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„Immer neu sind wir angesprochen, der christlichen Zusage, dass alle Menschen 

von Gott geschaffen und gewollt sind – unabhängig von ihrer Religion, Lebens-

form, sexueller Identität oder sonstigen Merkmalen – zu trauen (…).Wir ringen 

um eine Haltung, die jeden Menschen spüren lässt: Du bist liebenswürdig! Es 

ist gut, dass es dich gibt! Ich will, dass du lebst – als ein von Gott geliebter 

Mensch.“ (aus: (Handreichung Caritas in Vielfalt, S. 18) 

 

Seit vielen Jahren gestalten wir im DiCV den Prozess „Caritas in Vielfalt“. Unsere Haltung ist ein-

deutig: Mitarbeiter*innen gehören in ihren unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Iden-

titäten selbstverständlich zur Dienstgemeinschaft dazu! In dieser Vielfalt zusammen zu arbeiten, 

ist ein Reichtum für die Caritas!  

 

Wir wollen eine Kultur gestalten, in der sich alle Mitarbeiter*innen in ihren jeweiligen sexuellen und 

geschlechtlichen Identitäten willkommen fühlen und offen zu ihrer Identität und Lebensform stehen 

können. Dabei leitet uns eine Haltung des Respekts und des Vertrauens in die persönliche Le-

bensführung eines jeden einzelnen.  

 

Caritas in Vielfalt verstehen wir als einen Lernweg. Wir sind überzeugt: Was wir nach innen nicht 

lernen, können wir auch nach außen nicht gestalten. Wir wollen keine Kultur der Tabuisierung, der 

Angst oder des Verschweigens von Lebensentwürfen und sexuellen/geschlechtlichen Identitäten.  

 

Im Rahmen der Initiative #OutInCurch erzählen über 100 ehrenamtliche und hauptamtliche Mitar-

beiter*innen von ihren Erfahrungen in der Katholischen Kirche und machen ihre sexuelle oder ge-

schlechtliche Identität in einem mutigen Schritt öffentlich. In dem Manifest „#OutInChurch. Für 

eine Kirche ohne Angst“ haben sie ihre Forderungen formuliert. In diesem Kontext steht auch der 

60 minütigen Dokumentarfilm der ARD, der am Montagabend gesendet wurde („Wie Gott uns 

schuf. Coming out in der Katholischen Kirche“. 

  

Wir solidarisieren uns mit diesen mutigen Menschen und ihren Forderungen und schließen uns 

der entsprechenden Stellungnahme der „Gemeinsamen Erklärung katholischer Verbände und Or-

ganisationen“ an.  

https://outinchurch.de/manifest/
https://outinchurch.de/manifest/
https://www.ardmediathek.de/video/wie-gott-uns-schuf-oder-die-doku/das-erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvd2llLWdvdHQtdW5zLXNjaHVmLzIwMjItMDEtMjRUMjI6NTA6MDBfMWUzNjQ3OGQtNjkwZi00Y2M3LWEzMTgtM2Q0NmY0MGY2MDMwL3dpZV9nb3R0XzIwMjIwMTI0X3dpZV9nb3R0X3Vuc19zY2h1Zl9kaWVfZG9rdQ/
https://www.ardmediathek.de/video/wie-gott-uns-schuf-oder-die-doku/das-erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvd2llLWdvdHQtdW5zLXNjaHVmLzIwMjItMDEtMjRUMjI6NTA6MDBfMWUzNjQ3OGQtNjkwZi00Y2M3LWEzMTgtM2Q0NmY0MGY2MDMwL3dpZV9nb3R0XzIwMjIwMTI0X3dpZV9nb3R0X3Vuc19zY2h1Zl9kaWVfZG9rdQ/
https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/-OutInChurch-Fuer-Diversitaet-in-der-katholischen-Kirche--289c/
https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/-OutInChurch-Fuer-Diversitaet-in-der-katholischen-Kirche--289c/
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Wir rufen Sie auf, wo immer Ihnen innerhalb und außerhalb von Kirche Diskriminierung oder 

Feindlichkeit begegnet, hier klar Stellung zu beziehen. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, 

eine menschenfreundliche und vielfältige Caritas zu gestalten.  

 

Pfr. Oliver Merkelbach 

Diözesancaritasdirektor 

 

 

Hier finden Sie unsere Handreichung und die Kurzbroschüre Caritas in Vielfalt 

 

https://www.charta28.de/startseite/linie-1-vielfaltsgesellschaft/projekte-linie-1

