeladen, die sich in Leitungspositionen
in der konservativ-christlichen Welt für unseren Traum einsetzen:
Wir träumen von Gemeinde, in der jede*r willkommen ist – egal
ob lesbisch, schwul, bi, trans oder anders queer (LSBTQ).

Die Zeit ist reif, sichtbar zu werden. 🙌 Sei dabei, wenn wir gemeinsam Veränderung anstoßen! Denn
Ausgrenzung passt einfach nicht zum Evangelium. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusage der
Jahreslosung allen Menschen gilt:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6,37)
500 Menschen aus allen Regionen und Kirchen kamen beim ersten „Coming-In“ im Februar 2021
online zusammen. Jetzt steht endlich ein hybrides Live-Event vor der Tür, bei dem wir gemeinsam
weiterträumen wollen. Am Samstag, den 10. September 2022, findet Coming-In im Bürgerzentrum
Niederhöchstadt (bei Frankfurt) statt.
„Verbundenheit“ – unter diesem Motto wollen wir uns bei Coming-In treffen. Denn verbunden mit
Gott suchen wir Verbindung miteinander und füreinander.
Coming-In richtet sich besonders an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in christlichen
Gemeinden, denen LSBTQ-Menschen am Herzen liegen. Dabei ist zweitrangig, ob man sich schon
aktiv für LSBTQ-Menschen in Gemeinden einsetzt oder selbst noch offene Fragen hat. Wir wollen uns
vernetzen und gegenseitig ermutigen!
Mit dabei
David P. Gushee ist Professor für christliche Ethik an der baptistischen Mercer-Universität und an der
der Vrije Universiteit Amsterdam. Sein Buch „Changing Our Minds“, in dem er sich für eine
vollständige Inklusion von queeren Menschen in christlichen Gemeinden einsetzt, hat in den USA für
viel Aufsehen gesorgt. In seinem Talk wird er die engen Verbindungen zwischen Gottes Bund und
dem Umgang mit LSBTQ-Christ:innen aufzeigen.

Priscilla Schwendimann gestaltet mit und für uns den Abschlussgottesdienst. Wir wollen dort unsere
Verbundenheit in Christus erleben und feiern. Sie ist Pfarrerin der reformierten Kirche mit
Spezialauftrag für die LGBTQ-Community der Kirchgemeinde Zürich, YouTuberin („Holy Shit“) und
lebt mit ihrer Frau in der Schweiz.
Michael Diener wird darüber sprechen, wie wichtig Biografie und Bibelverständnis für pietistisch und
evangelikal geprägte Menschen auf dem Weg zu einer LSBTQ-Willkommenskultur sind. Er ist Mitglied
im Rat der EKD und tritt seit einigen Jahren in der (deutschsprachigen) evangelikalen Welt für eine
LSBTQ-inklusive Haltung ein.
Außerdem werden Benjamin Gail und Band uns musikalisch durch den Tag begleiten, Tabea Georgi
will durch lyrische Elemente neue Sichtweisen auf Glauben und Verbundenheit eröffnen.
Seminare
Bestimmt gibt es in diesem Zusammenhang auch einige Themen, die dich besonders interessieren.
Deshalb haben wir ein buntes Seminarprogramm aus verschiedenen Themenbereichen
zusammengestellt - genauere Informationen findest du auf unserer Homepage.
Willkommensgemeinde sein
• LGBTQ and church? Kirche und queere Menschen in den USA und hier
(David Gushee und Thorsten Dietz)
• Als Gemeinde auf dem Weg zur Inklusion - Öffnungsprozesse verstehen und begleiten
(Matthias Störmer)
• „Wir müssen reden!“ – Change Prozesse und Kommunikation (Frank Fischer)
• Genderneutrale Kinder- und Jugendarbeit (Samuel Börner)
• Queere Partnerschaften segnen (Jutta Schierholz und Dirk Goseberg)
• Seelsorge queerer Menschen (Ines-Paul Baumann)
Diversität erkennen
• Alle Farben des Regenbogens - Was steckt hinter der Abkürzung LSBTIQ*?
(Sandy Arnold)
• Das Geschlecht in mir – biologische, biografische und theologische Aspekte zu trans*
Menschen (Dorothea Zwölfer)
• Bi Space Mission: Bisexualität und Glaube (Carol Shepherd)
• Frauenliebende Frauen mit spätem Coming-out und christlicher Sozialisation – was
passiert da? (Mirjam Puppe)
Glaube und Geschichte
• „Muss man wissen!“ - Theologische Basics zu Homosexualität (Sebastian Rink)
• Konversionstherapie in Deutschland. Hintergründe und Erfahrungen
(Ulfert Andersen und Volker Herzog)
• Ally werden? Ally sein! (Astrid Volkening und Vera Schraml)
• Verschaff mir Recht!“ - Menschenrechte für LSBTIQ und die pinke Linie
(Michael Brinkschröder)
• Zweifel, Glaubenskrise und Dekonstruktion
(Esther van Santen und Mona Krähling)
• Austauschrunde für Angehörige und Freund*innen der christlich-queeren Community
(Birgit und Martin Hartung)
• Walk & Talk mit der Quoten-Hete (Jakob „Jay“ Friedrichs)
…und auch mit dir?
Neben dem vielfältigen Input lebt Coming-In besonders davon, sich gegenseitig kennenzulernen und
sich mit Menschen aus ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden auszutauschen. Weitere
Informationen zu Anmeldung, Programm und Anliegen von Coming-In finden sich auf der Website
www.coming-in.de. Für Rückfragen steht unser Team per Mail an post@coming-in.de gern zur
Verfügung.
Vielleicht klingt Coming-In ja auch für dich interessant?
Wir würden uns freuen, wenn du am 10. September dabei bist und dich gleich anmeldest.

