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Ausgangspunkt In der Serie „Vormittags-
Uni“ der Evangelischen Kirchengemeinde Waib-
lingen werden immer wieder kontroverse Themen 
angeschnitten. Auf einer Veranstaltung im Frühjahr 
2013 sprach eine Pfarrerin darüber, dass auch Ho-

mosexualität von Gott ge-
wollt sei. Jutta Pöschko, 
Leiterin der Lokalredak-
tion der Waiblinger Kreis-
zeitung, war zugegen und 
berichtete anschließend 
im Blatt darüber. Der Ar-
tikel empörte zahlreiche 
Leser. Sie taten ihren Un-
mut in Leserbriefen kund, 
manche kritisierten die 
Pfarrerin scharf. Darauf 
beschloss die Redaktion, 
das Thema noch einmal 
aufzugreifen und zu ver-

tiefen. „Bei so viel Aufruhr muss man einfach nach-
haken“, sagt Pöschko.
umsetzung Die Ressortleiterin kontaktierte 
die Pfarrerin, die sofort bereit war, sich erneut zu 
dem Thema zu äußern. In dem Gespräch schil-
derte die Geistliche noch einmal ausführlich ihre 
Haltung in dieser Frage. Außerdem erhielt sie die 
Gelegenheit, ihre Argumentation mit Bibelzitaten 
zu stützen, die im Text kursiv dargestellt wurden. 
Grundlegende Appelle, wie der, dass Homosexu-
elle ernst genommen werden müssten, wurden in 
einem gesonderten Textkasten hervorgehoben. 
reaktionen Auch dieser Artikel rief zahlrei-
che Leseraktionen hervor. Waren sie nun versöhn-
licher? „Wer dagegen war, blieb wohl dagegen“, 
räumt Pöschko ein. Das liege vermutlich daran, 
dass viele Menschen in der Region vom Pietismus 
geprägt seien. Dennoch fi ndet sie es richtig, das 
Thema vertieft zu haben. „Die Reaktionen zeigen 
doch, dass wir ein brisantes Thema aufgegriffen 
haben“, betont sie. Wichtig fi ndet sie bei solchen 
Kontroversen, dass die Redaktion eine klare Hal-
tung einnimmt, Lesermeinungen aber toleriert. 
„Man darf nicht den Anspruch haben, alle zu über-
zeugen“, sagt sie. „Denn das ist unmöglich. Man 
kann aber Diskussionen anregen.“

drehscheibeTipp
Homosexuelle Prominente der Region im Chat mit 
den Lesern.
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Auf empörung reagiert
vertieft Wie eine Lokalredaktion damit umgeht, wenn Leser 
am Thema Homosexualität und religion Anstoß nehmen.






