
NEWS DER EINZELNEN TRÄGER                                                                                                                   
 
AGR: 
Erklärung, die inzwischen 62 Priester und Diakone unterzeichnet haben (Stand: 11.4.2020): 
Wir stehen dazu, Priester und Diakone unterstützen die Weihe von Frauen. 
Wir arbeiten gerne als Priester und Diakone in unserer Kirche. Wir üben unseren Dienst mit 
Freude aus, der uns in der Weihe übertragen worden ist. Aber wir leiden unter der 
Ungerechtigkeit, die mit unserem priesterlichen oder diakonischen Dienst verbunden ist, da 
Frauen der Zugang zu diesen Ämtern verwehrt wird. 
Mit vielen Theologinnen und Theologen sind wir der Meinung, dass der Ausschluss von 
Frauen vom ordinierten Dienst bzw. den Weiheämtern nicht haltbar ist. Frauen, die zu 
diesem Dienst berufen und geeignet sind, sollten die Ordination bzw. Weihe empfangen 
können. Wir brauchen sie in unserer Kirche und in unseren Gemeinden. 
Zu dieser Position stehen wir! 
 
 
BDKJ                                                                                                                                                                                  
Der BDKJ bespielt seit Beginn der Coronazeit eine neue Homepage mit vielfältigen Inhalten 
für Kinder, Jugendliche und Familien. Unter www.wir-sind-da.online finden sich neben u.a. 
kreativen und medialen Anleitungen auch Anregungen für Videokonferenzen mit Freunden 
und Freundinnen sowie Sofagottesdienste für die ganze Familie und Angebote zu Veranstal-
tungen wie einem digitalen Lagerfeuer oder gemeinschaftlichem Kochen. 
 
 
KDFB                                                                                                                                                                                                         
- Vom 9.-16. Mai 2020 fand erneut eine Aktionswoche Maria 2.0 statt. Auch Gruppierungen 
unserer Diözese, u.a. in Tübingen und Wendlingen, schlossen sich unter der Überschrift 
"=Berechtigung" den Anliegen der Aktion an. https://www.kdfb-drs.de/projekte-und-
themen/maria-20-termine-2020/ 

- Die Delegiertenversammlung des KDFB, die eigentlich am 27.6.2020 im Bildungshaus 
Untermarchtal getagt hätte, muss aufgrund von Corona ausfallen. Nun wird geprüft, wann 
und in welcher Form ein Ersatz stattfinden kann. 
                                                                                                                                                                                             
- Im neuen #frauenbundblog "Frauen.Teilen.Gedanken" erzählen Frauen von ihren 
Erlebnissen und Erfahrungen in der Corona-Zeit. Er ist zu finden unter https://bewegen-
kdfb.de/frauenbundblog/ . Auch kirchliche Themen und Meinungen zum Glaubensvollzug 
unter Corona-Bedingungen kommen zur Sprache. Sie sind herzlich eingeladen zu lesen, zu 
kommentieren oder einen eigenen Beitrag im Gast-Blog zu schreiben!                                                                
 
 
pro concilio                                                                                                                                                                       
Die Initiative ist gerade dabei, neue Mitglieder zu werben, um an Durchschlagskraft zu 
gewinnen. 
Die nächste Mitgliederversammlung mit Wahlen zum Leitungsteam findet am Sa 21. 11. 
2020 in Esslingen-Zell statt – notfalls als Videokonferenz. 
 

http://www.wir-sind-da.online/
https://www.kdfb-drs.de/projekte-und-themen/maria-20-termine-2020/
https://www.kdfb-drs.de/projekte-und-themen/maria-20-termine-2020/
https://bewegen-kdfb.de/frauenbundblog/
https://bewegen-kdfb.de/frauenbundblog/

