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Für eine Kirche ohne Angst vor Vielfalt. 
„Gott segnet nicht die Sünde“, denn Segnungen menschlicher Beziehungen sind nur möglich, 
wenn damit den Plänen Gottes gedient werde. „Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Bezie-
hungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis 
außerhalb der Ehe […] einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Ge-
schlechts der Fall ist.“ – Glaubenskongregation des Vatikan, 2021 

Von Seiten des kirchlichen Lehramtes wird u.a. behauptet, dass queere Menschen „keine kor-
rekten Beziehungen“1 zu anderen Menschen aufbauen können und dass gleichgeschlechtliche 
Beziehungen nicht dem Heilsplan Gottes entsprechen, der sich in den biblischen Schriften of-
fenbart.2  

Derartige Aussagen sind nach theologisch-wissenschaftlichen und humanwissenschaftlichen 
Erkenntnissen weder länger hinnehmbar noch diskutabel. Eine solche Diskriminierung von 
Menschen ist ein Verrat an der frohen Botschaft des Evangeliums und hindert die Kirche daran, 
ihren ureigensten Auftrag auszufüllen, nämlich „Zeichen und Werkzeug für die innigste Verei-
nigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“3 zu sein. – Manifest der Aktion 
#OutInChurch 

Mit ihrem Engagement steht die KjG für eine demokratische, gleichberechtigte und solidari-
sche Gesellschaft und Kirche ein. Sie wendet sich gegen jede Art der Ausgrenzung und Unter-
drückung von Menschen. - Grundlagen und Ziele der KjG 

Deswegen sagen wir „NEIN“ zu Ausgrenzung und Diskriminierung! „NEIN“ zur Entwertung 
von Persönlichkeiten! „NEIN“ zu Herabwürdigung und Abwertung queerer Menschen und 
queerer Liebe. 

Im Rahmen der ordentlichen Diözesankonferenz 2022 möchten wir mit Kirchenvertreter*innen 
der katholischen Kirche im Erzbistum Paderborn in den Dialog treten. Daher lädt die Diözes-
anleitung zur kommenden Diko 2022 Vertreter*innen aus dem Paderborner Erzbistum ein und 
bereitet ein geeignetes Format vor, das einen Dialog zwischen ihnen und KjGler*innen ermög-
licht. Der BDKJ-Diözesanverband Paderborn wird für dieses Vorhaben um Unterstützung ge-
beten. 

 

--- 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
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1 U.a.: Kongregation für den Klerus: Das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Ratio Fundamentalis Instituti-
onis Sacerdotalis, (2016), Nr. 199 
2 Kongregation für die Glaubenslehre, Responsum ad dubium über die Segnung von Verbindungen von Personen 
gleichen Geschlechts (2021) 
3 Manifest der Aktion OutInChurch: https://outinchurch.de/manifest/#_ftn4  


