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Die LuK

Vor 10 Jahren – zu Beginn der Dekade „Kirche in Solidarität mit den Frauen“ – wurde in der Braunschweiger Landeskirche eine Regionalgruppe für lesbische Frauen gegründet : LuK  - Lesben und Kirche. Seitdem besteht dieser Arbeitskreis, der sich regelmäßig trifft.

Danach entstand 1996 die ökumenische Arbeitsgemeinschaft LuK – Lesben und Kirche – ein bundesweites Netzwerk, um die Arbeit und die vielfältigen Aktivitäten der Gruppen und deren Kontakte untereinander zu unterstützen und zu  koordinieren. Sie ist ein Zusammenschluss der über ganz Deutschland verteilten 
LuK - Regionalgruppen sowie der Einzelfrauen. Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft vernetzt die Gruppen untereinander und übernimmt bundesweite Aufgaben, die nicht von den einzelnen Regionalgruppen übernommen werden können. Jede Gruppe ist selbstständig und bestimmt ihre Arbeit und Schwerpunkte selbst.

Ziele

Ziel ist es, die lesbische Lebensweise in allen Gesellschaftsbereichen, insbesondere im kirchlichen Bereich, sichtbar zu machen, der Diskriminierung von Lesben entgegenzuwirken sowie darauf hinzuarbeiten, dass sich eine Vielzahl selbstbestimmter, von gegenseitiger Achtung getragener Lebensweisen in Gesellschaft und Kirche entfalten können. Das Netzwerk klärt in Kirche und Gesellschaft über lesbische Lebensweisen auf, hilft Vorurteile über Lesben abzubauen und die Erkenntnis zu vermitteln, dass lesbisches Leben und Lieben neben einer Vielzahl anderer Lebensformen gleichwertig ist. Das Netzwerk will dazu beitragen, dass Lesben in Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen ohne Benachteiligung arbeiten können. Außerdem wollen wir die Solidarität lesbischer Frauen untereinander stärken.


























































Inhalte

Uns beschäftigen vielfältige Themen – wie unsere Spiritualität, unser Glauben, Gottesbilder, unsere Erfahrungen als Lesben in der Kirche und unsere aktuellen Themen. Die einzelnen Regionalgruppen machen je nach Möglichkeit Öffentlichkeitsarbeit – z.B. auf den Kirchentagen, in Kirchengemeinden, Synoden, durch Gottesdienste oder Veranstaltungen. Lesbische Frauen sind in der Kirche vorhanden und werden dadurch sichtbar.

Berufe

Nicht alle Frauen in der LuK arbeiten auch bei der Kirche. Sie arbeiten in unter-schiedlichen Berufen bei kirchlichen, öffentlichen oder privaten Trägern als selbst-ständige Frauen. Allerdings ist das Interesse an Vernetzung natürlich gerade für lesbische kirchliche Mitarbeiterinnen sehr hoch, insofern gibt es viele davon in der LuK.

Ökumene

In den LuK-Gruppen treffen sich Frauen, die sich in unterschiedlicher Weise dem Glauben und der Kirche verbunden fühlen und sich darüber austauschen wollen. Dabei kommt es nicht darauf an, welcher Kirche sich die jeweiligen Frauen zugehörig fühlen (oder ob sie überhaupt in einer Kirche sind), denn als Lesben haben wir in den meisten christlichen Kirchen sowie in dieser Gesellschaft mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Spiritualität

Wir sind Lesben, die sich mit ihrer christlichen Erziehung und Vergangenheit auseinandersetzen und die patriarchale Form der Kirche und Gottesdienst kritisch betrachten. Deshalb wollen wir neue Formen von Spiritualität und Glauben finden und leben.

Glauben

In den LuK-Regionalgruppen können wir in einer geschützten Atmosphäre offen über Glaubensfragen sprechen, um darüber hinaus unser Lesbischsein in Verbindung mit unserem Glauben selbstbewusst zu 















leben. Hier können wir uns über verschiedene Themen austauschen und diskutieren, unsere Glaubenserfahrungen und Gottesbilder miteinander teilen und gemeinsam neue entwickeln.

Öffentlichkeitsarbeit

Wir wollen das Schweigen beenden, das unsere Lebensform in Kirche und Gesellschaft immer noch diskriminiert. Dafür wollen wir als Lesben in Kirche und Gesellschaft sichtbar werden und durch Informationen und Veranstaltungen Vorurteile abbauen. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit     
wollen wir Akzeptanz und Gleichstellung lesbischer Lebensweisen in Kirche und Gesellschaft erreichen.


Folgende Presseerklärung ging am 18.07.02 an epd, kann, dpa, ap, den evang. Rundfunkdienst und eine Journalistin, die für publik forum und das Berliner Sonntagsblatt schreibt:

Lesben und Kirche					Maria und Martha Netzwerk
Ökumenischer Arbeitskreis			für lesbische Frauen mit Arbeitgeberin Kirche

Lebenspartnerschaftsgesetz: Wann bewegen sich die Kirchen?

Der ökumenische Arbeitskreis Lesben und Kirche (LuK) und das Netzwerk für lesbische Frauen mit Arbeitgeberin Kirche, Maria und Martha (MuM), begrüßen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Partnerschaftsgesetz. 

Die Sprecherinnen erklären: Mit dieser Entscheidung wird auf gesellschaftlicher Ebene nachvollzogen, wofür wir als Lesben im kirchlichen Raum schon lange eingetreten sind, Nun ist es an der Zeit, dass auch in die bisherige ablehnende Haltung der evangelischen und katholischen Kirche Bewegung kommt.

Als Lesben, die den Kirchen verbunden sind, bzw. in ihnen arbeiten, würden wir es begrüßen, wenn die Kirchen die Vielfalt der Lebensformen als menschliche Lebenswirklichkeit anerkennen. Die Sorge der Kirchen, der Stand der Ehe würde durch das Gesetz Schaden nehmen, hat das Gericht eindeutig widerlegt. 
















Im Gegenteil: Die lesbischen und schwulen Paare, die eine Eintragung ihrer Lebens-partnerschaft anstreben, tun dies, weil sie eine auf gegenseitiger Zuneigung und Liebe basierende dauerhafte Partnerschaft befürworten und im verantwortungs-
vollen Umgang miteinander diese Partnerschaft leben wollen.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass die eingetragene Partnerschaft rechtlich schlechter gestellt ist als die Ehe. Deshalb müssen nun auch die im Gesetz noch nicht ent-haltenen Regelungen zu Steuer- und Beamtenrecht, Hinterbliebenenversorgung und Adoption, vom Bundesrat umgehend beschlossen werden.

Wir hoffen, das die evangelische und katholische Kirche die Anerkennung der lesbischen und schwulen Lebensgemeinschaften bald öffentlich nachvollzieht. Viele Lesben empfinden die in den Kirchen immer noch spürbaren Vorbehalte sehr schmerzlich. In der katholischen Kirche sind sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten, wenn sich eine lesbische Angestellte zu ihrer Lebensgefährtin bekennt und – wie dies nun möglich ist – eine eingetragene Lebenspartnerschaft anstrebt. 
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