
 

 

 

Die Kirche und die Vielfalt 

oder 

Das V in Amtskirche steht für Vielfalt 

 

 

Auf der Zugfahrt nach Köln sollt bzw. dürft ihr euch mit den amtskirchlichen Positionen 

zu Vielfalt in den drei Bereichen Religion, Zusammenleben und Sexualität beschäftigen. 

 

Warum? Wir als KjG sind Kirche. Deshalb ist es spannend zu sehen, was die Amtskirche 

zu bestimmten Themen zu sagen hat und es ist wichtig, dass wir als Verband dem 

gegenüber sprachfähig werden/bleiben. 

 

Wie? Sue sagt an, wann die einzelnen Runden beginnen. Lest euch dann zu dritt oder 

viert die Anregungen durch und diskutiert diese.  

Schön wäre es, wenn ihr mit Leuten zusammengeht, die ihr (noch) nicht so gut kennt und 

wenn sich die Gruppen bei jeder Runde neu zusammensetzen würden. 

  



Religion: 

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) hat sich auch mit dem Absolutheitsanspruch der 

römisch-katholischen Kirche auseinandersetzen müssen. Bis dahin waren viele unsicher, ob auch 

jeder Mensch, der nicht katholisch war, erlöst werden könne (sprich: in den Himmel kommen 

kann). 

Das Konzil fand in einer Zeit statt, in der die Globalisierung, das Wissen und vor allem die 

Anerkennung von fremden Kulturen erst am Anfang stand. In dieser Zeit formulierten sie in der 

großen Kirchenkonstitution „Lumen Gentium“ folgendes über sich und die anderen Religionen:  

Die Kirche besteht quasi aus zwei „Teilen“: Dem irdischen Teil, den wir als Institution 

Kirche wahrnehmen, und dem himmlischen Teil, den wir als „geistliche Gemeinschaft“ 

beschreiben. Und dann steht da wörtlich: 

Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der 

katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit 

ihm geleitet wird. Das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente 

der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben 

auf die katholische Einheit hindrängen. 

(Lumen Gentium, Abschnitt 8) 

Diskutiert in eurer Kleingruppe über diesen Abschnitt.  

- Was haltet ihr von diesen Konzilsaussagen? Wie stellt ihr euch das mit der „Wahrheit“ im 

Glauben vor? 

- Was denkt ihr: Wie überzeugt muss eine (Glaubens-)Gemeinschaft von sich sein, um sich 

innerlich zu festigen? Wie offen darf sie sein, ohne beliebig zu werden? 

 

  



Zusammenleben: 

Das Nachrichtenportal „katholisch.de“ schrieb schon am 15.09.2015: 

"Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der 

Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst 

ihn lieben wie dich selbst" (Lev 19,33 f). So steht es schon im Alten Testament 

geschrieben und mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter macht Jesus einmal 

mehr deutlich, dass die Kirche ihre Liebe und ihren Beistand allen Vertriebenen spenden 

soll - ungeachtet ihrer Religion und ihres Hintergrunds.  

Damit ist der christliche Weg klar vorgegeben: Fremde willkommen heißen, Hilfe und 

Unterstützung anbieten, sie zu Freunden machen. Diese Aufgabe haben sich Gemeinde 

und Bistümer, katholische Verbände und soziale Dienste in ganz Deutschland auf die 

Fahne geschrieben. 

In unserer Diözese sieht die finanzielle Flüchtlingshilfe so aus: 

Insgesamt stellt die Diözese seit November 2013 18,7 Millionen Euro für 

Flüchtlingsmaßnahmen zur Verfügung. Die „Hauptabteilung X – Weltkirche“ verwendet 

die Hälfte davon für Projekte in Herkunftsländern zur Bekämpfung von Fluchtursachen. 

Die „Hauptabteilung VI – Caritas“ baut mit einem gleich hohen Betrag die langfristige 

Flüchtlingshilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart aus. 

(http://www.drs.de/initiativen/fluechtlingshilfe.html)  

 

 Tauscht euch darüber aus, welche Hilfen / Projekte ihr für geflüchtete Menschen kennt, 

deren Initiative von der Kirche ausgeht. Vor allem: Was kennt ihr aus euren 

Kirchengemeinden und KjG-Gruppen oder was würdet ihr euch wünschen? 

 Tauscht euch darüber aus, wie aus christlicher Sicht gegen rechtspopulistische / 

rechtsextreme Ansätze diskutiert werden könnte. – Wo brauchen wir die freie 

Meinungsäußerung als Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft und 

wo glaubt ihr, hat diese Meinungsäußerung ihre Grenzen? 

  

http://alt.drs.de/index.php?id=1124
http://caritas.drs.de/index.php?id=27984
http://www.drs.de/initiativen/fluechtlingshilfe.html


Sexualität: 

Thema: Sex vor der Ehe, Verhütungsverbot 

Im päpstlichen Schreiben „Donum Vitae“ ist zu lesen: 

Wenn die beiden wesentlichen Gesichtspunkte der liebenden Vereinigung und der 

Fortpflanzung beachtet werden, behält der eheliche Akt voll und ganz den Sinngehalt 

gegenseitiger und wahrer Liebe und seine Hinordnung auf die erhabene Aufgabe der 

Elternschaft. 

(Donum Vitae, II, B, 4, a) 

Hier wird erklärt, dass Sex immer zwei Gesichtspunkte erfüllen muss, um in moralischem Sinne 

„gut“ zu sein: Er muss Zeichen für die Liebe der Eheleute sein und offen für Kinder. Daraus lassen 

sich u.a. die katholischen „Regeln“ ableiten, warum Sex vor der Ehe, Verhütung, sowie 

Masturbation dem göttlichen Plan widersprächen. Als Beispiel hier ein Artikel des Katechismus1, 

der sich auf Sex außerhalb der Ehe bezieht: 

2353 Unzucht ist die körperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die 

nicht miteinander verheiratet sind. Sie ist ein schwerer Verstoß gegen die Würde dieser 

Menschen und der menschlichen Geschlechtlichkeit selbst, die von Natur aus auf das Wohl 

der Ehegatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet ist. 

Wie steht ihr dazu? Erscheint euch die Argumentation schlüssig? 

 

Thema: Homosexualität 

Homosexualität ist ja offensichtlich eine Entscheidung:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pl_tUwqS8t4  

(gebt einfach in YouTube „Homosexualität Entscheidung“ ein) 

Und jetzt mal ernsthaft: Was denkt ihr über Homosexualität? 

 

                                                 
1 Sprachlich und inhaltlich hochkomplex und voraussetzungsreich, deshalb größtenteils lächerlich 

anmutend und nur semi-lesenswert ist das komplette Kapitel des Katholischen Katechismus, das sich mit 

der Keuschheit befasst: 2337-2359 

http://www.vatican.va/archive/DEU0035/2/2J.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/2/E6.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/DR.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/76.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/I8.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/2/LP.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/1/3T.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/1/59.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/7F.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/4S.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/1/N4.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/5N.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/E6.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/1/ZU.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/BL.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/1/A7.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/KE.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/KT.HTM
http://www.vatican.va/archive/DEU0035/PZ.HTM
https://www.youtube.com/watch?v=Pl_tUwqS8t4

