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Beschluss Nr. 3 Beteiligung an einem Konzil von unten 
 
 
Antragssteller/in: Diözesanleitung BDKJ/BJA 

 
Antrag: 
Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen, dass sich der BDKJ Rottenburg-Stuttgart an dem 
Aktionsbündnis „Konzil von unten. Reformen jetzt!“ gemeinsam mit pro concilio, der Aktionsgemeinschaft 
Rottenburger Priester (AGR) und dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) beteiligt. 
 
Der BDKJ bringt folgende Forderungen in das Bündnis ein: 
 Forderungen der Jugendforen sowie Beschlüsse und Positionierungen des BDKJ, vor allem zu den Themen 

Vielfalt, Sexualmoral, Stellung der Frau in der Kirche, demokratische Leitungsstrukturen und weiteren 
kirchenpolitischen Fragestellungen 

 Im Rahmen des Bündnisses müssen konkrete Maßnahmen und realistisch umsetzbare Ansinnen entwickelt 
werden, die auch tatsächliche Veränderungen in Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten ermöglichen 

 Beschlüsse und Empfehlungen der Diözesansynode 1985 
 

 
 
 
Begründung: 
Auf der Herbstdiözesanversammlung 2018 haben wir euch diese Idee bereits vorgestellt und uns von euch den 
Auftrag abgeholt, die Idee weiterzuverfolgen und gegebenenfalls, wenn genaueres fest steht, einen Antrag im 
Frühjahr 2019 vorzulegen. Wir halten ein Konzil von unten gemeinsam mit anderen Verbänden und 
Organisationen für eine gute Idee, um so gemeinsam aufzuzeigen, was wir von Kirche fordern und wo wir 
dringenden Veränderungsbedarf sehen. Gemeinsam mit anderen macht nochmal deutlicher, dass nicht nur wir 
im BDKJ klaren Reformbedarf in Kirche für notwendig halten. Die Missbrauchsstudie im letzten Jahr hat 
diesen Veränderungsbedarf auch nochmals deutlich aufgezeigt. Es wird nun Zeit zu handeln und nicht nur zu 
reden. An einer zukunftsfähigen Kirche müssen alle Gläubigen beteiligt sein und ihre Vorstellungen einbringen 
können. 
Ein Konzil von unten ist eine gute Möglichkeit, möglichst viele zu beteiligen und gemeinsam Kirche 
zukunftsfähig zu machen. Nach den aktuellen Entscheidungen der DBK, einen synodalen Weg zu den Themen 
Sexualmoral, Machtstrukturen und Zölibat einzuschlagen, haben wir jetzt gute Voraussetzungen, synodale 
Prozesse auch in unserer Diözese einzufordern. 
Derzeit ist folgende Zeitschiene und Ablauf vorgesehen: 
- dezentrale Startveranstaltungen im Herbst 2019 
- Austauschrunden, Workshops etc. zu verschiedenen Forderungen und Positionierungen 
- zentraler diözesaner Konzilstag am 07.11.2020 in Rottenburg 
 
 
 
Adressat/Adressatin: 

- Verbandsleitungen 
- DiözesanoberministrantInnen 
- BDKJ-Dekanatsleitungen 
- Diözesanleitung BDKJ/BJA 
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Handlungsauftrag: 

- Bewerbung und Beteiligung am Konzilstag 
- Themen und Forderungen in die Gruppen vor Ort tragen 

Antrag angenommen mit 
Ja: 39 
Nein: 0 
Enthaltungen: 0 
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