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gleich und berechtigt.

Mit Nachdruck fordert die kfd die volle
Gleichberechtigung von Frauen und

Männern in der Kirche und den Zugang von
Frauen zu allen Diensten und Ämtern in der

Kirche.

Mehr

 

KIRCHE

Synodaler Weg

Der Reformprozess "Synodaler Weg" der
katholischen Kirche ist vielleicht die letzte
Chance, verlorenes Vertrauen

KIRCHE

kfd-Predigerinnentag

Am Gedenktag der Apostelin Junia geht die kfd
mit ihrer Forderung nach einer
geschlechtergerechten Kirche seit 2020
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zurückzugewinnen. Wir tragen dazu gerne bei.
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dorthin, wo es an Gleichberechtigung bislang
fehlt: in die katholischen Kirchen.

Mehr

KIRCHE

Diakonat der Frau

Seit langem setzt sich die kfd dafür ein, dass
auch Frauen zu Diakoninnen geweiht werden
dürfen. Diakonische Arbeit wird überwiegend
von Frauen geleistet. Den Zugang von Frauen
zu ALLEN Diensten und Ämtern in der Kirche
fordert die kfd seit 2019.

Mehr

KIRCHE

Frauen geben Kirche Zukunft

In ihrem Positionspapier "Frauen geben Kirche
Zukunft" bekräftigt die kfd ihre Forderung
nach mehr Verantwortung für Frauen in der
Kirche.

Mehr

KIRCHE

#MachtLichtAn

Bundesweiter kfd-Appell zur Erneuerung der
Kirche: Unter dem Motto #MachtLichtAn
fordert die kfd die deutschen Bischöfe auf,

KIRCHE

Charismenprozess

Angeregt durch den kfd-Prozess "Charismen
leben - Kirche sein" hat die Deutsche
Bischofskonferenz in ihrem Papier
"Gemeinsam Kirche sein" und in ihrer
Arbeitshilfe "Gemeinsam Kirche sein. Impulse –
Einsprüche – Ideen" Wege aufgezeigt, die
Charismen von Frauen und Männern stärker in
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Licht in das Dunkel der Missbrauchsfälle zu
bringen und die katholische Kirche zu
erneuern.

Mehr

der pastoralen Arbeit zu würdigen.

Mehr
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Ökumene

Für die kfd gehört ökumenisches Denken und
Handeln von Beginn an zu ihrem
Selbstverständnis. In allen grundlegenden
Programmatiken zeigt sich dies deutlich. Die
kfd ist daher Mitglied der wichtigsten
ökumenischen Frauen-Netzwerke in
Deutschland.

Mehr
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Frauenliturgie

Im Weltmissionsmonat Oktober finden sich
Frauen in Deutschland jedes Jahr zu
unterschiedlichen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten zusammen, um
gemeinsam zu beten. Die kfd veröffentlicht
jährlich gemeinsam mit missio und dem KDFB
eine Gebetshilfe.

Mehr

KIRCHE

Weltfriedenstag

Jedes Jahr zum Weltfriedenstag am 1. Januar

KIRCHE
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gibt die kfd gemeinsam mit BDKJ, DjK, KDFB,
pax christi und der Gemeinschaft der
katholischen Männer in Deutschland eine
Arbeitshilfe zur gemeinsamen Gebetsstunde
heraus.

Mehr

Schöpfungstag

Jedes Jahr am ersten Freitag im September
sind die kfd-Gruppen eingeladen, den
Schöpfungstag traditionell gemeinsam mit
Christinnen und Christen in ihrem Umfeld zu
begehen.

Mehr

KIRCHE

Weltgebetstag

Der Weltgebetstag der Frauen ist die größte
ökumenische Basisbewegung von Frauen. Das
Motto ist: "Informiert beten - betend handeln."
Der Weltgebetstag wird am ersten Freitag im
März gefeiert. Die Liturgie wird jedes Jahr von
Frauen eines anderen Landes verfasst.

Mehr
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