Für eine Kultur der Diversität in
der katholischen Kirche Gemeinsame Erklärung
katholischer Verbände und
Organisationen
Die katholische Kirche ist so vielfältig
wie die Gesellschaft selbst und
Heimat für jede*n. Niemand darf
wegen seiner sexuellen Orientierung ausgeschlossen oder diskriminiert werden. Das betrifft
auch Hauptberufliche und Ehrenamtliche, die sich in der katholischen Kirche sowie in
Verbänden und Organisationen aus Überzeugung und auf vielfältige Weise engagieren.
Diverse Menschen müssen in der katholischen Kirche sicht- und hörbar werden. Wir stellen
uns deshalb ausdrücklich gegen Homophobie und fordern eine Kultur der Diversität in der
katholischen Kirche.
Wir brauchen eine kirchliche Sexualmoral, die die Lebenswirklichkeit der Menschen
akzeptiert und respektiert. Es darf nicht länger hingenommen werden, dass Menschen in
kirchlichen Kontexten aus Angst gegenüber Kirchenvertreter*innen ein Schattendasein
führen müssen, wenn sie nicht dem gängigen Geschlechterbild entsprechen. Ein Outing im
Rahmen von #OutInChurch ist ein mutiger und für viele sicherlich kein einfacher Schritt. Mit
der Stärke unserer gemeinsamen Stimme solidarisieren wir uns mit den mutigen Personen
und unterstützen ihr Manifest mit allen Forderungen (www.outinchurch.de).
Weit mehr als 100 Personen outen sich in der Kampagne #OutInChurch als lesbisch, schwul,
bi, trans*, inter, queer oder non-binär. Sie sind oder waren in unterschiedlichen Bereichen
der katholischen Kirche tätig, z.B. in der sozialen und caritativen Arbeit, Katechese,
Erziehung, Pflege, Seelsorge, Kirchenleitung, Verwaltung oder im Bildungsbereich.
Als katholische Verbände und Organisationen setzen wir uns für Geschlechtergerechtigkeit in
der Kirche ein und engagieren uns auf dem Synodalen Weg. Christ*innen wollen und sollen
sich grundsätzlich gleichwertig, gleichberechtigt und in ihrer Einmaligkeit wertgeschätzt
fühlen. Wir brauchen jetzt und in der Zukunft eine glaubwürdige und angstfreie Kirche, in
der alle Christ*innen willkommen sind. Deshalb fordern wir, dass Diskriminierungen und
Ausgrenzungen, besonders im kirchlichen Arbeitsrecht, grundsätzlich unterbunden werden.
Gleichzeitig rufen wir alle Menschen, ob innerhalb oder außerhalb der Kirche, dazu auf,
ebenfalls ein Zeichen für eine Kultur der Diversität in der katholischen Kirche zu setzen und
sich für eine Kirche ohne Angst zu engagieren.
#OutInChurch

