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An 

die Katholischen Hochschul- und Studierendengemeinden in Deutschland 

 

Augsburg, den 01.08.2019 

Stellungnahme zum Positionspapier der KHG Köln „Wir wollen glaubwürdig bleiben“ 

Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in den Katholischen Hochschul- und Studierendengemeinden, 

als Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden stellen wir uns hiermit hinter 

das von den Hauptamtlichen der KHG Köln verfasste Positionspapier (https://khg-

koeln.de/positionspapier/). 

Nicht zuletzt knüpft es an die schon 2015 veröffentlichte Studie des Ausschusses Kirche und Politik 

(AG KiPo – http://www.fhok.de/wp-content/uploads/2013/05/KiPo_FINAL_Online.pdf) der AKH an, 

die bereits dort auf die große Diskrepanz zwischen der Lebenswirklichkeit der Studierenden in unseren 

Gemeinden und der kirchlichen Lehrmeinung unter anderem zu Sexualität, Zölibat und die Weihe der 

Frau aufgewiesen hat. Damals haben nur zwei der siebenundzwanzig Diözesanbischöfe auf diese 

Erhebung reagiert. Wir wünschen uns, dass das Positionspapier der KHG Köln in unseren eigenen 

Reihen und darüber hinaus Gehör findet und den Stein des gesunden und fruchtbringenden Austausches 

erneut ins Rollen bringt. 

Die klaren Forderungen bringen die Differenzen in der katholischen Kirche auf den Punkt und zeigen 

auf, an welchen Stellen unsere eigene Glaubwürdigkeit mehr und mehr schwindet. Gemeinsam können 

wir zeigen, dass wir als Verbund katholischer Hochschul- und Studierendengemeinden diese 

Glaubwürdigkeit nicht verlieren und von Studierenden sowie Lehrenden ernst genommen werden 

wollen. 

Es ist an uns allen – an uns als Dachverband und an jeder einzelnen Hochschul- oder 

Studierendengemeinde – sich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch im Sinne des Synodalen 

Weges auseinanderzusetzen. Dazu verweisen wir ausdrücklich auf die durch das Forum Hochschule und 

Kirche e.V. ab Herbst 2019 zur Verfügung gestellte Plattform. Dort wird neben dem Positionspapier der 

KHG Köln auch jedes weitere Positionspapier gleich welcher Ausrichtung aufgeführt werden. Dies soll 

als Informations- und Reflexionsbasis für die Arbeit auf der Bundesebene und vor Ort dienen und zu 

einem guten Dialog beitragen.  

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Hauptamtlichen der KHG Köln und an alle, die 

mit ihren Positionspapieren aufrütteln und zum Nachdenken und Handeln anregen. 

 

i.A. des AKH-Vorstandes 

 

Stephan Köser 

AKH-Vorsitzender 
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