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Die Diözesanversammlung möge beschließen:

Die PSG ist Teil der katholischen Kirche. Wir setzen uns als Pfadfinder*innen für eine Kirche
ein, die offen für alle ist. Das bedeutet für uns, dass wir aktiv in den Dialog treten, Missstände
offen ansprechen und uns für unsere Überzeugungen einsetzen.
Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen in einem
ständigen Wandel befindet und mit unserer Unterstützung mutige und notwendige
Entscheidungen treffen muss, damit sie zukunftsfähig, lebensnah, glaubhaft und authentisch
bleibt. Hierzu tragen wir gerade als katholischer Jugend- und Frauenverband eine besondere
Verantwortung und sind ein Sprachrohr für die Interessen von Mädchen* und jungen
Frauen* in der Kirche.
Um diesbezüglich ein Zeichen zu setzen und Kräfte mit Gleichgesinnten zu
bündeln, unterstützen wir als PSG die 7 Thesen der Initiative Maria 2.0.
1. #gerecht – gleiche Würde – gleiche Rechte
In unserer Kirche haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern.
2. #partizipativ – gemeinsame Verantwortung
In unserer Kirche haben alle teil am Sendungsauftrag; Macht wird geteilt.
3. #glaubwürdig – respektvoller Umgang und Transparenz
In unserer Kirche werden Taten sexualisierter Gewalt umfassend aufgeklärt
und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Ursachen werden konsequent
bekämpft.
4. #bunt – leben in gelingenden Beziehungen
Unsere Kirche zeigt eine wertschätzende Haltung und Anerkennung gegenüber
selbstbestimmter achtsamer Sexualität und Partnerschaft.
5. #lebensnah – ohne Pflichtzölibat
In unserer Kirche ist die zölibatäre Lebensform keine Voraussetzung für
die Ausübung eines Weiheamtes.
6. #verantwortungsvoll – nachhaltiges Wirtschaften
Unsere Kirche wirtschaftet nach christlichen Prinzipien. Sie ist
Verwalterin des ihr anvertrauten Vermögens; es gehört ihr nicht.
7. #relevant – für Menschen, Gesellschaft und Umwelt.
Unser Auftrag ist die Botschaft Jesu Christi. Wir handeln danach und
stellen uns dem gesellschaftlichen Diskurs.
Die Diözesanversammlung ermutigt alle Mitglieder, sich aktiv für eine offene und
zukunftsfähige Kirche einzusetzen.
Außerdem sollen die Thesen und unser Standpunkt dazu auch außerhalb des Verbands, im
BDKJ und den Pfarreien vor Ort, aktiv vertreten werden.

