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22.02.2022 

Lieber Herr Bischof Karl-Heinz Wiesemann, 
 
wir, die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Grünstadt, möchten Ihnen für ihr persönliches 
Eintreten und die klaren Worte in Ihrem Brief an alle Gläubigen danken. 

Mit unserem offenen Brief möchten wir Sie ermutigen, die von Ihnen angesprochenen 
notwendigen radikalen Reformen in unserer Kirche voranzubringen. Keinesfalls darf es eine 
Kultur der Angst geben, die verletzt, diskriminiert und Menschen psychisch oder physisch 
krank werden lässt.  

Bewegt von der Initiative „#out in church“ haben wir uns mit dem Thema der 
Diskriminierung homosexueller / queerer Menschen in unserer Kirche intensiv beschäftigt. 
Jeder von uns berichtete von Menschen im persönlichen Umfeld, die aufgrund ihrer 
Lebenssituation, die nicht der kirchlichen Morallehre entspricht, Leidenswege gegangen sind 
und noch immer gehen. Daher haben wir uns entschlossen, unsere Solidarität mit diesen 
Menschen zum Ausdruck zu bringen und sie bei uns selbstverständlich willkommen zu 
heißen.  

Als katholischer Sozialverband sind wir mit der katholischen Kirche sozialisiert und eng 
verbunden. Darum ist es uns wichtig, unserer Glaubensgemeinschaft ein neues Gesicht zu 
geben und das Wesen des Christseins hervorzuheben und für alle erfahrbar zu machen.  

Unsere Welt ist bunt. Die Vielfalt und die Talente unserer Mitglieder, die eine Gemeinschaft 
wie unsere Kolpingsfamilie prägen, sind für alle bereichernd und niemand wird wegen seiner 
sexuellen Orientierung, persönlichen Lebensführung oder seines Beziehungslebens verurteilt 
oder ausgeschlossen. 

Wir als Kolpingsfamilie möchten auch ein öffentliches Zeichen der Willkommenskultur 
setzen und stehen für eine Kirche, die offen ist für alle Menschen.  

Als weithin sichtbares Symbol der Verbundenheit mit homosexuellen / queeren Menschen 
werden wir unser “Kolping Kreuz 2000“ auf dem Stadtpark Grünstadt in der Fastenzeit mit 
einer Regenbogenstola schmücken.   
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Dort werden wir uns am Sonntag, den 03. April um 16:00 Uhr treffen und unter dem Thema 
„Segensort für alle“ für gesellschaftlichen Frieden und die Wertschätzung aller Menschen in 
der Kirche und der Welt beten. 
 
An unsere Pfarrei Hl. Elisabeth haben wir die Bitte gerichtet, die Regenbogenfahne mit der 
Aufschrift „Segensort für alle“ an der Pfarrkirche in Grünstadt anzubringen. Unseren 
Kolpinggottesdienst im Mai werden wir unter diesem Thema gestalten und eine Segnung 
aller liebenden Paare anbieten. Auch geschiedene und wiederverheiratete Paare wollen wir 
an diesem Tag mit einbeziehen. 

Mit diesen kleinen Bausteinen wollen wir, ganz in Ihrem Sinne, mithelfen, unserer Kirche ein 
menschenfreundlicheres Antlitz zurückzugeben. 

In Ihrem Bemühen um die Erneuerung unserer Kirche wünschen wir Ihnen viel Kraft und 
Gottes Segen. 
 
Herzliche Grüße  
Ihre Kolpingsfamilie Grünstadt 
 
 

 


