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ZdK und Katholikentag spalten die Kirche in Deutschland 

Seit Mittwochabend findet der Katholikentag in Leipzig statt. Meldungen und Bilder 

zeigen in erschreckender Weise, in welchem Maße diese Veranstaltung mit dem 

Etikett „katholisch“ als Propaganda-Plattform für alle möglichen ideologischen und 

politischen Ansichten missbraucht wird, von denen viele antichristlich oder gar 

antikatholisch sind. 

 
Werbebanner des Katholikentages 2016 

Viele Katholiken Deutschlands sind 

äußerst besorgt über das öffentliche 

Bild ihrer Kirche, das von einer 

solchen pseudokatholischen Veran-

staltung beeinflusst werden könnte.  

Ebenso sind sie besorgt, dass via 

Katholikentag Ideologie und politi-

sche Positionen in die Kirche Ein-

gang finden, die dem katholischen 

Lehramt und der Tradition wider-

sprechen. 

Der Veranstalter, das „Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)“, ist deshalb 

dabei, den deutschen Katholizismus zu spalten und mit seinen heterodoxen 

Positionen von der Weltkirche zu entfernen. Hier sollen einige Beispiele genannt 

werden, um das Gesagte zu veranschaulichen. 

Vor allem die Ansichten des „Zentralkomitees der deutschen Katholiken“ zur 

Sexualmoral und der Lehre der Kirche zu Ehe und Familie sind ein Skandal. 

Das ZdK verlangt „Segnungsfeiern“ für homosexuelle und sonstige außereheliche 

Partnerschaften. Das ZdK fordert die Akzeptanz von Verhütungsmitteln etc. Damit 

fordert das ZdK nichts anderes als die Abschaffung der katholischen Sexualmoral 

und des katholischen Begriffes von Ehe und Familie. 

 Allein an diesen Stellungnahmen erkennt man, dass das ZdK, welches ein 

Laiengremium ist, theologische Fragen in politischer Art und Weise behandelt, 

als ob das katholische Lehramt Folge eines parlamentarischen Diskurses sei 

und nicht der ewigen Wahrheit Gottes verpflichtet ist. 

Diese Haltung wird nun auch in der Frage des Diakonats für Frauen deutlich. 

Nachdem Papst Franziskus angekündigt hat, möglicherweise das Diakonat in der 

Frühzeit der Kirche zu studieren, hat das ZdK begonnen, sich als Lobby für die 

Weihe von Frauen zu Diakoninnen stark zu machen. 

Auch in dieser Frage geht das ZdK eine theologische Fragestellung in der Art und 

Weise an, wie sie in einer parlamentarischen Demokratie üblich ist. 

Besonders empörend ist dabei, dass das „Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken“ sich in der Öffentlichkeit als Vertreter aller deutschen Katholiken 

präsentiert. In Wahrheit ist das ZdK eine Lobbyplattform für gewisse gesell-
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schaftliche Gruppen – insbesondere die Parteien – aber gewiss nicht aller 

Katholiken. Aus diesem Grund ist unverständlich, wieso die Deutsche Bischofs-

konferenz das ZdK als Vertreter des deutschen Katholizismus behandelt. 

Die Gesinnung des ZdK´s wird auf dem Katholikentag mehr als deutlich:  

 Es gibt kein Hindernis, gegen das katholische Lehramt zu agitieren: Öffnung 

der Ehe für homosexuelle Paare, Gender, Abschaffung der Sexualmoral etc. 

Für alle diese Positionen wird auf dem Katholikentag geworben. Zu den 

Veranstaltungen werden sogar Personen wie der Bundestagsabgeordnete 

Volker Beck eingeladen, die seit vielen Jahren gegen die katholische Kirche 

agitieren. 

Besonders ärgerlich ist die Tatsache, dass sich das ZdK anmaßt, zu 

bestimmen, welche Partei und welche Politiker christlich genug sind, um am 

Katholikentag teilnehmen zu dürfen.  

 Die Grünen, die sich für eine radikale Freigabe der Abtreibung einsetzen, oder 

die SED-Nachfolgepartei „Die Linke“, die sich im Vorfeld gegen die 

Subventionierung des Katholikentages eingesetzt hat und die eine totale 

Trennung zwischen Kirche und Staat anstrebt, sind als Parteien und mit vielen 

bekannten Politikern dabei. Die AfD aber nicht, weil deren Flüchtlingspolitik 

abgelehnt wird. 

Konsequent wäre gewesen, gar keine Partei einzuladen, um nicht in den Verdacht zu 

geraten, man wolle bestimmte politische Positionen fördern. Höchstens sollte man 

staatliche Amtsträger als Redner einladen. 

 Das „Zentralkomitee der deutschen Katholiken“ und der Katholikentag 

sind für viele Katholiken in Deutschland und auf der ganzen Welt ein 

Skandal.  

In vielen Ländern schaut man fassungslos, wie eine kirchlich subventionierte 

Veranstaltung in diesem Maße gegen das katholische Lehramt und die katholische 

Tradition agitieren kann. Man schaut fassungslos zu, wie sich eine Lobbygruppe 

anmaßt, den deutschen Katholizismus rot-grün zu streichen und damit zu 

denaturalisieren. 

Hiermit muss endlich Schluss sein: Das deutsche Episkopat muss sich vom 

„Zentralkomitee der deutschen Katholiken“ distanzieren und den Katholikentag 

zu einer rein privaten Veranstaltung erklären. 

___________________________________________________________________ 
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