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Im Sommer 2013 lag Hoffnung in der Luft: Auf seinem Rückflug vom Weltjugendtag 

erklärte Papst Franziskus den Journalist*innen, dass Schwule und Lesben nicht diskrimi‑

niert werden dürfen. Über einen Homosexuellen, der Gott suche und ein Mensch guten 

Willens sei, könne er nicht den Stab brechen: „Wer bin ich, ihn zu verurteilen“, sagte der 

Papst. Das klang für mich einfach, richtig und gut.

Drei Jahre und zwei Jahreszeiten später urteilt Papst Franziskus aber doch. Und zwar 

mit umständlichen Worten: Die vatikanische Kleruskongregation bestätigte am Anfang 

Dezember, dass die Kirche „bei aller Achtung der betroffenen Personen – jene nicht für 

das Priesterseminar und zu den heiligen Weihen zulassen, [...], die Homosexualität prakti‑

zieren, tiefsitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte ‚homosexuelle 

Kultur‘ unterstützen.“ Der Grund: Sie seien auf schwerwiegender Weise daran gehindert, 

„korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen“ aufzubauen. Oder, wie Matthias Drobin‑

ski in seinem klugen Kommentar auf katholisch.de schreibt: „Ihr könnt euch mühen, wie 

ihr wollt, es hilft nichts. Schwul heißt: defizitär.“

Wir in den katholischen Jugendverbänden glauben, dass kein einziger Mensch – egal 

welcher sexuellen Identität – Diskriminierung und Intoleranz erfahren darf. Es fällt fast 

schwer, das zu sagen. Zu bitter ist es, dass es nicht überall – und besonders in der Kirche 

– längst selbstverständlich ist. Wie gut, dass viele Menschen trotzdem nicht müde werden, 

diese Gleichberechtigung weiter einzufordern und dafür zu kämpfen. Markus Gutfleisch 

von der Ökumenischen Arbeitsgruppe ‚Homosexuelle und Kirche‘ erzählt auf Seite 20  

von diesem Kampf.

Ich glaube, die Kirche darf sich nicht zu lange auf die Geduld der Menschen wie Markus 

Gutfleisch verlassen. Sie muss sich bewegen. Denn auch wenn viele Menschen der Kirche 

trotz dieser Ungerechtigkeit treu bleiben, die Kluft zwischen Nächstenliebe und der  

kirchlichen Lehre ist groß. Oder, wie Wunibald Müller in seinem Buch Warum ich dennoch 

in der Kirche bleibe, schreibt: „Es hat eine Weile gedauert, bis ich Gott und Kirche aus‑

einanderhalten konnte. (…) Welche Bedeutung die Kirche für mich heute hat und ob sie 

heute und in Zukunft meine Kirche sein kann oder sein wird, hängt vor allem davon ab, 

inwieweit das mit meinem Glauben an Gott in Einklang zu bringen ist.“

Steffi Maier

Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des BDKJ im Erzbistum Köln

„Es gäbe da viel zu diskutieren: über Sexualität, die zur Ware und zur allezeit zu  

erbringenden Leistung wird, bei Homo- wie Heterosexuellen; über Körperkult und Scham, 

über Bindung, Treue, Partnerschaft. Eine Kirche aber, die homo sexuellen Menschen  

bestenfalls Mitleid zukommen lässt, disqualifiziert sich von dieser Debatte.“   

 —  Matthias Drobinski, katholisch.de

editorial



Sechs Tage lang gestalteten und verwalteten  

die Kinderstadt‑Bürger*innen ihre eigene Stadt 

mit allem, was dazu gehörte: einen Beruf aus‑

suchen, arbeiten gehen, Geld verdienen, Steuern zahlen, 

Freizeit und Gesetze abstimmen. Vom 9. bis 14. Oktober 

hatten die Acht‑ bis Zwölfjährigen alles in ihrer Hand.

Gleich am Montag war der Ansturm auf die Agentur für 

Arbeit groß – schließlich wollte jede*r seinen*ihren Lieb‑

lingsjob ergattern. In Windeseile füllten sich die Betriebe: 

Es gab eine riesige Auswahl von der Agentur für Glück 

und gute Laune über Feuerwehr, Finanzamt und Zeitung. 

Die Kinder ließen sich die Aufgaben erklären, kalkulierten 

Preise und kauften in der Metro Material ein. Nach einer 

Stunde gab es den ersten Lohn. Zehn Tacken gab es pro 

Stunde für jeden Job. Obwohl zwei Tacken gleich wieder 

als Steuer in der Stadtkasse verschwanden, füllten sich 

die Taschen der Kinderstadtbürger*innen schnell mit Geld. 

So konnten sich die Kinder Pizza, Waffeln, Saft‑Cocktails 

sowie Wellness im Beauty‑Salon oder Fotoshootings leisten. 

„Ein tolles Projekt“
Neben dem normalen Arbeitsalltag gab es auch Kultur: 

So las die Kinderbuchautorin Susanne Püschel aus ihrem 

Buch Geheimoperation Quirinus vor. Spannend ging es 

beim Staatsempfang zu: Die Bürgermeister*innen Isabell 

und Phil sowie die Mitglieder des Stadtparlaments empfin‑

gen knapp 20 Politiker*innen und Kirchenvertreter*innen 

in der Kinderstadt. Die Gäste waren sichtlich angetan. 

Nicht nur das Projekt an sich überzeugte sie. Auch in  

den Diskussionsrunden zu Wahlalter, Klimaerwärmung  

und Steuern punkteten die Kinderstadtbürger*innen  

mit ihren Fragen und Antworten bei den Politiker*innen.  

„Die Kinderstadt ist ein tolles Projekt, um Kinder an  

Demokratie heranzuführen und dadurch auch ihre  

Verantwortung für die Umgebung und sich selbst zu  

stärken“, schwärmte Schulministerin Sylvia Löhrmann. 

Eine Turnhalle,  
210 Kinder,  
100 Helfer*innen,  
40 Betriebe
 
KjG-Kinderstadt in Neuss

Viel Rummel und Tamtam
Beim Rummel am letzten Abend stand schließlich das 

pure Vergnügen im Vordergrund. Ein besonderes High‑

light gab es direkt zu Beginn: Mit viel Tamtam zog die 

Bundesschützenkapelle Neuss ein und eröffnete feierlich 

den Rummel. Nun konnten die Kinder den Abend auf der 

Hüpfburg, beim Dosenwerfen, beim Kinder‑Schminken 

oder in der Geisterbahn genießen. Und ratzfatz waren 

sechs Tage vorbei. Am Freitag hieß es dann ein letztes Mal 

den Kinderstadt‑Song singen, bevor die Eltern ihre Kinder 

abholten. Die Kinderstadtbürgerinnen Greta (11) und Kiana 

(12) aus Köln schwärmten: „Die Agentur für Glück und gute 

Laune sollte es immer und überall geben!“.
Julia Hoffmann, KjG Diözesanverband Köln
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Verlassene Orte, neu belebt
 
CAJ auf Bildungsfahrt in Amsterdam

Amsterdam ist eine Stadt, die bekannt für ihr 

Rotlichtmilieu und ihre Drogenpolitik ist. Auf 

der Bildungsfahrt der CAJ haben sich die Teil ‑ 

nehmenden vor allem mit der Kunst und alternativer 

Stadtentwicklung auseinander gesetzt. Die Stadt wird 

stetig durch die in Amsterdam lebenden Menschen weiter‑

entwickelt. Um einen Eindruck zu bekommen, besuchten 

die CAJler*innen den größten Trödelmarkt der Niederlande, 

der in einer stillgelegten Halle auf einem ehemaligen Indus‑

triegelände stattfindet. Die Teilnehmenden waren beein‑

druckt, wie verlassene Orte wieder belebt werden können, 

wenn man den Einwohner*innen freie Hand gewährt. 

Zurück in Köln machten die CAJler*innen sich auf die 

Suche nach vergleichbaren Plätzen in Köln und fanden  

den Verein „Jack in the Box e.V.“, der früher in Ehrenfeld 

und jetzt in Bayenthal Projekte und Veranstaltungen auf  

die Beine stellt. Alexander Guzy, CAJ Diözesansekretär

„Was die Erwachsenen oftmals nicht schaffen, 

schafft ihr hier mit eurem Teamgeist und tollen 

Zusammenspiel“, ruft Turnierleiterin Regina 

Schier den 300 jungen Teilnehmenden zu. Sie alle waren 

zur 7. Interkulturellen Stadtmeister schaft angemeldet und 

kamen am Tag der Deutschen Einheit in die Sporthalle des 

Joseph DuMont‑Berufskollegs. Das Turnier sollte den inter‑

kulturellen und interreligiösen Dialog für ein fried volles 

Miteinander aller Kölner*innen fördern. „Gerade in der 

gegenwärtigen Diskussion ist das Ringen um den Frieden 

und den Dialog in der Gesellschaft wichtig“, verdeutlicht 

der Geschäftsführer des Diözesanrates Köln, Norbert 

Michels und ergänzt: „Auch wir als Christ*innen sind 

aufgefordert, die verschiedenen reli giösen Gemein‑ 

schaften zusammenzuführen“.  

Die Veranstaltergemeinschaft, bestehend aus DJK Kreisver‑

band Köln, dem Katholikenausschuss Köln in Zusammen‑

arbeit mit dem Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum 

Köln, hat sich mit diesem Turnier das Ziel gesetzt, die 

verschiedenen Gruppen zusammenzubringen. Und dies ist 

31 Teams für Dialog & Frieden 
 
Siebte Interkulturelle Stadtmeisterschaft

ihnen auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll gelungen. 

Unter den Mannschaften befanden sich beispielsweise die 

Neuapostolische Kirche, der Ahmadiyya Muslim Jamaat e.V., 

die Offene Tür Ohmstraße und erstmals auch die Bosnisch‑

Islamische Kulturgemeinde Köln.

Der bekannte Kölner Sänger und Musiker Gerd Köster, 

dessen Wurzeln unter anderem auch bei der DJK Grün‑Weiß 

Nippes liegen, war als Schirmherr ebenfalls von der Vielfalt 

des Turnieres begeistert: „Im Fußball ist manches ähnlich 

wie in der Musik. Wenn der Rhythmus steht, beziehungs‑

weise der Ball rollt, ist es egal, wo du herkommst. Es geht 

um Zusammenhalt und Respekt“. Am Ende eines bunten 

Fußballtages nahmen alle Mannschaften einen Pokal mit 

nach Hause. Volker Lemken, DJK Sportjugend 
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Mehr als nur Regen & Sonne
 
Diözesanjungschütz*innentag des BdSJ  
in Weilerswist

Ein Diözesanjungschütz*innentag (DJT) ist 

ein Begegnungstreffen für alle Schütz*innen 

des BdSJ Diözesanverbandes Köln. Er wird im 

Wechsel von verschiedenen Bezirken oder Bruderschaften 

ausgerichtet. Der DJT 2016 fand in Weilerswist statt und 

stand unter dem Motto „Mehr als nur ein DJT“. Genau 15 

Monate Vorbereitungszeit liegen hinter der St. Sebastianus 

Schützenbruderschaft Weilerswist, die den diesjährigen 

DJT organisiert und durchgeführt hat. Trotz anfänglichem 

Regen, konnte sich an dem Tag die Sonne doch noch 

durchkämpfen und belohnte die vielen Schütz*innen  

mit zahlreichen Sonnenstrahlen. 

Schon am frühen Morgen fingen die eifrigen Helfer*innen 

an, die Brötchen für die ersten Gäste zu schmieren, so 

dass bereits um 5:00 Uhr die ersten Wecker klingelten. Die 

hungrigen Teilnehmer*innen wurden nicht enttäuscht und 

pünktlich um 8:30 Uhr war das Frühstück bereitgestellt. 

Während im Forum gefrühstückt wurde, begannen auch 

schon die Vorbereitungen in St. Mauritius für die Hl. Messe 

mit Pfr. Georg Bartylla und Diözesanjungschützenpräses 

Stefan Ehrlich. Die Predigt von Stefan Ehrlich wurde plötz ‑ 

lich lauthals gestört. Nach diesem „kleinen“ Schock wusste 

jede*r, dass die Aktion geplant war. Auch der Gottes dienst 

stand unter dem Motto „Mehr als nur …“ – hier im Fokus 

unser Leitsatz „Für Glaube, Sitte und Heimat“.  

Dieser Auftritt war die Einleitung für die Weihe der Diö ze‑

sanbambini‑ und ‑schüler*innenprinzstandarten, welche 

vom BdSJ DV Köln neu angeschafft wurden. Zum Ende der 

Messe wurde traditionsgemäß der Förderpreis „Der kleine 

Sebastian“ verliehen, und unser lieber Stefan Ehrlich 

erhielt für seinen Einsatz in der Jugend den Silbernen 

Jugendverdienstorden. Der Herrgott persönlich wollte die 

zwei neuen Standarten ebenfalls weihen und hat es zum 

Ende des bejubelten Gottesdienstes regnen lassen. Zum 

Glück war der Regen nur von kurzer Dauer, so dass der 

Festzug mit Vorbeimarsch am Rathaus trocken über die 

Bühne gehen konnte.

Auf dem Festgelände rund um das Forum wurden die Teil‑

nehmenden dann mit Köstlichkeiten vom Grill und kühlen 

Getränken sowie einem bunten Strauß an Aktivitäten 

begrüßt. Nach der offiziellen Eröffnung im Forum durch 

Diözesanjungschützenmeister Andreas Diering und der 

Schirmherrin Bürgermeisterin Anne Horst begannen auch 

die Wettbewerbe im Fahnenschwenken, der Bambiniwett‑

bewerb und das Prinzenschießen. Höhepunkt des Tages 

war kurz vor der Siegerehrung ein Auftritt der kölschen 

Musikgruppe Miljö, die den ganzen Saal nochmal richtig 

in Stimmung brachte und eine schöne Atmosphäre schuf. 

Nach kurzer Verschnaufpause im Programm, begann die 

feierliche Sieger*innenehrung. 

Zum Schluss lässt sich festhalten, dass die rund 1.600 

Besucher*innen des DJT hellauf begeistert waren und die 

Weilerswister*innen das erreicht haben, was Sie wollten: 

Einen DJT zu veranstalten, der viel mehr war.
Marc Doppelfeld, BdSJ 
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Den Vor‑Ort‑Award durfte die KjG Hand mit nach Hause 

nehmen. Sie wurden für ihr wöchentliches „Offener‑Treff 

Angebot“ ausgezeichnet, in dem sie jeden Mittwoch alle 

Kinder ab sechs Jahre einladen, zwei Stunden einen Raum 

zu nutzen, der ihnen neben Schule und Familie einen 

geschützten Raum bietet, um ihre Freizeit zu genießen.

 

Den Travel‑Award gewann die KjG aus Loope, die eine 

zwölftägige Reise in ein Selbstversorgerhaus nach Saalbach‑ 

Hinterglemm in Österreich organisierte. Mit 54 Teilneh‑

menden zwischen 9 und 15 Jahren veranstalteten sie ein 

buntes Freizeitangebot von Workshops über Spiele bis hin 

zu verschiedenen Ausflügen. 

Den „Etwas‑andere‑Award“ gewann die Messdienergruppe 

aus St. Remigius mit der Reinigung ihrer Kerzenkapelle, 

die über die Jahre durch Kerzenwachs und Ruß sehr in 

Mitleidenschaft gezogen war.

Darüber hinaus wurden zwei Ehren‑Awards verliehen. Ein 

Preis ging an Thomas Neubert, der von den Mess dienern 

St. Remigius Opladen vorgeschlagen wurde und seit 16 

Jahren als Messdiener tätig ist. Eine weitere Auszeichnung 

ging an Ursula Kortenbusch von den Mess dienern St. Mau‑

rinus und Marien, die seit 19 Jahren in der ehrenamtlichen 

Arbeit aktiv ist. Neben einer Urkunde und traditionellen 

Erika‑Trophäe gehörten zu den Aus zeich nungen Geldpreise, 

sowie Kinogutscheine für das beste Kostüm des Abends. 
Christian van’t Hoen 

Wie jedes Jahr kooperierten die BDKJ Regionen RheinBerg, 

Leverkusen und Oberberg, die Katholische Jugendagentur 

Leverkusen, RheinBerg und Oberberg, die Katholischen 

Jugendwerke Leverkusen und die VR Bank, um eine  

einzigartige Feier zur Würdigung für außergewöhnliches 

Engagement in der Kinder‑ und Jugendarbeit auf die  

Beine zu stellen. 

Im Stile der Oscarverleihungen wurden im Jugendzentrum 

Cross die Stars und Sternchen der ehrenamtlichen Jugend‑

arbeit empfangen und über einen roten Teppich in den 

Festsaal geleitet. Neben einem Walk of Fame sorgte die 

liebevoll gestaltet Dekoration dafür, dass Hollywoodstim‑

mung in das Jugendzentrum einzog. Nach einer Messe, 

einem großzügigen Empfangsbuffet und der Begrüßung 

von Schirmherr Lutz Urbach, Bürgermeister der Stadt 

Bergisch Gladbach, führte der ehemalige KjG‑Diözesanleiter 

Christian Buchen die Gäste durch die verschiedenen 

Award‑Verleihungen.

Den Newcomer‑Award gewann die Malteser Jugend  

Leverkusen, die mit überraschten und glücklichen  

Gesichtern ihren Preis für die Neukonzipierung ihrer 

Jugendarbeit entgegennahmen, weil sie nicht nur  

„neue Generationen von Helfer*innen“ an die Arbeit  

in den Einsatzdiensten heranführen, sondern auch  

Spaß, Glaube und Solidarität in den Mittelpunkt ihrer 

Arbeit rücken.

Stars der ehrenamtlichen Jugendarbeit

— Die Preisverle
ihung Erika 2016 —

Am 19. November 2016 war es wieder soweit. Wieder einmal fanden die Erika-Preisverleihungen  
für Ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit statt. 
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Die aktuelle  
Ausgabe von  
das teil dreht sich 
um die Themen  
Parität und 
Geschlechter- 
gerechtigkeit. 

Namen und Nasen
Wir gratulieren den neuen und wiedergewählten  

Vorständen in unseren Mitgliedsverbänden und Regionen: 

Andreas Förster ist neuer Diözesanfahnenschwenkmeister 

des BdSJ. Die Malteser Jugend hat einen neuen Diözesan‑

jugendführungskreis gewählt: Diözesanjugendsprecherin ist 

Christina Hermann, die beiden stellvertretenden Diözesan‑

jugensprecher*innen sind Laura Wallace und Carsten Möbus. 

 Als Diözesanjugendvertreter*innen wurden Salah Farah im 

Amt bestätigt und Lena Kemnitz neu gewählt. Herzlichen 

Glückwunsch an Nikolas Mertens, den neuen Vorstand des 

BDKJ Remscheid Solingen.

Neuer Geschäftsführer des BDKJ Bundesstellen e.V. ist  

Carsten Ridder – herzlich Willkommen im Jugendhaus.

Außerdem gratulieren wir Annika Triller zum Bundes ver ‑ 

dienstorden für ihr Engagement im Rahmen der Gedenk‑

stättenfahrt. Das Team der BDKJ‑Diözesanstelle verabschiedet 

sich von Bundesfreiwilligendienstleistendem Silas Nix  

und der Referentin für Theologie und Jugendpastoral, 

Rebekka Biesenbach. Der BDKJ Oberberg verabschiedet  

sich von Referentin Simone Zorn.

Halver Hahn  
statt Sachertorte
Miriam Leidinger-Mussinghoff ist neue  
theologische Referentin des BDKJ

Gendergerechte Sprache

Sternchen ist das neue Binnen-I
Im BDKJ achten wir darauf, dass Menschen aller sexu‑

ellen Identitäten gleichermaßen vorkommen. Mit dem 

Gender*Sternchen möchten wir allen Menschen gerecht 

werden, die sich nicht in die Geschlechterkate gorien 

weiblich und männlich einordnen können oder wollen. 

Dann heißt es Leser*innen (statt Leserinnen und Leser) 

und er*sie hat einen Geschäftsordnungsantrag. Noch 

lieber nutzen wir neutrale Formen wie Leitungsrunde 

und Teilnehmende, in denen das Geschlecht keine  

Rolle spielt.

744 Kilometer, zehn Stunden Bahnfahrt oder 75 Minuten mit 

dem Flugzeug … Wien und Köln liegen näher als gedacht. 

Im November habe ich nun das Wiener Schnitzel, den 

Kaiserschmarrn und die Sachertorte gegen Halven Hahn, 

den Kölschen Kavier und Soorbrode getauscht. Nicht nur im 

Rheinland bin ich neu, sondern auch beim BDKJ. In Wien 

habe ich Bildungswissenschaften und katholische Religions‑

pädagogik studiert. Die letzten Jahre verbrachte ich mit 

Reisen in den Nahen Osten und meiner Tätigkeit bei der 

Katholischen Jugend Wien, zum Beispiel in der Jugendkirche 

Wien. Nun bin ich die neue theologische Referentin für  

den BDKJ in Köln. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben. 
Miriam Leidinger-Mussinghoff, BDKJ-Referentin

Wir beantworten die Frage, warum wir darauf achten,  

wie sich das Thema entwickelt hat, warum wir Jungen‑ 

und Männerarbeit wichtig finden und wie ihr in euren 

Gremien am Thema arbeiten könnt. Die aktuelle Ausgabe 

findet ihr auf unserer Webseite, gedruckte Exemplare gibt 

es auf Bestellung per E‑Mail unter info@bdkj‑dv‑koeln.de. 
Jan Peter Gesterkamp, BDKJ-Referent

das teil 
JUGENDPOLITISCHE 
INFORMATIONEN ZUR 
BETEILIGUNG DES BDKJ 
IN DER ERZDIÖZESE KÖLN

1/2016

THEMA /

Geschlechtergerechtigkeit 
und Parität

landundleute
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Es gibt Große, die helfen
„Klein mag es, wenn alle froh sind. 

Wenn zu Hause alles schön ist und 

kein Streit.“ Klein ist ein kleiner 

Wusel, seine Eltern – Groß und  

Stark – sind oft gereizt und gestresst. 

Sie streiten sich und können sich so 

nicht um Klein kümmern. Dann hat 

Klein Angst. Zum Glück gibt es in der 

Kita Frau Traulich. Sie hört Klein zu 

und hilft ihm.

Die Zeichnungen der schwedischen 

Illustratorin Stina Wirsén beeindru‑

cken mich seit Jahren: Mit ihrer Figur 

Nalle greift sie den Alltag von Kindern 

so rührend und witzig auf, dass 

meine Kinder und ich die Geschichten 

immer und immer wieder lesen 

wollen. Da fallen nebenbei auch  

mal Schimpfwörter, haben Eltern  

Sex und Kinder spucken. 

Thriller mit Zeitsprüngen
Die geschiedene Rachel nimmt jeden 

Tag den Zug zur Arbeit, obwohl sie 

die Arbeit wegen ihres Alkohol‑

problems schon verloren hat. Sie 

fährt mit dem Zug an dem Haus 

vorbei, in dem ihr Ex‑Ehemann Tom 

mit seiner neuen Anna zusammen 

lebt. Sie beobachtet neidisch aus 

dem Zugfenster ein weiteres Paar: 

Scott und Megan. In Rachels Augen 

sind sie das perfekte Paar. Nachdem 

sie Megan mit einem anderen Mann 

gesehen hat, erwacht Rachel mit 

einem Kater und entdeckt blaue  

Flecken und Wunden auf ihrem 

Körper – und kann sich an nichts 

erinnern. In den Nachrichten sieht  

sie, dass Megan vermisst wird …

Weihnachten im Krieg
Vielen dürfte der Name Edzard 

Schaper (1908 – 1984) nichts mehr 

sagen. Manche*r mag sich höchstens 

an „Die Legende vom vierten König“ 

aus seiner Feder erinnern. Dabei hat 

Edzard Schaper eine Vielzahl großer 

Romane und Erzählungen hinterlas‑

sen. Zu meinen Lieblingsbüchern von 

Schaper gehört das schmale Bänd‑

chen „Das Christkind aus den großen 

Wäldern“. Die Handlung sei nur kurz 

angerissen: Es ist wenige Tage vor 

Weihnachten im Jahr 1941. „Eine 

finnische Patrouille ist hinter der 

russischen Grenze unterwegs, um zu 

überprüfen, ob die verstreuten Dörfer 

noch bewohnt oder in der Hand des 

Feindes sind. Doch statt gegnerischer 

Truppen finden die Soldaten in einem 

verlassenen Dorf ein wimmerndes 

Kind in seinem Bettchen. Der schweig‑ 

same Korporal Jänttinen würde es 

am liebsten tröstend in die Arme 

nehmen. Aber der unschuldige Junge 

entpuppt sich als Köder einer tödlichen 

Falle ...“ Edzard Schaper gelingt es 

meisterhaft, bis zum Schluss eine 

Spannung zu halten, die einen den 

Atem anhalten lässt. Und er zeigt  

eindrucksvoll, wie jemand neu 

Mensch wird – und es Weihnachten 

wird mitten im Kriegsjahr 1941.
Björn Schacknies

Wintergefühle
Buch- und Filmtipps für gemütliche Stunden

Girl on the Train ist ein atemberau‑

bender, brutaler, aber auch unterhalt‑

samer Thriller mit einem grandiosen 

Finale. Es gibt viele Perspektivwechsel 

und Zeitsprünge. Als Zuschauerin 

fand ich es interessant, wie die 

Puzzle teile der drei Frauenge‑

schichten sich zusammenfügen. 

Die faszinierende Schauspielfähigkeit 

von Emily Blunt und der tolle Sound‑

track von Danny Elfman schaffen 

es, den Film zu einem besonderen 

Erlebnis zu machen. Forough Maleki

Nun hat die Künstlerin sich eines 

schweren Themas angenommen: 

Angst und häusliche Gewalt. Sie tut 

das unaufgeregt und ohne morali‑

schen Zeigefinger – und doch mit 

starker Botschaft: „Wenn man alles 

erzählt, dann gibt es Große, die 

einem helfen. Denn alle, die groß 

sind, sollen sich um die kümmern, 

die klein sind. So ist das.“ (sm)

Edzard Schaper  
Das Christkind 
aus den großen 
Wäldern.
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Familien hier mehr bedeuten, als die staatlichen Gesetze. 

Zwei Versöhnungen durfte Schwester Christina in den 

vielen Jahren in Albanien erleben.

Nach einer holprigen Fahrt in die Berge nach Fushë‑Arrëz, 

waren wir zu Gast bei Pater Andreas von der Franziskaner‑

Ordensgemeinschaft. Eine herrliche Region zum Wandern 

– aber auch zum Leben? Wir trafen Familien, die versucht 

haben, Asyl in Deutschland zu bekommen, aber zurück‑

kehren mussten. Sie sagten, es gibt für sie keine Perspek‑

tive in Albanien. Es gibt keine Arbeit, eine unzureichende 

Gesundheitsversorgung, ein schlechtes Bildungssystem 

und keinen Verlass auf Politik und Polizei, da sie korrupt 

sind. Pater Andreas erzählt uns, dass in der Region rund 

um Fushë‑Arrëz etwa 80 Prozent der Menschen arbeitslos 

sind. Pater Andreas versucht gemeinsam mit den Familien  

Konzepte zu entwickeln, mit denen sie besser Produkte 

aus eigenen Anbau verkaufen können. Außerdem hilft er 

dank Spenden den besonders armen Menschen, ein Dach 

über den Kopf und Lebensmittel zu bekommen.  
Elena Stötzel, BDKJ-Vorsitzende

Die kommunistische Vergangenheit des Landes ist auch 

24 Jahre später immer noch zu spüren. Das kommunisti‑

sche Regime mit Diktator Enver Hoxha hat ein komplettes 

Religionsverbot ausgesprochen und insbesondere die 

Christ*innen im Land stark verfolgt, bestraft, in Gefangenen‑ 

und Arbeitslagern untergebracht und sogar ermordet. Im 

November 2016 wurden 38 Katholik*innen selig gesprochen, 

die auf Grund ihres Glaubens getötet wurden. Seit dem 

Ende des Kommunismus und bis heute entwickeln sich 

stetig wachsende Gemeinden mit zahlreichen jungen  

Menschen, die gemeinsam ihren Glauben leben und Jugend ‑ 

arbeit machen. So haben wir die Ambassadors of Peace 

kennengelernt. Eine katholische Jugendgruppe in Lezhe, die 

sich seit dem Bürgerkrieg 1997 für Frieden im Land einsetzt. 

Ihr aktuelles Thema ist es, sich gegen Blutrache stark zu 

machen und die betroffenen Familien zu unterstützen. 

Laut der albanischen Nichtregierungsorganisation Komitee 

der Nationalen Aussöhnung hat die Blutrache seit 1990 

knapp 10.000 Menschen in Albanien das Leben gekostet. 

Die Blutrache ist im Kanun geregelt, ein mündlich überlie‑

fertes Gewohnheitsrecht aus der Bergregion Albaniens. Sie 

bedeutet, dass ein männliches Familienmitglied eine Ehr‑

verletzung durch Mord an einem männlichen Mitglied der 

Familie, die die Ehre verletzt hat, wieder herstellen muss. 

Allein im eigenen Haus ist die Familie sicher, so dass 

unzählige Familien – aus Angst umgebracht zu werden – 

isoliert, isoliert in ihren Unterkünften leben. Wir haben eine 

Familie, die in Blutrache lebt, getroffen sowie Schwester 

Christina vom Orden Spirituelle Weggemeinschaft, die sich 

in der besonders stark betroffenen Region Shkodra für die 

Familien und für Versöhnung einsetzt. Doch sie erzählen, 

dass es sehr schwer ist, Versöhnung zwischen den Familien 

herzustellen, da die Regeln des Kanun tief sitzen und den 

Albanien nach dem Kommunismus 
BDKJ-Vorsitzende Elena Stötzel war zur Vorbereitung auf die Renovabis-Pfingstaktion zu Besuch in  
Albanien: „Es ist ein wunderschönes Land, nur so weit entfernt wie Madrid von Köln aus – und doch 
ganz anders. Eine Woche in Albanien hat uns die schönen Seiten Albaniens gezeigt, aber auch die 
vielen Probleme, die das Land und die Menschen, die hier leben, plagen.“ 

Zur Vorbereitung auf die Auftaktveranstaltung der 

Renovabis-Pfingstaktion vom 10. – 14. Mai 2017 im  

Erzbistum Köln zum Schwerpunkt „Armuts- und 

Arbeitsmigration aus Mittel- und Osteuropa“ ist  

eine Reisegruppe im Oktober nach Albanien gefahren.  

Mit dabei waren Referentinnen von Renovabis,  

Vertretungen aus der Abteilung Weltkirche/Weltmission 

des Erzbistums Köln, aus dem Katholikenauschuss  

Köln, dem Katholischen deutschen Frauenbund, dem  

Domradio, der US-amerikanischen Bischofskonferenz 

und dem BDKJ Diözesanverband Köln.

10 ennundteh 2.2016
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Aktiv werden
Ein Kommentar zur Wahl in den USA  

von Susanne Schütte
 

Die Amerikaner*innen haben gewählt. Trump. Niemand 

weiß, was Trump tatsächlich als Präsident machen wird. 

Es gibt keine Aussagen, auf die man sich verlassen kann. 

Er war bisher nicht in der Politik aktiv. Es lässt sich  

also nicht aus vorherigem politischem Agieren auf sein 

zukünftiges schließen. Was aus seinem bisherigen  

Lebenslauf erkennbar ist: Erfolg ist ein starker Motor  

für ihn. Nur welche Art Präsident zu sein er als erfolgreich 

bewerten wird, muss sich erst noch zeigen. Es ist also 

völlig unklar, wie er sich in seinem Amt entwickeln wird. 

Wieso wurde er trotzdem gewählt? Die Leute haben ihre 

Wünsche und Ideen in Trump projiziert und dann ihre 

eigenen Wünsche und Vorstellungen gewählt. 

Und das kann in jedem anderen Land ganz leicht auch 

passieren. Weil die Phantasie der Leute immer ein starker 

Motivator ist. Es gibt meines Erachtens eine Sache, die 

man dagegen tun kann: Man muss den Leuten glaubhaft 

die Konsequenzen aufzeigen, die so ein Machthaber nach 

sich zieht oder, auf Deutschland übertragen, so eine Partei. 

Und zwar so, dass die Leute dies in ihre Meinungsbildung 

mit einbeziehen können. Das Gute für uns im Gegensatz 

zu den Menschen in den USA: Die AfD hat, anders als Trump, 

ein Wahlprogramm auf das sie sich geeinigt hat. Da kann 

man konkrete Konsequenzen aufzeigen, nicht nur vermutete. 

Viele Menschen in meiner Facebookblase haben geschrieben, 

dass sie das Ergebnis der Wahl in den USA zum Anlass 

nehmen, um in Sachen Demokratiebildung und Politik 

aktiver zu werden – ich hoffe, dass das keine leeren  

Phrasen waren. Ich hoffe auf viele politisch Aktive, die den 

Rechtspopulist*innen und ‑extremen etwas entgegensetzen, 

besonders im Vorfeld der Wahlen in Deutschland. (sus)

Freiheit und Demokratie scheinen ihrer selbst zunehmend überdrüssig zu werden. Der Alltag 
ist grau und das System furchtbar langweilig. Egal was du wählst, dein Leben wird es nicht 
verändern. Reiche werden reicher, Arme bleiben arm; irgendwo ist immer Krieg und den Klima‑
wandel hält eh niemand auf. Du kannst halt so weiter machen oder einfach mal aufstehen und 
den Mittelfinger zeigen, mal richtig die Sau rauslassen, alle Hemmungen ablegen – im Internet, 
am Stammtisch, in der Wahlkabine: für den Brexit, für Trump, für die AfD.
Meine Damen und Herren, der Untergang des Abendlandes hat längst begonnen. Wählt eure 
Seite: Wollt ihr brav zu unseren Grundwerten stehen (gähn) oder geht ihr rüber zu dieser 
wilden Party aus Sexismus, Rassismus und Ignoranz, auf der uns die Populist*innen rund  
um den Globus zum Tanz aufspielen? Ein Totentanz vielleicht, aber immerhin ein Tanz.

Christian Linker 
9. November · 

Gerade heute: Damit der unsolidarische, menschenfeindliche, sexistische und populistische 
Politikstil von D. Trump und anderen nicht noch tiefer in unsere Gesellschaften ragt, müssen 
wir in Deutschland und Europa uns dafür stark machen, dass solches Gedankengut keinen 
Einfluss bekommt. Also, jetzt erst recht: #zukunftszeit

Lisi Maier 
9. November · 

USWahl2016–Die amerikanischen Bürger haben ihren 45. Präsidenten gewählt: Donald Trump. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt: „Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden: 
Demokratie, Freiheit, dem Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen unabhängig von 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung.  
Auf Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten eine enge Zusammenarbeit an.“

Bundesregierung 
10. November · 
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Der BDKJ beteiligt sind an zwei jugendpolitischen Aktionen und gestaltet mit diesen das politische Jahr 2017.  

Mit der Aktion #jungesnrw des Landesjugendrings Nordrhein‑Westfalen werden bis zur Landtagswahl im Mai  

acht jugendpolitische Forderungen in den Fokus gerückt. Die bundesweite BDKJ‑Aktion Zukunftszeit – gemeinsam  

für ein buntes Land macht gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mobil.

Der BDKJ Diözesanverband hat die „Arbeitsgruppe Politik“ ins Leben gerufen, um die Aktivitäten bis in den September 

2017 inhaltlich mitzugestalten und zu koordinieren. Hier werden Informationen gesammelt und kreativ so aufbereitet, 

dass sie für die Ortsgruppen nutzbar sind und in den sozialen Medien verwendet werden können.

Für eine  
offene & bunte 

Gesellschaft
— 

Die Jugendverbände setzen Vorfeld der Landtags- und Bundestagswahlenmit den Aktionen  
#jungesnrw und Zukunftszeit ein Zeichen für eine solidarische Gesellschaft.

12 ennundteh 2.2016
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Zukunftszeit
Der BDKJ Bundesverband hat in Vorbereitung auf  

die Bundestagswahlen im kommenden Jahr die Aktion 

Zukunftszeit gestartet: Die katholischen Jugendverbände 

sammeln gute Zeit für ein buntes Land. Ebenso viel, wie 

die nächste Legislaturperiode hat, nämlich 35.000 Stunden.

Viele Jugendverbandler*innen setzen sich dafür ein, dass 

alle Menschen willkommen sind und gemeinsam hier 

leben können. Im Zukunftszeit‑Aktionszeitraum ab März 

soll dies besonders ins Bewusstsein rücken und die 

Zeit, in der junge Menschen in Sachen Demokratie und 

Menschenfreundlichkeit erproben, auf der Homepage 

zukunftszeit.de erfasst werden. Wenn in Gruppenstunden 

Inhalte durch Kinder bestimmt werden; wenn sich bewusst 

gemacht wird, dass hier auch Kinder und Jugendliche teil‑

nehmen, die geflohen sind oder es aus anderen Gründen 

schwer in der Gesellschaft haben; wenn inhaltlich gegen 

beispielsweise Fremdenfeindlichkeit gearbeitet wird, dann 

ist das gute Zeit im Sinne der Aktion. (TF)

#jungesnrw
U28 – die Zukunft lacht mit dieser Strategie geht der  

BDKJ schon lange auf Politiker*innen zu und wirbt dafür, 

politische Entscheidungen aus der Sicht von unter  

28-Jährigen zu beleuchten und sie dann erst zu treffen.

 

Mit der Aktion #jungesnrw soll nun Kindern und Jugend‑

lichen im Vorfeld der Landtagswahlen im Mai 2017 Gehör 

verschafft werden. Der Landesjugendring hat mit den 

Landtagsfraktionen in NRW gewettet, dass sich mindestens 

die Hälfte der Parlamentarier*innen an Veranstaltungen 

von #jungesnrw beteiligt, Aktivitäten der Jugendverbände 

besucht – und so mit Jugendlichen ins Gespräch kommt.

#jungesnrw hat die jugendpolitischen Themen in acht 

zentralen Forderungen zusammengetragen: Mitwirkung, 

Freiräume, Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremden‑

feindlichkeit, soziale Teilhabe, Jugendcheck, Nachhaltigkeit, 

Bildung und Jugendverbandsarbeit. In den Verbänden und 

Regionen sind Jugend ver bandler*innen aufgefordert, mit 

Politiker*innen ins Gespräch kommen und mit ihnen über 

diese Forderungen zu sprechen. Dies kann in erprobten 

Formaten wie Politissimo oder einem Gesprächsabend zu 

einem der Themen sein. 

U18 Wahlen

Sowohl zu den Landtagswahlen im Mai, als auch zu 

den Bundestagswahlen im September wird es eine  

U18 Wahl geben. Die Jugendverbandsgruppen, die  

BDKJ-Regionen und die Kooperationspartner*innen  

sind eingeladen, Partizipation von Kindern und  

Jugendlichen in dieser Form zu ermöglichen. 

 

Die Jugendverbände sprechen seit langem für eine 

Absenkung des Wahlalters. In die Landesverfassung 

wird es vorerst nicht aufgenommen. Dass Kinder  

und Jugendliche politisch interessiert und in der Lage 

sind, sich mit politischen Inhaltenauseinanderzusetzen, 

soll mit der U18 Wahl zu Ausdruck kommen. Ein Wahl-

lokal kann im Jugendheim oder Pfarrheim  

sein, in der Schule oder in den Räumen offener  

Jugendarbeit. Überall dort, wo junge Menschen  

zusammenkommen.

Was kannst du tun? Lade die Kandidat*innen für die 

Landtagswahl zu euren Veranstaltungen ein. Bei den 

Planungen und Vorbereitungen helfen BDKJ-Vorstand 

Tom Frings und BDKJ-Referent Jan Peter Gesterkamp 

gerne weiter. Auf jungesnrw.de gibt es viele Materialien, 

u.a. findest du hier die Postkarte „Was sollte Politik 

lernen?“, die du bis zum 30. Januar ausgefüllt an  

den Landes jugendring schicken kannst.
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„Über Sorge um das gemeinsame Haus“, so nannte Papst 

Franziskus im Jahr 2015 seine Enzyklika. Dabei geht es 

vor allem um die Bewahrung der Schöpfung, sich für das 

Gemeinwohl und für Arme einzusetzen. „Unser eigener 

Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; seine 

Luft ist es, die uns den Atem gibt, und sein Wasser belebt 

und erquickt uns.“ (LS 2). Ein trauriges Zeichen der Zeit ist, 

dass wir diese Erde, die wir selbst sind, zerstören. 

Schon jetzt führt der Klimawandel zu extremen Wetterereig‑

nissen, die wir in Deutschland spüren und in den südlicheren 

Ländern verheerendere Auswirkungen haben. Durch Dürren, 

Waldbrände und extreme Regenfälle in diesen bedrohten 

Ländern werden Existenzen zerstört und Lebensgrundlagen 

bedroht. Im Nordwesten Kenias, dem Beispielland der dies‑

jährigen Aktion Dreikönigssingen, liegt die Region Turkana, 

sie ist ungefähr so groß wie Bayern. Sie gilt als eine der tro‑

ckensten Regionen der Welt. Familien und besonders Kinder 

in der Turkana leiden unter dem Wassermangel. 

Durch die Hilfe der Sternsinger*innen werden u.a. Stau‑

dämme und Wasserstellen errichtet, Ernährungs‑ und 

Gesundheitszentren unterstützt sowie Bildungsangebote 

gefördert. Miriam Leidinger-Mussinghoff, BDKJ-Referentin

Im November tagten die Bundeskonferenzen 

der Diözesan- und Mitgliedsverbände des BDKJ 

Bundesverbandes in Haus Altenberg. Neben den 

Beratungen untereinander wurde bei einem gemeinsamen 

Studienteil über zukunftsfähige Verbandsstrukturen beraten.

2015 erreichten den Hauptausschuss des BDKJ Rückmeldun‑

gen aus verschiedenen Diözesanverbänden dazu, dass die 

Struktur, wie sie von der aktuell gültigen Bundesordnung 

vorgegeben wird, nicht oder mindestens schwer umsetzbar 

ist. Es ging dabei beispielsweise um die Fragestellung, ab 

wie vielen Mitgliedsverbänden ein BDKJ gebildet werden 

kann, ob ein Diözesanverband auch ohne Mittlere Ebene 

funktionieren kann und wie die Stellung von Jugendorgani‑

sationen zu Mitgliedsverbänden geklärt werden kann.

Die Problemanzeigen führten dazu, den Prozess Zukunfts-

fähige Verbandsstrukturen im Hauptausschuss zu starten. 

Der Hauptausschuss erarbeitete konkrete Änderungsvor‑

schläge, die von den Mitgliedern der Bundeskonferenzen 

votiert wurden. 

So wurde beispielsweise entschieden, das

 › es keine Einzelmitgliedschaft von natürlichen Personen 

im BDKJ gibt.

 › mindestens zwei Jugendverbände den BDKJ auf allen 

Ebenen bilden. Wenn es nur einen Jugendverband gibt, 

kann dieser die Aufgaben des BDKJ übernehmen.

 › der BDKJ in der Region, auf der Diözesanebene und  

auf Bundesebene besteht. Über die Ausgestaltung der 

regionalen Ebene entscheidet der Diözesanverband.

Aufgrund dieser Diskussionsergebnisse und offener Fragen 

wurde dem Hauptausschuss von den Bundeskonferenzen 

der Arbeitsauftrag erteilt, auf dieser Grundlage gemeinsam 

mit dem Satzungsausschuss einen entsprechenden Antrag 

für die Hauptversammlung 2017 vorzubereiten. (sus)

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Bundes-

konferenzen findet ihr hier: http://tinyurl.com/hq57dkf

Zukunftsfähige  
Verbandsstrukturen
Die Bundeskonferenzen des BDKJ

Gemeinsam für Gottes 
Schöpfung – in Kenia und 
weltweit
Die jährliche Aktion Dreikönigssingen des Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und des BDKJ 
widmet sich in diesem Jahr dem Klimawandel.
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Verständliche Antworten finden
Insbesondere die aktuelle Debattenkultur in der Politik 

beschäftigte die Jugendverbandler*innen. „Wir lehnen 

menschenfeindliche Positionen ab. Auch wenn rechtes 

Gedankengut unter dem Deckmantel einfachster Antworten 

gesellschaftsfähig gemacht wird, es bleibt rechtes 

Gedanken gut, egal welche Partei dies vertritt“, erklärt 

BDKJ‑ Diözesanvorsitzender Tom Frings. „Es ist die Pflicht 

der Politik, alle Menschen entsprechend ihrer sprachlichen 

Kompetenz, ihres Alters oder ihrer kognitiven Fähigkeiten 

aufzuklären, mitzunehmen und einzubeziehen“, so  

Tom Frings weiter. Die Versammlung fordert, den Wunsch 

vieler Menschen nach verständlichen Antworten auf  

komplexe Fragen ernst zu nehmen – jedoch nicht zu  

instrumentalisieren. Dabei sehen die Jugendverbände auch 

sich selbst in der Verantwortung: So beteiligt sich der BDKJ 

im Wahljahr 2017 an den Kampagnen #jungesnrw des 

Landesjugendrings in Nordrhein‑Westfalen sowie an der 

BDKJ‑Aktion Zukunftszeit. Diese bieten politische Bildung 

und Aktionen für Kinder und Jugendliche.

Nachhaltige Textilien
Um eine gerechte Gesellschaft ging es in dem Beschluss 

Kritischer Textilkonsum im BDKJ. Der Dachverband der 

katholischen Jugendverbände verpflichtete sich, dem  

ausufernden Kleidungskonsum entgegenzuwirken und  

nur noch Textilien zu beschaffen, die ökologisch und fair 

produziert wurden. „Unser Wohlstand wurde auf Kosten 

anderer Menschen vor allem in Ländern des Globalen 

Südens aufgebaut. Auf Dauer ist unser System des  

Wachstums und steigenden Konsums nicht tragbar.  

Unsere Lebensgewohnheiten müssen sich ändern, um  

so der Verantwortung für die ungleiche Verteilung des 

Wohlstands auf der Welt gerecht zu werden“, erläutert 

Susanne Schütte, BDKJ‑Diözesanvorsitzende. „Kleidung 

spielt eine große Rolle in der Lebenswirklichkeit von 

Kindern und Jugendlichen. Die Textilindustrie bietet sich 

deshalb für die katholischen Jugendverbände als Hand‑

lungsfeld an, um Schritte hin zu einer sozialethisch 

Themen  
statt Parolen
 —
Wir wollen Politik verständlich machen  – und fordern dies 
auch von Parteien

Nach fünf Jahren fand die Jahresversammlung des BDKJ nach umfangreichen Renovierungen  
erstmals wieder in Haus Altenberg statt, der Gründungsstätte der katholischen Jugendverbände.  
Rund 90 Delegierte aus den Mitglieds verbänden und Regionen arbeiteten und diskutierten dort zu  
kirchen- und gesellschaftspolitischen Themen.
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gerechten Gesellschaft zu gehen.“ Um weiter an diesem 

und anderen entwicklungspolitischen Themen zu arbeiten, 

richteten die Delegierten einen Entwicklungspolitischen 

Ausschuss ein.

Nach einem Jahr im Amt trat Björn Schacknies SAC von seinem Amt als Präses zurück.  

Der 39-jährige Priester aus der Gemeinschaft der Pallottiner arbeitete – neben seinem Amt als 

BDKJ-Präses – als Schulseelsorger in Rheinbach. „Zeit, um etwas eingehender zu reflektieren oder 

strategisch auf Zukunft hin zu überlegen und zu planen, blieb mir eigentlich nicht. Ich bin ja  

auch weiterhin in der Schule tätig und merke, dass ich meinem eigenen Anspruch, beide mir 

anvertrauten Aufgaben – die des Präses sowie die des Lehrers und Schulseelsorgers – gut zu 

machen, mit den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht so gerecht werde, um mit mir 

selbst auf Dauer zufrieden sein zu können“, erklärte Björn Schacknies seine Entscheidung.

Rücktritt von Präses Schacknies
BDKJ‑Präses Björn Schacknies SAC trat auf der Diözesan‑

versammlung nach einem Jahr im Vorstand aus persön li ‑ 

chen Gründen von seinem Amt zurück. „Ich bin zu der 

Überzeugung gekommen, dass der BDKJ jemanden braucht, 

der sich mit ganzer Kraft und für die Sache, die Themen 

und die Menschen einsetzen kann. Ich möchte in Zukunft 

wieder mehr Ordensmann sein und am Leben meiner 

Gemeinschaft teilnehmen“, begründete der 39‑jährige 

Priester aus der Gemeinschaft der Pallottiner seine  

Ent scheidung. Der Schulseelsorger in Rheinbach  

musste wegen Krankheit leider in Abwesenheit  

verabschiedet werden. 

Jugendverbände sind wichtig
Die Delegierten sorgen sich um die Zukunft der Jugend‑

verbände: „Allen muss klar sein, dass wir nicht mehr 

länger warten können. Wir, die Verantwortlichen in  

unserem Erzbistum und die Politiker*innen müssen jetzt 

Zeit und Geld in die Jugendverbände und damit in die 

Zukunft der Kirche investieren“, sagt BDKJ‑Diözesan‑

vorsitzende Elena Stötzel. So fordert die Versammlung 

finanzielle Mittel für die Jugendverbandsarbeit vom Land 

NRW sowie eine stärkere personelle und strukturelle 

Unterstützung des Bistums. Auch für die wichtige Arbeit 

der Prävention von sexuali sierter Gewalt wünschen sich 

die Jugendverbände mehr Begleitung seitens des Bistums: 

„Die bestehenden Vorlagen für Schutzkonzepte sind nur 

bedingt auf unsere Verbände übertragbar. Wir brauchen 

eine individuelle Begleitung und Anpassung für unsere 

Ehrenamtlichen“, erklärt Elena Stötzel.

So werden Tom Frings, Susanne Schütte und Elena Stötzel 

den Vorstand des Dachverbands bilden – bis auf einer für 

6. Mai angesetzten Diözesanversammlung ein neuer Präses 

gewählt werden könnte. (sm)
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Ich bin katholisch. Aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus, sozialisiert 

in der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) von Kindheit an. Geprägt durch 

lange Jahre ehrenamtliches Engagement in diesem Verband, Praktika bei  

katholischen Frauenverbänden, schließlich durch Anstellungsverhältnisse  

bei katholischen Trägern. „Typisch“ katholisch eben. 

Ich bin homosexuell. Bewusst lebend seit zehn Jahren, bewusst verpartnert. 

Sehr bewusst in dieser Beziehung Mutter geworden. Und ebenfalls sehr 

bewusst diese Kinder katholisch prägend. „Typisch“ homosexuell eben. 

Ich bin bewusst katholisch und bewusst homosexuell. Typisch? Oder doch  

sehr untypisch?

Die Antwort darauf lässt sich für mich nicht einfach finden. Theologisch  

gäbe es wahrscheinlich eindeutige Aussagen und ich halte definitiv keiner  

theologischen Diskussion stand. Muss ich das? Nein, ich denke nicht. Und so 

halte ich mich an das, was Gott mir mitgegeben hat: einen tiefen Glauben, 

einen wachen Kopf, einen festen Willen und ein ausgeprägtes Gewissen.

Kein Wort über das Privatleben
In den letzten Jahren habe ich in Kirche und Jugendverbänden viele Erfahrungen 

bezüglich meiner Lebensweise machen können. Vieles davon habe ich zumeist 

unreflektiert hingenommen, wie mir mittlerweile deutlich ist. Einiges davon 

habe ich natürlich auch sehr bewusst wahrgenommen. Wahrgenommen habe 

ich zum Beispiel, dass ich mich in einem Anstellungsverhältnis befand, das 

mich als Person eigentlich nicht tragen konnte. Und dass ich mir damit auf‑

erlegte, am Arbeitsplatz kein Wort über mein Privatleben zu verlieren. Dass ich 

Katholisch & 
homosexuell Stefanie Lippelt lebt mit „tiefem Glauben  

und wachem Kopf“ bewusst ihren katholischen 
Glauben und die Liebe zu einer Frau und  
ihren Kindern

Wahrgenommen habe ich 
zum Beispiel, dass ich  

mich in einem Anstellungs-
verhältnis befand, das mich 
als Person eigentlich nicht 

tragen konnte. Und dass ich 
mir damit auferlegte, am 

Arbeitsplatz kein Wort über 
mein Privatleben zu verlieren.
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für Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen quasi nur in der Arbeitswelt existierte. 

Die katholischen Jugendverbände boten und bieten mir Heimat, Freundschaft 

und Rückhalt. Hier habe ich keine persönlichen Anfragen erlebt – niemand 

zeigte sich entsetzt über meine Homosexualität, über meine Liebe zu einer 

Frau. Es geschah aus meiner Sicht das genaue Gegenteil: es wurde als natürlich 

hingenommen. Menschen freuten sich mit mir über meine Partnerschaft, über 

meine Familie, über meine Kinder und das wiederum freute mich sehr. 

Offen gegenüber Menschen und Meinungen
Beim Schreiben wird mir natürlich deutlich, dass das was ich wahrgenommen 

habe, vielleicht manchmal das war, was ich wahrnehmen wollte. Denn es gibt 

natürlich auch in den Jugendverbänden, wie überall in unserer Gesellschaft 

Menschen, die Homosexualität sehr kritisch gegenüberstehen. Diese kann ich 

verstehen, denn meine katholische Sozialisation hat mich gelehrt offen gegen ‑ 

über Menschen und deren Meinungen zu sein und Andersdenken nicht nur  

zu tolerieren, sondern auch zu respektieren. Ich erlebe unter den Jugend‑

ver bandler*innen unterschiedliche Ansichten, die sicherlich mit Erfahrungen, 

Lebensorten und Prägungen zu tun haben. Aber auch mit der Interpretation 

der katholischen Lehre, mit dem Glauben an Verlautbarungen, Leitlinien und 

kirchliche Strukturen. 

Entscheidung aus Liebe
Doch auch für mich ist es manches Mal schwierig, tolerant und offen zu bleiben. 

Denn ich habe mich nicht entschieden, „anders“ zu sein, indem ich eine Frau 

liebe, um damit meinen Protest gegen die Lehre der Kirche auszudrücken. Oder 

mich in einer Bewegung zu engagieren. Oder einfach nur Krawall machen zu 

wollen. Ich habe mich für diese Liebe entschieden, für ein Leben, das mich 

glücklich macht und niemandem schadet. Ich habe mich dazu entschieden, 

Kinder zu bekommen, weil ich weiß, dass ich eine gute Mutter sein kann und 

diese Kinder ein Zeugnis der Liebe zweier Menschen sind und damit vielleicht 

auch manchen Kindern dieser Welt etwas voraushaben. Ich habe eine persön‑

liche Entscheidung getroffen, keine strukturelle.

Mein katholischer Glaube hat mich gelehrt demütig zu sein, nicht über andere 

zu urteilen, die Talente anzunehmen, die mir gegeben wurden und meinem 

Gewissen zu folgen. Dadurch, dass Gott mir Liebe geschenkt hat und ich  

entschieden habe diese zu leben, hat er mich womöglich mehr gefordert  

als die kirchlich geforderte Keuschheit es getan hätte. 

Manche werden sagen, ich mache es mir zu einfach. Und ihnen sage ich gerne: 

Vielleicht macht ihr es euch auch zu einfach. 

Stefanie Lippelt arbeitet als Geschäftsführung im Kölner Geburtshaus. Sie war von 2001 bis 2006  

Bundesleiterin der Katholischen jungen Gemeinde. 

Meine katholische  
Sozialisation hat mich 
gelehrt offen gegenüber  
Menschen und deren  
Meinungen zu sein.
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„Ich denke, dass 

wir als Jugend‑

verband das 

Umdenken in 

Kirche anregen 

müssen. Jeder 

Mensch muss 

gleich behandelt werden, egal, wen 

er liebt oder wie er seine Sexualität 

lebt. Wir sind auf einem guten Weg, 

um die Kirche zu verändern. Wir sind 

ein Teil von Kirche, so kann unsere 

Offenheit auch weiter an andere 

Ebenen getragen werden“. Tom (KSJ)

„Ich selber bin heterosexuell,  

finde es aber trotzdem schade, 

dass Homosexuelle  

in der katholischen 

Kirche nicht  

heiraten dürfen“.  
Kyra (Malteser Jugend)

„Ich freue 

mich immer 

über Anträge, 

Beschlüsse und 

Aktionen in der 

KLJB und im BDKJ zur Sexuellen 

Vielfalt. So können wir als große 

Gruppe sprechen und hoffentlich ein 

Umdenken anregen. Ich alleine fühle 

mich da oft hilflos“. Camilla (KLJB)

„Beim Thema 

Sexuelle Vielfalt 

ist mir ein offener 

und respektvoller Umgang – vor allem 

in Zusammenarbeit und in Kontakt 

mit Vertreter*innen der katholischen 

Kirche – sehr wichtig. Als Jugendver‑

bandlerin will ich auf die Lebenswelten 

von Jugendlichen und jungen Erwach‑

senen eingehen, deren Bedürfnisse 

ernst nehmen und für Vielfalt und 

Toleranz einstehen. Das Thema darf 

nicht, wie leider noch viel zu häufig, 

abgebügelt werden, sondern muss 

ganz im Gegenteil immer wieder  

eingebracht und mitgedacht  

werden“. Marie (KjG)

„Ich finde es 

wichtig, Wert‑

vorstellungen 

– die des kirch‑

lichen Lehramts 

genauso wie meine 

eigenen – zu hinterfragen. Wenn das 

auf beiden Seiten passiert, kann  

es einen fruchtbaren Dialog geben.  

Andrerseits entwickelt sich auch 

Demut angesichts langsam mahlen‑

der Mühlen einer so großen  

Institution“. Simon (Kolpingjugend)

„Für mich stehen Wertvorstellungen 

zur Sexuellen Vielfalt in 

keinem Widerspruch 

zu den Idealen 

der katholischen 

Kirche und insbe‑

sondere sehe ich 

keinen Widerspruch zu 

meinen eigenen katholischen 

Werten. Jedoch erlebe ich in Kirche 

und Gesellschaft noch an vielen 

Orten institutionelle und strukturelle 

Stolpersteine für eine gelungene 

Akzeptanz von Sexueller Vielfalt.  

Das kann ich so nicht einfach hin‑

nehmen. Deshalb setze ich mich 

aktiv in meinen Verbänden für die 

Achtung aller Menschen, unabhängig 

ihrer sexuellen Identität, ein. Und 

mache mich stark für echte, gelebte 

Sexuelle Vielfalt in Kirche, Verbänden 

und Gesellschaft“.
David (BDKJ Oberberg)

Sexuelle Vielfalt & Kirche:  
Was ist dir wichtig?
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Markus Gutfleisch von der 
Ökumenischen Arbeitsgruppe 

Homosexualität und Kirche 
(HuK) setzt sich für  

sexuelle Vielfalt in der  
katholischen Kirche ein.

Ich habe keinen Bock 
wegzulaufen

ennundteh: Du hast drei Jahre Theologie 

studiert und bist in katholischen  

Verbänden aktiv. Wie wichtig sind 

Glaube und Kirche für dich?

Markus: Für mich ist es die Heimat, die 

ich von Kindheit an als gut, wertvoll 

und tragend erlebt habe. Kirche war 

auch sehr authentisch. Später gab 

es Ereignisse, an denen die Glaub‑

würdigkeit zerbrochen ist. Das betraf  

weniger den Glauben, sondern eher 

das Handeln von Katholik*innen und 

die Hierarchie in der Kirche. Meine 

Familie ist eng verbunden mit der 

katholischen Kirche. Als ich mich 

geoutet habe, habe ich eisiges 

Schweigen erfahren – das hat mich 

sehr belastet und viel Nerven und 

seelische Verletzungen gekostet. 

ennundteh: Wenn die Kirche meine sexu‑

elle Orientierung als Sünde verurteilen 

würde, wäre mein erster Gedanke, aus 

der Kirche auszutreten. Mein Glaube 

an Gott ist ja nicht zwingend an die 

Kirche gebunden. Was hält dich?

Markus: Ich glaube, es ist der Aspekt, 

dass ich so viele tolle Menschen an 

„den Rändern der Kirche und der  

Welt“ kennengelernt habe, wie es 

ennundteh: Gerade hat Barack Obama 

die Schauspielerin Ellen DeGeneres 

mit der Freiheitsmedaille geehrt, weil 

sie sich vor 20 Jahren als Lesbe geoutet 

hat und so viel dafür getan habe, dass 

Menschen in Amerika heute selbst‑

verständlich ihre Homosexualität 

leben können. Wird es diese Selbst‑

verständlichkeit eines Tages auch in 

der katholischen Kirche geben?

Markus:  Wenn es viele mutige Leute 

geben wird, die sich trauen, dann 

wird das passieren. Da bin ich mir 

sicher. Es gibt gute Beispiele, dass 

Menschen sich in der Kirche zeigen, 

nicht nur in westlichen Ländern,  

sondern weltweit. Allerdings habe 

ich den Eindruck, dass in der Kirche, 

gerade in der katholi schen, noch ein 

langer Weg vor uns liegt. Lesbisch 

oder schwul zu sein, ist eigentlich 

nichts Besonderes. Wenn wir nicht  

in der Kirche um Respekt und  

Gerechtigkeit kämpfen müssten, 

wären wir völlig langweilig. In vielen 

gesellschaftlichen Bereichen außer‑

halb der Kirche ist das so. Zur zeit 

betrachten wir allerdings mit Sorge 

den rechtspopulistischen Ruck.  

Markus Gutfleisch arbeitet seit 2002 

als Sozialarbeiter in einem Caritasver-

band in NRW. Er steht im beruflichen 

Umfeld offen zu seiner Homosexualität. 

Der gläubige Katholik Gutfleisch enga - 

giert sich in der Ökumenischen Arbeits- 

gruppe Homosexuelle und Kirche (HuK). 

Er weiß, dass viele homosexuelle  

Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtun-

gen ihr Privatleben verstecken, aus 

Angst vor einem Jobverlust. 

Das Ziel der ökumenische Arbeits-

gruppe „HuK” ist die volle Teilhabe von 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* 

und Queeren am kirchlichen und 

gesellschaftlichen Leben.
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Ich habe keinen Bock 
wegzulaufen Papst Franziskus sagen würde. Sie 

ticken genauso wie ich, mit ganz 

verschie de nen Lebensformen. Papst 

Franziskus hat auch ermöglicht, dass 

vieles dis kutiert und besprochen 

werden kann, was unter den Päpsten 

zuvor überhaupt nicht aussprechbar 

war. Auch im Kölner Erzbistum nehme 

ich Veränderungen wahr. Ich glaube, 

Kardinal Woelki ist ein kluger, beson‑

nener Mann, der bereits in Berlin 

Gespräche mit Lesben und Schwulen 

geführt hat, Aber es gibt auch die 

anderen Seiten: Auf seiner Rückreise 

aus Baku sagte Franziskus über 

Homosexualität  „Sünde ist Sünde“. 

Das hat mich persönlich sehr  

getroffen. Aber ich habe für mich 

keine Alternative. Deswegen müssen 

wir unseren Job einfach weiter‑

machen und die Kirche von unten  

her aufrütteln und in Bewegung 

halten. Ich habe keinen Bock  

wegzulaufen. 

ennundteh: Du arbeitest als Sozial‑

arbeiter für die Caritas. Du hast dich 

also trotz abgebrochenem Theologie‑

studium für die Kirche als Arbeitgeber 

entschieden. Warum? 

Markus: (lacht) Ich finde die Arbeit der 

Caritas sehr gut, aber dass ich hier 

arbeite, hat sich eher zufällig ergeben. 

Nach dem Studium habe ich mir 

gedacht: Gott sei Dank hast du ein 

Fach gewählt, mit dem du bei vielen 

Arbeitgebern tätig sein kannst. Ich 

wollte immer frei sein – eingezwängt 

oder mit Maulkorb, das ginge gar 

nicht. Und ich kenne viele engagierte 

christliche Frauen und Männer, die 

in den unterschiedlichsten Berufen 

arbeiten, also keineswegs nur im 

kirchlichen Dienst. Als ich bei der 

Caritas angefangen habe, habe ich 

mein schwules Engagement zurück‑

genommen. Ich musste mir den 

Freiraum erst mühevoll aufbauen.  

Toll war, dass ich irgendwann eben 

diesen Freiraum gespürt habe und 

auch mit Kolleg*innen aus anderen 

Städten überlegt habe, dass wir  

den Mund aufmachen müssen und 

darüber reden müssen, wie wir in  

der Kirche leben, wie wir mit dem 

kirch lichen  Arbeitsrecht umgehen. 

Wir sind eben Insider, sind mitten  

im Fadenkreuz von Kirche und  

Gesellschaft. Wir sprechen nicht  

über kirchlichen Alltag, sondern  

sind mitten drin. 

ennundteh: Warum tut sich die Kirche 

überhaupt so schwer mit der  

Anerkennung von Vielfalt in der  

Liebe und Sexualität?

Markus: Zum einen hält die katholische 

Kirche besonders daran fest, dass 

Sexualität zur Fortpflanzung da sein 

soll. Sie müsste an dieser Ideologie 

nicht festhalten. Sie könnte stärker  

in den Mittelpunkt rücken, was 

Sexualität soll – nämlich, dass sie 

die Beziehung und die Liebe der 

Partner*innen stärkt. Zum anderen 

geht es um Macht, besonders um 

Männermacht. Da spielt auch die 

Stellung und Ausgrenzung von Frauen 

in der katholischen Kirche eine Rolle. 

Die keusche, körperlich reine und 

auch zölibatäre Lebensweise wird  

so hochgelobt, dass andere Lebens‑

weisen da einfach auf einer ganz 

tiefen Stufe stehen.

ennundteh: Welche Rolle hat die Jugend‑

verbandsarbeit in deiner Sozialisation 

gespielt?

Markus: In meiner aktiven Jugendver‑

bandszeit habe ich mich überhaupt 

noch nicht getraut, mich zu outen. 

Das war natürlich schade. Ich komme 

aus der DPSG und hätte dringend  

Ansprechpartner*innen gebraucht. 

Heute sehe ich, dass in den Jugend‑

verbänden sehr viel Vielfalt existiert. 

Das ist gut so. Ich wünsche mir,  

dass der BDKJ und wir als christliche 

Lesben, Schwule, Bisexuelle und 

Trans*Menschen uns treffen und 

über gemeinsame Inhalte und Ziele 

und über Strategien sprechen – denn 

wenn wir etwas bewegen möchten, 

müssen wir strategisch vorgehen.
Interview (sm)
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Viele meiner Träume erlebe ich in der Realität. Ich erfahre 

eine Kirche, die sich für Menschen in herausfordernden 

Lagen einsetzt. In gut gestalteten Gottesdiensten oder 

anderen Formen der religiösen Besinnung bekomme ich 

Impulse, die mich zum Denken anregen oder motivieren 

mich für etwas einzusetzen. Ich habe in meiner Gemeinde 

und im Jugend verband Freundschaften geschlossen, die 

mich ein Leben lang begleiten werden. Hier habe ich Orte 

gefunden, in denen ich mich immer wohl fühlen kann.

Für manche Träume muss ich aber noch kämpfen und bin 

froh, dass ich viele Menschen gerade in unseren Jugend‑

verbänden treffe, die gemeinsam hierfür einstehen. Kirche 

muss Vorbild und Vorreiterin in gesellschaftlichen Fragen 

sein. In Sachen Liebe, Sexualität und Gleichberechtigung 

unter den Geschlechtern ist sie es derzeit nicht. So lange 

Menschen das Gefühl haben, sich entscheiden zu müssen, 

ob sie ihre Homosexualität ausleben oder katholisch sind, 

zeigt sich die Kirche nicht als ein Ort, in dem wirklich alle 

willkommen sind. Frauen, die sich berufen fühlen, dürfen 

nicht Priesterinnen werden – Gleich berechtigung ist das ja 

wohl nicht. Frauen bleibt demnach die Möglichkeit ver ‑ 

wehrt, die Kirche in dem Maße mitzu gestalten, wie das 

Priester können. Insbesondere die unterschiedlichen Mög‑

lichkeiten von Mann und Frau oder von Heterosexuellen 

und Nicht‑Heterosexuellen in der Kirche widerspricht 

meinem Glauben. Auch Paulus bezeichnet in seinem Brief 

an die Galater diese Unterscheidung in Mann und Frau, 

wie andere innerweltlichen Differenzierungen, als relativ: 

„Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus 

Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt 

Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt nicht mehr Juden 

und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und 

Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus sein.“  

(Gal 3,26 –28). 

Ich bin überzeugt, dass sich der Einsatz für diese Träume 

lohnt und ich habe die Hoffnung, dass sie eines Tages 

Realität werden. Elena Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende

„Ich träume von einer Kirche, die ein Ort der Hoffnung, 

Ruhe und Besinnung ist. Ich träume von einer Kirche, in der 

sich Gläubige beheimatet fühlen, in der sie Gemeinschaft 

und Geborgenheit leben können. Ich träume von einer Kirche, 

auf die sich die Menschen verlassen können. Ich träume 

von einer Kirche, die niemanden fallen lässt, in der jeder 

Mensch von Geburt bis zum Tod gut aufgenommen und 

angenommen ist. Ich träume von einer Kirche, die sich 

solidarisch mit Schwachen und Benachteiligten zeigt, die 

sich für andere einsetzt und diese unterstützt. Ich träume 

von einer Kirche, die Vorbild für unsere Gesellschaft und die 

Menschen, die in ihr leben, ist. Ich träume von einer Kirche, 

in der sich alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres 

Geschlechts, ihrer Sexualität oder ihrer Behinderung,  

ein bringen können. Ich träume von einer Kirche, in der 

Gläubige – ob jung oder alt, weiblich* oder männlich* ihre 

Kirche mitgestalten können und mitentscheiden können.“

BDKJ-Diözesanvorsitzende Elena Stötzel träumt 
von einer Kirche, die keine Unterschiede macht.

Nicht Mann und Frau
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Alle sind willkommen
Viele Jugendverbände setzen sich für  

Sexuelle Vielfalt ein 

(1) KjGay-Arbeitshilfe Eine kleine 

aber feine Arbeitshilfe mit einfachen 

Methoden zum Einstieg in das Thema. 

Im Glossar werden viele Begriffe 

erklärt, damit in jeder Diskussion 

auch alle wissen, wovon gesprochen 

wird, wenn von Intersexualität oder 

Transgender die Rede ist.

kjg-koeln.de/export/sites/kjgkoeln/ 

.content/.galleries/downloads/ 

KjG_Gay_Arbeitshilfe.pdf 

(2) Ich, Du, Mann, Frau queer  

Die Arbeitshilfe der KSJ stellt konkrete 

Methoden für die Kurs‑ und Gruppen‑

arbeit. Für alle, die mehr als einen 

Einstieg ins Thema suchen. Das PDF 

enthält nur Auszüge, das ganze Heft 

kann bei der KSJ bestellt werden.

www.ksj.de/gender

(3) Der Landesjugendring Berlin  

hat ein Schulungsmodul zur  

Sexuellen Vielfalt erstellt.  

Hier bekommt ihr nicht nur  

Methoden, sondern auch eine  

Menge Hintergrundwissen für  

eure Arbeit.

www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/

pdf-dateien/Aktuell/queer/ljr-berlin-

Juleica-Modul_Sexuelle_Vielfalt.pdf 

(4) Querdenken – Gender Main-

streaming in der Projektarbeit, 

Arbeitshilfe der KLJB. Die Arbeitshilfe 

ist nicht mehr taufrisch. Hilfreich ist 

aber immer noch die Checkliste für 

Veranstaltungen.

http://www.kljb.org/fileadmin/ 

Daten_KLJB/02_Publikationen/ 

03_Arbeitshilfen/2008_AH_Gender.pdf 

(5) Wer in der Kirche über Sexualität 

spricht, kommt nicht an den Positionen 

der Bischofskonferenz vorbei.  

Das Arbeitspapier zur menschlichen 

Sexualität sammelt diese Positionen 

für alle Bereiche. Vor der Debatte  

mit Theolog*innen ist die Lektüre  

zu empfehlen.

www.dbk.de/fileadmin/redaktion/

Synoden/gemeinsame_Synode/

band2/28_Sexualitaet.pdf 

In den katholischen Jugendverbänden ist jede*r  

willkommen. Das ist unser Anspruch. Dabei ist es egal, 

welche Talente die jungen Menschen mitbringen, die  

an den Angeboten der Verbände teilnehmen. Es ist egal, 

wo sie her kommen und es ist egal, ob sie Jungen oder 

Mädchen sind, sich als Jungen oder Mädchen oder anders 

fühlen und welche sexuelle Orientierung sie haben.  

Wir setzen uns seit Jahrzehnten für Vielfalt und gegen‑

seitigen Respekt ein. Gerade im Bereich der Sexuellen 

Vielfalt haben wir damit keine leichte Aufgabe – nicht  

in unserer Gesellschaft und schon gar nicht in der Kirche. 

Dabei ist die Botschaft klar: Wir gehen mit allen Menschen 

wertschätzend um. Damit uns das gut gelingt, müssen wir 

auch Bildungsarbeit leisten. Auf der Diözesanversammlung 

2015 haben wir beschlossen, das verstärkt zu tun. Wir 

können dabei auf gute Vorarbeiten der Mitgliedsverbände 

zurückgreifen. In der KjG, DPSG und KSJ – um nur einige  

zu nennen – ist sexuelle Vielfalt schon lange Thema.

Jan Peter Gesterkamp, BDKJ-Referent

Hier findet ihr einige Lesetipps, denn der erste Schritt, Vorurteile & Diskriminierungen abzubauen, ist Information:

KjGay 

Total normal!

www.kjgay.de und kjgay@kjg.de

QUERDENKEN – GENDER UND PROJEKTARBEIT
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UERDENKENGender Mainstreaming in der Projektarbeit
Q

Kapitel 8 1

Sexuelle Vielfalt als Thema
in der Juleica-Ausbildung

Ein Modul der 
Bildungsoffensive:

8    Sexuelle Vielfalt
     als Thema in der 
     Juleica-Ausbildung

Dieses Modul ist entstanden in Kooperation von: 
dem Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut 
Berlin-Brandenburg (SFBB), der Bildungsinitiative 
QUEERFORMAT und dem Landesjugendring Berlin e.V. 

Gefördert von: Der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein 
für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“.  
(Autor/-innen: Thomas Kugler & Steffi Nordt)

Ergänzungslieferung zum
Praxishandbuch JuleiCa-
Ausbildung in Berlin

Sinn und Gestaltung menschlicher Sexualität
Einleitung: Prof. Dr. Ludwig Bertsch SJ

1. ZUR ENTSTEHUNG DES ARBEITSPAPIERS

In dem Themenkatalog, der der Sachkommission IV bei ihrer konstituierenden Sitzungvorlag, stand an erster Stelle das Thema „Sinn und Gestaltung menschlicher Geschlecht-lichkeit“ (vgl. OG I, 895 f.). Da dieses Thema auch für die anderen Themen der Sachkom-mission IV, besonders für den Bereich Ehe und Familie, von grundlegender Bedeutungwar, bildete die Sachkommission IV bereits am 29.5.1971 eine Arbeitsgruppe, die eineVorlage zu anthropologischen und theologischen Aspekten der Sexualität erarbeitensollte. Die von dieser Arbeitsgruppe vorgelegten „Thesen zur Anthropologie der Sexua-lität“ wurden Ende 1971 in der Sachkommission IV diskutiert. Am 29./30. Januar 1972einigte sich die Sachkommission IV darauf, drei Beschlußvorlagen der Vollversammlungvorzulegen: Sinn und Gestaltung der menschlichen Sexualität, Christlich gelebte Ehe,Besondere Probleme und Aufgaben des unverheirateten Christen. In ihrer Sitzung vom9./10. September 1972 schloß sich die Sachkommission IV dem Vorschlag der Zentral-kommission der Synode vom 8. September 1972 an, zu dem Thema „Sinn und Gestaltungmenschlicher Sexualität einschließlich der besonderen Probleme und Aufgaben des un-verheirateten Christen“ ein Arbeitspapier zu erstellen, das zusammen mit der Vorlage„Ehe und Familie“ veröffentlicht werden sollte. Auf der III. Vollversammlung der Synodevom 3.-7.1.1973 wurde die Frage, ob dieses Thema in einem Arbeitspapier oder in einerBeschlußvorlage behandelt werden sollte, aufgrund eines Antrages mehrerer Mitgliederder Sachkommission IV, die für eine Beschlußvorlage plädierten, erneut diskutiert (vgl.Prot.III, 95-97). Es blieb bei der Entscheidung für das Arbeitspapier, das zugleichGrundlage der Aussagen über menschliche Sexualität in der Beschlußvorlage „Ehe undFamilie“ sein sollte. Deshalb sollte es auch in zeitlichem Zusammenhang mit derBeschlußvorlage erscheinen. Am 6.10.1973 hat die Sachkommission IV den vorliegendenText des Arbeitspapiers verabschiedet (13 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung).Das Präsidium der Gemeinsamen Synode hat ihn auf Empfehlung der Zentralkommissionam 3. November 1973 zur Veröffentlichung in SYNODE (1973/7, 25-36) freigegebenund zugestimmt, ihn in einem eigenen Sonderdruck der allgemeinen Diskussion zu über-geben (Auflagenhöhe: 200000).

2. DAS ARBEITSPAPIER IN SEINEM VERHÄLTNIS ZUM BESCHLUSS„CHRISTLICH GELEBTE EHE UND FAMILIE“

Bei der 1. Lesung der Vorlage „Ehe und Familie“ (24. Mai 1974) wurde in der General-debatte gefordert, grundlegende Aussagen zur Sexualität aus dem damals schon vor-liegenden Arbeitspapier einzubeziehen. Ausdrücklich bemerkt die Deutsche Bischofs-
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Hallo R adio Vatikan,

eine deiner Schlag zeilen hat mich neulich 
mit Karracho aus der Tiefschlafphase 
herauskatapultiert: „Das gabs noch nie 
im Vatikan: Frauen gründen einen Verein“ 
hieß es auf deiner Facebookseite.  
Im neuen Frauenverein solle es um  
geistliche und karitative Aktivitäten 
gehen, hieß es. Immerhin gebe es im  
Vatikan 750 weibliche Angestellte, das 
entspräche einem Anteil von 2 0 Prozent. 
Okay, wenn du Messen aus dem Petersdom 
überträgst, habe ich da noch nie Frauen 
gesehen, z umindest nicht vorne oder so. 
Aber irgendwo werden sie schon sein.  
Ist ja auch eine große Kirche,  
der Petersdom.

Aber das war noch nicht alles: „Und der 
Verein ist auch noch amtlich abgeseg-
net“, g ing dein Jubel weiter . Heißt das 
im Umkehrschluss, du hältst es etwa für 
möglich, dass im Vatikan Frauen etwas 
machen, ohne die Männer vom Kirchenamt 
um Erlaubnis z u fragen? 
Nicht ausz udenken! Mein R at wäre:  
Am besten gründet der Vatikan  
schnellstens einen Verein, der das  
verhindert. Wie? Den gibt es schon?

Dann bin ich beruhigt.

Na gut, ihr klugen Trump-Versteher*innen und  
Sorgen-der-kleinen-Leute-ernst-nehmer*innen, 

ihr habt uns ertappt. Ja, wir sind schuldig. Die böse, böse 
Political Correctness, die erdrückende Meinungsdiktatur der 
monströsen Gender-Mainstreaming-Maschinerie und vor 
allem die “Wir schaffen das”- Rhetorik haben den Rechts-
ruck an beiden Ufern des Atlantik überhaupt erst herbei 
geredet und geschrieben. Und wir, eure ennundteh, sind  
ein Teil von alledem. Aber was für einer. Denn merket auf, 
ihr superschlauen Erklärbären von FAZ, Welt und Co.  
--. wir gehören nicht zur VG Wort, wir müssen folglich 
nichts zurückzahlen, weil unsere Autor*innen (zumindest 
die auf dieser Seite hier!) eh schon ehrenamtlich für uns 
schreiben. Und mithin sind es nicht wir, die demnächst Pleite 
gehen. Wir sind vielmehr die, die das alles hier überleben. 
Wir begraben euch in unserem Gender Gap und richten 
unser Binnen-I über euren traurigen Kadavern auf, und 
unsere Sternchen leuchten euch am Firmament.  
Wir schreiben weiter, und wenn wir die letzten sind, die  
(an eurer Stelle!) den rechts-braun versifften Schlecht-
menschen ihre postfaktische Nazisprache in die Lügen-
fresse zurückstopfen. Das wird mensch ja wohl noch 
schreiben dürfen -- jedenfalls hier in eurer ennundteh.

Immer deine ennundteh


