
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 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/outinchurch?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURTqUW6zoJxDSHqv3uoejTiJW6gnEBkfJ-zOwRV7GDs5N3vqIWwXOmy2vcVK2QeX0Y_SEj5ris1AVRxzKbIm-GOscL1N-3BztANJIflY3RO92ggf4CCFH_QhEwz8SBBud5uev1nYXiF_VD32fMI5W6zjfS_ikkhQUZUgw_TSlvDsKeauTV0La4LsfHHK8eE1Dtuh8EC0HxYzUiP-a2Y2N1&__tn__=*NK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.outinchurch.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NCHNMvPYUK3n8SfEWDgazbldZVNjq-bZzhor0cWDJXqOYT0Igzo1ajFI&h=AT1xdzmpUZin-lyf9zMRqdyn8zA6DCNtn7Q21I_-XiOGO4ysQRsbnGzZvaKHdB3plA_fWdPgWm6H2t9c0wZWyb2Qwmc2qOQPuz2ZH7Jdf7wYij_ZO_sXFC4LuLyGqj8hhXIVDNPRV13JTpmgKGAu&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0VX3PIldffXZyCqglGZeZH7k-NIGxXng0TRg5d9vLH3XmzYlyrfxQLWa9Ge4Y0Ij_7IQefGhm6-lJpev_YvFfpTAdbl2cffuMld8v2u8xYKbH5UMxBvNpe4zsrn3TEx_sXHEPqkBy-jC3NLBgztReL2mykoK1YYQmG75tIf3SaiquzDcDb3nijooLGWZf05vPYxRP3DYWi2JsgK0jaQBYv8dN-E-xIPeVf2A
https://www.facebook.com/hashtag/outinchurch?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURTqUW6zoJxDSHqv3uoejTiJW6gnEBkfJ-zOwRV7GDs5N3vqIWwXOmy2vcVK2QeX0Y_SEj5ris1AVRxzKbIm-GOscL1N-3BztANJIflY3RO92ggf4CCFH_QhEwz8SBBud5uev1nYXiF_VD32fMI5W6zjfS_ikkhQUZUgw_TSlvDsKeauTV0La4LsfHHK8eE1Dtuh8EC0HxYzUiP-a2Y2N1&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/outinchurch?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZURTqUW6zoJxDSHqv3uoejTiJW6gnEBkfJ-zOwRV7GDs5N3vqIWwXOmy2vcVK2QeX0Y_SEj5ris1AVRxzKbIm-GOscL1N-3BztANJIflY3RO92ggf4CCFH_QhEwz8SBBud5uev1nYXiF_VD32fMI5W6zjfS_ikkhQUZUgw_TSlvDsKeauTV0La4LsfHHK8eE1Dtuh8EC0HxYzUiP-a2Y2N1&__tn__=*NK-y-R

