Hanau, 3.2.22

Der Skf Hanau nimmt Stellung

Die Schwangerschafts- und Familienberatung SkF e.V. Hanau ist ein Frauen- und Fachverband in
der katholischen Kirche. Sozialarbeiterinnen und Ehrenamtliche setzen sich mit ihrer
Fachkompetenz für Frauen, Kinder, Jugendliche und Familien ein, die Unterstützung benötigen,
unabhängig von deren religiöser oder nationaler Zugehörigkeit.
Wir beziehen Position zur Lage in der katholischen Kirche. Es sind nicht nur die aktuellen
Entwicklungen, die uns fassungslos machen, sondern die daran erkennbaren grundsätzlichen im
System verankerten Probleme. Es muss sich etwas ändern und zwar jetzt.
Wir stehen für eine Kirche, in der Nächstenliebe, Verantwortung und die Wertschätzung jedes
Menschen zentral sind. Deshalb muss die Auseinandersetzung und Aufarbeitung des Missbrauchs
konsequent mit dem Fokus auf den Opfern geschehen und ohne Rücksichtnahme auf kirchliche
Strukturen und Namen. Die Stimmen innerhalb der kirchlichen Obrigkeit, die dies ebenso sehen,
mehren sich zwar, aber dem müssen Taten und grundsätzliche Änderungen folgen.
Ebenso ist klar, dass niemand wegen der eigenen sexuellen Orientierung und/oder
geschlechtlichen Identität diskriminiert und ausgeschlossen werden darf, und das gilt auch für
Menschen, die in der katholischen Kirche tätig sind. Deshalb unterstützt der SkF die Initiative
„#OutinChurch - für eine Kirche ohne Angst“.
Wir setzen uns mit unserer Arbeit für den Schutz und die Würde des Menschen nach dem Beispiel
Jesu ein. Dies gilt ausnahmslos für alle Menschen. Aufgrund seiner Aufgaben hat der SkF ein
besonderes Augenmerk auf die Rechte der Frauen. Auch hier wird es Zeit, dass die katholische
Kirche sich öffnet und Frauen den Zugang zu allen Aufgaben und Ämtern erhalten.
Wir sind Teil der Kirche. Neben der Finanzierung durch Staat, Netzwerkpartner und Spenden
ermöglichen uns kirchliche Gelder, Frauen und Familien finanziell zu unterstützen. Wir erfüllen
eine kirchliche und gesellschaftliche Aufgabe, die wichtig ist und gelingt. Aber der Umgang mit
dem Missbrauchsskandal und die fehlende Diversität und Anerkennung aller Menschen zeigen
solch schwerwiegende Defizite in der Kirche, dass die vielfältige gute soziale Arbeit, die innerhalb
der Kirche geleistet wird, überdeckt und behindert wird. Das kann nicht länger hingenommen
werden. Deshalb muss die Stimme derer, die Veränderung wollen, lauter werden – auch unsere für eine menschliche Kirche, die ihre Botschaft und ihre Werte konsequent lebt.
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