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Presseinformation 

 

Kampagne katholisch+ + anders als du denkst 
BDKJ-Diözesanverband im Erzbistum Köln bereit zu Gespräch mit Generalvikar Hofmann 

Köln. Der BDKJ-Diözesanverband in der Erzdiözese Köln nimmt wahr, dass Generalvikar 

Monsignore Dr. Markus Hofmann sich von dessen Kampagne „katholisch+ + anders als du 

denkst“ distanziert und bietet Gespräch an. 

 
„Wir nehmen die Kritik aus dem Erzbistum Köln ernst und setzen uns gerne mit dieser ausei-
nander. Zu einem persönlichen Gespräch mit Generalvikar Monsignore Dr. Markus Hofmann 
sind wir bereit und freuen uns darauf, mit ihm über die Inhalte unserer Kampagne zu spre-
chen“, so Volker Andres, Diözesanvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) in Köln. 

Elena Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende, berichtet: „Uns erreichen viele positive Reaktion auf 
die Kampagne „katholisch+ + anders als du denkst“, aber auch kritische Stimmen oder negative 
Stellungnahmen. Unter katholischen Jugendlichen werden die Aspekte begrüßt und diskutiert. 
Viele junge Menschen finden sich in den Aussagen der Kampagne wieder und fühlen sich in 
ihrem Bekenntnis zum katholischen Glauben bestärkt.“ 

Zu seinen Haltungen, die durch die Kampagne zum Ausdruck gebracht werden, steht der BDKJ 
nach wie vor und ist bereit, seine Motivation zu erklären. Er will konstruktiv dazu beitragen, 
dass der Wandel gelingt – ohne die Kirche zu spalten. Die Inhalte hinter den provozierenden 
Statements der Kampagne regen dazu an, innezuhalten und sich mit den Fragen bewusst aus-
einanderzusetzen. Auch auf der Kampagnenseite www.katholischkreuz.de sind die Aussagen 
erklärt. Wichtig ist, dass die Provokation nicht stehen bleibt, sondern alle verstehen können, 
worum es dem BDKJ-Diözesanverband Köln geht. 
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Sternstunden schenken: www.jugendstiftung-morgensterne.de 

 

Im BDKJ Diözesanverband Köln haben sich elf Jugendverbände mit insgesamt rund 50.000 mitwirkenden 
jungen Menschen zusammengeschlossen. Als Dachverband vertritt der BDKJ die Interessen der nach-
wachsenden Generation in Kirche, Staat und Gesellschaft. 

Wir sind der BDKJ im Erzbistum Köln. Wir sind katholisch, weltoffen und frei. Wir sagen, was wir wol-
len, und gestalten mutig die Kirche von morgen. Wir nehmen uns die Freiheit zu denken und zu for-
dern, was wir aus unserem christlichen Glauben heraus für richtig halten. Denn wir sind gewählt von 
vielen tausend Jugendlichen in der katholischen Jugendarbeit und damit die starke Stimme junger 
Menschen in der ältesten Kirche der Welt. Wohin sich unsere Kirche bewegen soll, kann man bei uns 
mitgestalten. Wir sind offen für Neues und offen für dein Engagement. 

Weitere Informationen und die Produkte der Imagekampagne finden Sie auf: bdkj-dv-
koeln.de/kampagne. 
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