
   
Zentrale Themen des Konzils von unten 
 

Beschlussvorlage zu Reformanliegen für unsere 
katholische Kirche

  

1. Reformen herbeiführen – Wir brauchen ein neues Konzil der katholischen Weltkirche. 
Die Weltkirche braucht wieder ein Konzil, um alle strukturellen und inhaltlichen Reformthemen 
aufzugreifen. In ihm können die obersten kirchlichen Amtsträger nicht unter sich bleiben, sondern 
es müssen Stimmberechtigte aus allen Lebensbereichen und Altersstufen vertreten sein. 
Reformanliegen des Synodalen Wegs und gegebenenfalls der Weltsynode, die nur von einem Konzil 
entschieden werden können, sollen dort zur Beratung und Beschlussfassung eingebracht werden. 
 
2. Sprachbarrieren in der Kirche überwinden – Wir brauchen eine verständliche und 
ansprechende Verkündigung. 
Glaubensinhalte sowie die kirchliche und liturgische Sprache müssen für heutige Menschen aller  
Generationen verständlich sein, um so die christliche Botschaft zu erschließen. Hierzu bedarf es 
einer Vielzahl von Formen der Liturgie und Verkündigung. Der Theologie ist die Freiheit der 
Wissenschaft einzuräumen. 
 
3. Machtstrukturen und die monarchische Verfassung überwinden – Wir brauchen mehr 
Synodalität und Basisbezug bei Entscheidungsprozessen sowie mehr Pluralismus innerhalb der 
Weltkirche. 
Bei der Besetzung von Bischofsämtern ist das Volk Gottes angemessen zu beteiligen und die zu 
Wählenden sollen auf Zeit gewählt werden. Synodale Strukturen mit Entscheidungs-kompetenzen 
sollen in den Ortskirchen (Bischofskonferenzen) gestärkt werden. In der Welt von heute ist eine 
pluralistische „Vielfalt in der Einheit“ angemessener als römischer Zentralismus. 
 
4. Ungleichheit und Ungerechtigkeit überwinden – Wir brauchen eine Gleichstellung der 
Geschlechter. 
Der Zugang zu den Weiheämtern ist allen Geschlechtern gleichermaßen zu ermöglichen. 
 
5. Die Verpflichtung zum Zölibat überwinden – Wir brauchen vielfältige Zugänge zum kirchlichen 
Amt. 
Weiheämter dürfen nicht an die zölibatäre Lebensform gebunden sein. 
 
6. Die starre Sexualmoral der Kirche überwinden – Wir brauchen lebbare und dem Gewissen 
verpflichtete moralische Orientierungen. 
Die kirchliche Sexualmoral ist von der Botschaft Jesu her in einem zeitgemäßen wissenschaftlichen 
Kontext zu entwickeln. Kein Mensch darf auf Grund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert 
werden. Wiederverheiratete Geschiedene sollen in voller Gemeinschaft mit der Kirche verbleiben 
können, ohne vom Empfang der Kommunion ausgeschlossen zu sein. 
 
7. Die Trennung zwischen den Kirchen überwinden – Die Zukunft des Christentums ist 
ökumenisch – oder gar nicht. 
Ökumenische Initiativen in den Kirchengemeinden dürfen nicht von der Kirchenleitung blockiert  
werden. In einem ersten Schritt ist die „eucharistische Gastfreundschaft“ zuzulassen. In 
ökumenischer Gesinnung muss die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit neu überdacht und die 
Rolle des Papstes neu bestimmt werden. 


