
KirchenVolksBewegung
„auf einen Blick“

Grundlage unseres Engagements als Reformbewegung innerhalb der römisch‐katholischen Kirche ist das
Zweite Vatikanische Konzil (1962‐1965), das in vielem immer noch nicht umgesetzt ist. Seit dem
KirchenVolksBegehren 1995, das von fast 2,5 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum
unterzeichnet wurde, setzen wir uns ein für diese fünf Ziele und Forderungen sowie für dieÖkumene:

Aufbau einer geschwisterlichen Kirche
In der gegenwärtigen pastoralen Umbruchsituati‐
on zeigt Wir sind Kirche neue Wege auf, wie wir
wirklich gemeinsam Kirche sein können:
z.B. Kirchenentwicklung vor Ort
Mitwirkung von „Laien“ in der Leitung und bei der
Weiterentwicklung ihrer Gemeinden.
z.B. Mitsprache bei Bischofsbestellungen
Das gemeinsame Priestertum aller Getauften
erfordert eine breite Mitwirkung aller Kirchenmit‐
glieder einer Diözese bei der Kandidatenfindung
und bei der Wahl ihres Bischofs.
z.B. Transparenz bei allen Kirchenfinanzen
Mitwirkung und Kontrolle durch das Kirchenvolk
bei der Verwendung der Kirchensteuer und im
kirchlichen Finanzwesen.
z.B. Verhältnis von Staat und Religionen
Auch die Beziehungen von Staat und Kirche sind in
vielerlei Hinsicht reformbedürftig.

 Volle Gleichberechtigung der Frauen
Mitsprache und volle Mitentscheidung in der
Kirche sind bisher nur über das Amt zu erreichen.
Darum ist es notwendig, die Weiheämter auch für
Frauen zu öffnen; die Berufung vieler Frauen zu
diesen Ämtern ist endlich anzuerkennen.
z.B. Aktion „Lila Stola“
Mit dem Tragen der Lila Stola setzen Frauen und
Männer bei Weihen und Versammlungen ein Zei‐
chen gegen die immer noch bestehende Diskrimi‐
nierung der Frauen in unserer Kirche.
z.B. Diakonat der Frau
Wir sind Kirche ist Mitglied im „Netzwerk Diakonat
der Frau“ und setzt sich dafür ein, dass die bisher
schon ausgebildeten Diakoninnen ihre Berufung
auch offiziell ausüben können.

 Für Freiwilligkeit des Zölibats
Das auch im Kirchenrecht (Can. 213 CIC) veranker‐
te Recht der Gemeinde auf die sonntägliche
Eucharistiefeier (Can. 213 CIC) wird durch die

Zölibatspflicht immer mehr in Frage gestellt. In der
römisch‐katholischen Kirche gab es mehr als ein‐
tausend Jahre lang verheiratete Priester, Bischöfe
und sogar Päpste. Biblisch ist der Pflichtzölibat
nicht zu begründen, weshalb auch viele andere die
Aufhebung fordern. Darüber hinaus unterstützt
Wir sind Kirche die Vernetzung und Reaktivierung
verheirateter Priester.

Positive Bewertung der Sexualität
Wir sind Kirche setzt sich ein für eine positive Be‐
wertung der Sexualität und die Anerkennung der
verantworteten Gewissensentscheidung auch in
Fragen der Sexualmoral.
z.B. Schwangerschaftskonfliktberatung
Der von Wir sind Kirche mitgegründete „Verein
Frauenwürde“ betreibt (ähnlich wie „Donum vi‐
tae“) seit dem Jahr 2000 sechs Beratungsstellen,
nachdem der Vatikan die Bischöfe zum Ausstieg
aus der Beratung gezwungen hatte.
z.B. Sexualisierte Gewalt
Lange vor den Bischöfen hat Wir sind Kirche fast
zehn Jahre lang ein Nottelefon betrieben für von
sexualisierter Gewalt in der Kirche Betroffene.
Trotz aller Verbesserungen: Die Aufarbeitung ist
auch heute noch lange nicht abgeschlossen.

 Frohbotschaft statt Drohbotschaft
Bei der Verkündigung des Evangeliums in einer
zeitgemäßen Theologie und Sprache muss die
frohe Botschaft im Vordergrund stehen. Wir sind
Kirche fordert für Menschen in schwierigen Le‐
benssituationen mehr helfende und ermutigende
Begleitung anstelle harter, ausgrenzender
Normen.

 Für eine wirkliche Ökumene
Die Ökumene ist Wir sind Kirche besonders seit
dem 1. Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin
mit den beiden Gottesdiensten mit wechselsei‐
tiger Gastfreundschaft ein besonderes Anliegen.





Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit auch durch Ihre (steuerabzugsfähige) Spende!
Spendenkonto »Wir sind Kirche e.V.«:

IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 BIC: GENODEM1DKM

KirchenVolksBewegung — Machen Sie mit!

Als Bewegung und unabhängige „Stimme des Kirchenvolkes“ sieht Wir sind Kirche es als Aufgabe, den
sensus fidelium, den Glaubenssinn des Gottesvolkes, theologisch fundiert zum Ausdruck zu bringen
(Lumen Gentium 12). Der schon von Pius XII. verwendete Begriff „Wir sind Kirche“ schließt niemanden
aus, sondern folgt der Communio‐Theologie des Konzils. Es geht um einen Prozess des Wandels von
der Klerikerkirche zu einer Kirche des Gottesvolkes, die alle Getauften und Gefirmten einbezieht.
 Spirituelle Angebote:
Dazu gehören unsere sommerlichen, ökumenischen Pilger‐Rad‐Touren, die Sonntagsbriefe mit
Gedanken zur Bibelstelle des aktuellen Lesejahres, unsere Pfingstbriefe, Adventskalender per E‐Mail ...
 Internationale Vernetzung:
Die 1996 in Rom gegründete internationale Bewegung We are Church International (WACI) ist in mehr
als zwanzig Ländern auf allen Kontinenten vertreten und weltweit mit Reformgruppen vernetzt.

Die Kirche erneuern – mit Papst Franziskus
Wir sind Kirche begrüßt den spirituellen und am Zweiten
Vatikanischen Konzil orientierten Leitungsstil und Reform‐
kurs von Papst Franziskus. Doch im Vatikan gibt es starke
Widerstände gegen die grundlegenden Reformansätze des
Papstes; viele Bischöfe zögern immer noch, dem neuen
Kurs zu folgen. Umso wichtiger ist es deshalb gerade jetzt,
sich für den Reformkurs des Papstes einzusetzen, der von
den Visionen der jesuanischen Prophetie und des Konzils
genährt ist. „Neuer Führungsstil“ Karikatur: © Gerhard Mester

Einladung zum Engagieren und Mitmachen
In der KirchenVolksBewegung engagieren sich „ Laien“, Ordensleute und Priester, Theologinnen und
Theologen, Gemeinden und Initiativen. Wir sind Kirche ist eine Bewegung ohne förmliche Mitglied‐
schaft; die vielfältigen Informationsangebote und Aktivitäten werden ausschließlich aus Spenden
finanziert. Zu den vielen Möglichkeiten, die Reformanliegen als Einzelperson, als Gruppe oder als
Gemeinde zu unterstützen, laden wir Sie und Dich herzlich ein:
 Engagieren Sie sich in Ihrer Gemeinde oder einer Reformgruppe!
 Informieren Sie Menschen in Ihrem Umfeld und in Ihrer Gemeinde über Wir sind Kirche!
 Kontaktieren Sie die Wir sind Kirche‐Ansprechpersonen in Ihrer Nähe!
 Gründen Sie einen Gebetskreis, eine Reformgruppe usw.!

B i t t e  f o r d e r n  S i e  w e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  a n :

 kostenlosen vierteljährlichen Info‐Brief  per E‐Mail  per Post
 kostenlosen monatlichen E‐Mail‐Newsletter
 vollständige Bestell‐Liste von Wir sind Kirche

An
»Wir sind Kirche«
Heidehofweg 119a
22850 Norderstedt
Tel.: (040) 3098 1603
Fax: (08131) 260249
E‐Mail: info@wir‐sind‐kirche.de
Internet: www.wir‐sind‐kirche.de

 weitere Informationen über die Arbeit von Wir sind Kirche
besonders zum Thema  

 Ansprechpersonen in Ihrer Nähe auf der Webseite www.wir‐sind‐kirche.de/?id=623
 Die Datenschutzerklärung (www.wir-sind-kirche.de/?id=726) habe ich zur Kenntnis

genommen.

Vorname:  

Name:

Straße, Nr.   

PLZ, Ort:      _

E‐Mail:       ________________________________________________________________  
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