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Düsseldorf, November 2018 

 

#MachtLichtAn: Erneuert die Kirche! 

kfd-Klage-Andacht zum Missbrauchsskandal in der  

katholischen Kirche und Gebet zur Erneuerung der Kirche  

am 12. Dezember 2018 um 18 Uhr 

 

Liebe kfd-Frauen, 

die Ergebnisse der Missbrauchsstudie, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag 

gegeben und im September veröffentlicht hat, haben bei vielen von uns Entsetzen und 

tiefe Betroffenheit ausgelöst.  

Das Vertrauen in die Kirche ist durch den Missbrauchsskandal vielerorts erschüttert.  

Tiefgreifende Reformen in der katholischen Kirche sind unvermeidlich. Diese haben wir 

bereits mehrfach benannt und eingefordert. Es muss endlich deutlich werden, dass die 

katholische Kirche veränderungswillig ist.  

Mit unserer bundesweiten Aktion #MachtLichtAn – einer kfd-Klage-Andacht mit 

einem Gebet zur Erneuerung der Kirche – wollen wir am Mittwoch, 12. Dezember 

2018 um 18 Uhr ein klares Zeichen setzen.  

Unter dem Motto #MachtLichtAn fordern wir die deutschen Bischöfe auf, Licht in das 

Dunkel der Missbrauchsfälle zu bringen, verkrustete Machtstrukturen abzuschaffen, 

unabhängige Missbrauchsbeauftragte einzusetzen und die kirchliche Sexualmoral zu 

verändern. 

Wir rufen alle kfd-Mitglieder auf, sich am 12. Dezember 2018 um 18 Uhr vor einer 

Kirche zu Klage und Gebet zu treffen.  

Symbolisch wollen wir Taschenlampen auf das Dunkel einer Kirchentür richten, 

um Klarheit in die Dunkelheit jahrzehntelangen Macht-Missbrauchs zu bringen.  

Die zentralen kfd-Forderungen an die Deutsche Bischofskonferenz wollen wir während 

der Klage-Andacht laut verlesen. Zudem werden wir Postkarten vor Ort verteilen, auf 

denen unsere Forderungen an die Deutsche Bischofskonferenz festgehalten sind.  
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Postkartenaktion 

Teilnehmende und Passanten sind aufgerufen, die Postkarten zu unterschreiben und an 

die Bundesgeschäftsstelle bis zum 31.12.2018 zurückzusenden. Die gesammelten 

Postkarten sollen der Deutschen Bischofskonferenz zur Frühjahrsvollversammlung 2019 

überreicht werden.   

Auf der Rückseite der Postkarte sind die Forderungen wie folgt formuliert:  

 Ich unterstütze den kfd-Bundesverband bei seinen Forderungen an die Deutsche 

Bischofskonferenz, 

 den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche glaubwürdig und umfassend 

aufzuklären, 

 von der Kirche unabhängige Missbrauchsbeauftragte als Anlaufstelle für 

Betroffene einzurichten, 

 den verantwortungsbewussten und befreienden Umgang mit Körperlichkeit und 

Sexualität in Ausbildung, Lehre und Katechese zu stärken, 

 sich für eine strukturelle Erneuerung der Kirche einzusetzen: Priester sind Diener 

Gottes und der Menschen und nicht durch ihre Weihe überlegen oder mächtiger. 

Klerikal-autoritäre Machtstrukturen haben in unserer Kirche keinen Platz! 

 

Material  

Der kfd-Bundesverband stellt auf www.machtlichtan.de (www.kfd.de/machtlichtan) 

umfangreiches Material für die Aktion zur Verfügung, auch zu der begleitenden 

Medienarbeit (Presse/ Soziale Medien).  

Zu finden sind dort ein Vorschlag für den Ablauf einer Klage-Andacht, der Klagepsalm, 

das Gebet zur Erneuerung der Kirche, ein Ankündigungsplakat, ein Plakat für die Klage-

Andacht vor Ort, Hintergrundinformationen zu den kfd-Forderungen sowie Texte und 

Bilder zur öffentlichkeitswirksamen Begleitung der Aktion in Medien und sozialen 

Netzwerken.  

Die Postkarten für die Unterschriftenaktion können Sie im kfd-Shop (www.kfd.de/shop) 

bestellen. 

Schließen Sie sich unserem Appell zur Erneuerung der Kirche an! Fordern auch Sie 

#MachtLichtAn, gemeinsam am 12. Dezember 2018 um 18 Uhr, vor Ihrer Kirche, in 

ganz Deutschland.   

Herzliche Grüße! 

Ihr kfd-Bundesvorstand 

http://www.machtlichtan.de/
http://www.kfd.de/machtlichtan
http://www.kfd.de/shop

