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Lesetipp des Monats Dezember 2020 
 
Franz Meurer 
Glaube, Gott und Currywurst – 
Unser Platz ist bei den Menschen 
Freiburg i.B. 2020 (Herder Verlag), 
208 Seiten, gebundenes Buch, 20,00 Euro 
 

Der Autor des Buches, Franz Meurer, ist nicht nur in 
Köln einer der bekanntesten Pfarrer, sondern auch 
durch sein Sozialprojekt „Hövi-Land“ hat er große 
Aufmerksamkeit weit über das Rheinland hinaus er-
langt. Franz Meurer ist ein „Original“ und genauso 
originell ist sein Buch. Schon der Buchtitel deutet in 
diese Richtung: „Glaube, Gott und Currywurst“. 
In seinem Buch beschreibt Meurer seine unkonven-

tionellen Aktionen und die Gestaltung einer lebendigen Gemeinde in Köln Vingst und 
Höhenberg, Veedel mit einem hohen Anteil an armen Menschen und solchen mit Mig-
rationsgeschichten. Hier arbeitet er intensiv mit der evangelischen Gemeinde, Musli-
men und allen „Menschen guten Willens“ zusammen, sei es bei den Projekten „Kin-

derstadt“, „Familienwerkstatt“ oder beim alljährli-
chen Sternsingen. Eine offene Gemeinde, die 
wirklich allen offensteht und zum Mitmachen ein-
lädt. Der Sozialraum des Veedels ist der Aus-
gangspunkt der Solidarität und nicht die Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Konfession oder zu 
einer Religion. Um die Menschen, um alle Men-
schen muss es der Kirche heute gehen. Das 
macht Meurer in seinem Buch deutlich: Am An-
fang jeden Dialogs und der Zusammenarbeit 
muss der Respekt vor dem anderen stehen, egal, 
woher er kommt oder an was er glaubt. Meurers 
Rezept: „Die Lösungen kommen nicht von oben, 
vom Staat, der Verwaltung, der Hierarchie. Die 
besten Experten sind die betroffenen Menschen 
vor Ort! Man muss Bedenkenträger und Besser-
wisser in ihre Schranken weisen und das Prob-
lem gut beschreiben. Dann kommt es zu intensi-
ver Kommunikation der Betroffenen zur 
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Problemlösung durch konstruktive Verträge.“ (S. 64) Meurer setzt auf eine Politik und 
eine Kirche „von unten“. 
Auch den derzeit heiklen und kirchlich umstrittenen Themen weicht Meurer in seinem 
Buch nicht aus. „Demokratisch entscheiden ist in der Kirche angesagt“ – so sein Plä-
doyer für ein zeitgemäßes Communio-Verständnis in der Kirche. Die „Kirchenthemen“ 
arbeitet Meurer im theologischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontext 
auf und weitet so den Blick über eine engstirnige Kirche hinaus, die nur noch um sich 
selbst kreist, vor lauter Selbstbespiegelung handlungsunfähig wird und so die Sozial-
lehre der Kirche vergisst. Das Ganze muss in den Blick genommen werden, um 
Mensch und Glaube zu verstehen - und vor allem das „gute Leben“ für alle Wirklichkeit 
werden zu lassen. 
Meurer hat ein erfrischendes und begeisterndes Buch über ein gelingendes Gemein-
deleben und eine andere Kirche geschrieben. Er macht Mut, nicht nach oben zu 
schauen und die notwendigen Reformen von der Hierarchie zu erwarten, sondern 
selbst mit anderen über alle Grenzen hinweg aktiv zu werden, die „Option für die Ar-
men“ zu leben und so den Glauben neu zu entdecken. Eine andere Kirche ist möglich! 
Absolute Leseempfehlung, insbesondere für diejenigen, die mehr und mehr an der 
Kirche verzweifeln! 
Dr. Michael Schäfers 


