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1. In unserer Kirche ist jeder Christ Teil des Sendungsauftrags. 

2. Macht wird mehr und mehr geteilt und es geht immer weiter.  

Auf sehr vielen Ebenen arbeiten in unserer Kirche Frauen und Männer Hand in Hand für die 

Weitergabe der Botschaft Jesu Christi. Das in der Vergangenheit vorhandene Machtmono-

pol der Geistlichkeit ist an vielen Stellen einem kooperativen und machtteilenden Miteinan-

der gewichen. So tragen Frauen heute in der Kirche entscheidende Aufgaben mit. Von Mi-

nistrantinnen, Lektorinnen, Kommunionshelferinnen und Mesmerin, über Chorleiterinnen und 

Organistinnen bis hin zur gewählten Vorsitzenden sind heute Frauen vertreten. Sogar in den 

Oberen Leitungsebenen der Kirche sind mittlerweile rund 19%, in den Mittleren Ebenen so-

gar 23% Frauen vertreten. Und die Kirche hat sich bis 2023 einen Anteil von 33% vorge-

nommen. 
 

3. Wir sind eine Weltkirche - umso mehr sollten wir auch andere Stimmen hören.  

Wir begreifen uns als oft ungeduldige Akteure in einem Prozess, der die Weltkirche mit 1,3 

Mrd. Mitgliedern mit all ihren wertvollen Traditionen, Eigenheiten und Prägungen unter Ein-

beziehung all ihrer Gläubigen hin zu mehr Gleichheit und Freiheit verwandeln wird. Uns ist 

bewusst, dass in dieser Weltkirche unser Ansinnen eines von vielen Stimmen ist. Auch hegen 

wir nicht den Anspruch auf eine allumfassende Wahrheit.   
 

4. Die Weiheämter sind noch nicht für alle zugänglich-das Thema wird intensiv diskutiert.  

Die politischen und gesellschaftlichen Strukturen unseres westlichen Umfeldes haben sich 

in den vergangenen Jahren verändert und eine Generation gefördert, die sich berechtigter-

weise mit ihren Ideen in die Kirche einbringen und gehört werden möchte. Wir sind zuver-

sichtlich, dass auch Rom die Vorzüge einer Struktur, die alle Menschen, gleich welchen Ge-

schlechtes, kennt und in der Zukunft zum eigenen Vorteil zu nutzen wissen wird. In dieses 

Umfeld gehören auch der Respekt vor und die Anerkennung alternativer Lebensformen. Die 

Entscheidung zum Zölibat verdient unseren Respekt. Letztlich wird aber die weiter abneh-

mende Anzahl an Priestern die Kirche zu alternativen Formen der Gemeindeleitung führen.  

 

5. Unsere Kirche klärt auf und zieht auch Konsequenzen - langsam, aber sie tut es.  

Die überwältigende Mehrheit der katholischen Würdenträger ist sich ihrer Verantwortung 

bewusst und setzt die eigenen Energien trotz des wachsenden Gegenwindes Tag für Tag für 

die Gestaltung eines christlichen Miteinanders ein. Auch die katholische Kirche basiert auf 

dem Handeln einzelner Menschen, die nie unfehlbar sind, und die Verantwortung für eventu-

ell begangenes Unrecht tragen müssen und werden. Hier hat die Kirche schon viel Verant-

wortung übernommen, hat aber noch einen schmerzvollen Weg vor sich. Wir verwahren uns 

aber entschieden gegen die Anprangerung der Gesamtkirche und insbesondere eine pau-

schale Verurteilung der Geistlichkeit als solcher.  
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6. Der Glaube ist uns wichtig – unsere Gemeinden benötigen ihn. 

Uns ist bewusst, dass unser Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod für viele Menschen 

schwer zu akzeptieren ist. Wir leben aber nicht für das Jenseits, sondern im hier und 

jetzt. Täglich erleben wir, wie die Kirchen direkt vor Ort in den jeweiligen Kommunen hel-

fen und da sind, wo andere nicht können oder wollen. Deshalb sehen wir in unserer zuneh-

mend egoistisch geprägten und auf wirtschaftliche Vorteile ausgerichteten Gesellschaft 

keine Alternative zum Leben mit und in den beiden großen christlichen Kirchen.  

 

7. Unser Auftrag ist die Botschaft Jesu - wir wirken in der Gesellschaft. 

Keine andere Organisation neben den Kirchen kümmert sich ähnlich umfassend um arme, 

behinderte, unterdrückte, ungeborene und ausgegrenzte Menschen. Wir wünschen uns von 

Außenstehenden Anerkennung, Respekt und Wertschätzung für diesen täglichen Einsatz 

für unsere Mitmenschen, so wie wir auch selbst atheistische und andersgläubige Lebens-

entwürfe respektieren und Toleranz für diese empfinden. 

 

 

 
 

 

Engstingen, im April 2021 


