
News der einzelnen Träger                      

                                                                                                                                          

AGR                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Die Pfarrerinitiative Deutschland (in der die AGR auch vertreten ist) hat in Sachen Segnung von 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sich an eine Verlautbarung der Österreichischen 
Pfarrerinitiative angeschlossen. Wir sind über das positive Echo, auch von Seiten einiger 
Kirchenleitungen erfreut. Ebenso beziehen wir auf unserer Homepage klar Stellung zur Ökumene und 
anderen Reformanliegen. 

Wir versuchen gerade, für den Katholikentag in Stuttgart an ein Podium zu kommen, wo wir unser 
Lobinger-Modell zur Gemeindeleitung ins Gespräch einbringen können. Dieses Modell stellt sich allen 
Reformwünschen von Frauen und Männern in unserer Kirche. Wir haben allerdings den Eindruck, 
dass wir nicht gern gehört werden. In Leipzig, Münster und Frankfurt wollten wir bereits unsere 
Stimme einbringen. Wir wurden nicht gehört. Auch für Stuttgart blieb unsere Anfrage bisher 
unbeantwortet. Wir machen dennoch weiter. Unser Wiener Freund Helmut Schüller realisiert 
positive Schritte in seiner Gemeinde, die Mut machen.                                                                                                                                                                                
(Für die Pfarrerinitiative: Wolfgang Gramer) 

 

BDKJ        

#loveisnosin – BDKJ initiiert Protestaktion mit bundesweitem Erfolg 

Nach dem Dekret aus Rom hat der BDKJ Rottenburg-Stuttgart zuerst in den sozialen Medien und 
dann aber auch im ganz analogen Alltag ein Zeichen gesetzt und der Diskriminierung homosexueller 
Paare widersprochen. Dem Aufruf, Regenbogenflaggen an die Kirchen zu hängen sowie Regenbögen 
mit Straßenkreide vor die Kirche zu malen, kamen hunderte Gemeinden deutschlandweit nach. Unter 
#loveisnosin kann man nun auch im Nachhinein in den Sozialen Netzwerken die Vielfalt unserer 
katholischen Kirche bestaunen. 

Wir wollen auch weiterhin dazu ermutigen und aufrufen, sich in den Gremien mit diesem Thema zu 
beschäftigen, sich zu positionieren und ein Zeichen zu setzen, dass der Segen Gottes für alle 
Menschen da ist. 

Dazu wird es unter anderem ein Themen- und Informationsabend für alle Interessierten zu diesem 
Thema geben. Der Termin wird demnächst auf www.bdkj.info veröffentlicht. Dort finden sich auch 
weitere Materialien zu diesem Thema, u.a. eine Argumentationshilfe sowie unsere Pressemitteilung 
und einige Bilder zum Veröffentlichen.  

Wir bleiben an diesem Thema dran! 
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KDFB                                                                                                                                                                                             

Themenschwerpunkt #Weihe  

 Von Januar bis Mai 2021 hat der KDFB den Themenschwerpunkt #Weihe (im Rahmen einer 
zweijährigen Kampagne).  
Im Mittelpunkt steht die Forderung, dass Frauen an allen Diensten und Ämtern der Kirche 
gerecht beteiligt werden. Die zentrale Aussage hat unser Bundesverband mit einer 
Unterschriftenaktion vor einem Jahr bereits hervorgehoben: „Der KDFB setzt sich für eine 
partnerschaftliche und glaubwürdige Kirche ein, in der Frauen und Männer, Priester und 
Laien, gleichberechtigt sind und als Gemeinschaft der Glaubenden kirchliches Leben 
gemeinsam verantwortungsvoll gestalten. Dazu gehört für uns der grundsätzliche Zugang 
aller Getauften und Gefirmten zu allen Diensten und Ämtern.“ 

 Im Kampagnenzeitraum #Weihe ist die Aktionswoche #FrauenStimmen vom 25.04. – 
02.05.2021 das zentrale Element.  Die Einladung lautet: Erhebe deine Stimme! Schick uns 
dein Video! Werde Teil von #FrauenStimmen! https://frauenstimmen-kdfb.de/ 

 In der Aktionswoche – in die auch der „Tag der Diakonin“ am 29.4.2021 fällt - wollen wir 
bundesweit an vielen Orten mit verschiedensten Aktionen, Veranstaltungen und 
Gottesdiensten auf unsere Forderung einer geschlechtergerechten Kirche aufmerksam 
machen 

Der Bereich der Online-Veranstaltungen hat sich seit Beginn der Pandemie spürbar vergrößert.  

https://www.frauenbund.de/aktion/online-veranstaltungen/ 

Durch die Corona-Pandemie gestaltet sich kirchliches und gesellschaftliches Leben neu. Seit einem 
Jahr geben unsere Autorinnen mit dem #frauenbundblog „Frauen. Teilen. Gedanken" Einblicke in 
ihre ganz persönliche Situation. https://bewegen-kdfb.de/frauenbundblog/ 

 

 

Initiative pro concilio                                                                                                                                                              

Das Leitungsteam verurteilte auf seiner Sitzung am 18.03. aufs schärfste das vom Vatikan erlassene 
Nein zur Segnung von homosexuellen Paaren.     

Die Mitgliederversammlung, die am 14. November 2020 hätte stattfinden sollen, aber wegen der 
Corona-Maßnahmen abgesagt werde musste, kann auch im Frühjahr dieses Jahres nicht abgehalten 
werden. Sie soll im Herbst als Präsenzveranstaltung einberufen werden. Das 2018 gewählte 
Leitungsteam bleibt bis dahin im Amt. Das ist aus juristischer Sicht rechtens.    

Das Leitungsteam beschloss, sich am Katholikentag, der vom 25. -29. Mai 2022 in Stuttgart sein wird, 
mit einer Podiumsdiskussion im Nachgang zum Konzilstag, mit einer Veranstaltung am 
Jakobsbrunnen der Kirchenreformbewegung Wir-sind-Kirche sowie mit einem Stand auf der 
Kirchenmeile zu beteiligen.                                                                                                                                              
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