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Getaufteund Ungetautte:
Vor einerMitgliedschaft
musssich jeder/jedeprüfen,ob erlsieals MitgliedeinerBruderschaft
die
christlichen
Grundsätze
vertrelenkann.Wer aus der Kircheausgetreten
ist und durchdiesenSchritt
seine Nichtzugehörigkeit
zur konkretenkirchlichen
Gemeinschaft
öffentlichausgedrückt
hat, kann
sich kaumglaubhaftum die Mitgliedschaft
in einerchristlichen
Bruderschaft
bewerben.
Wir erleben
aberoft,dassder Getaufte,
aberaus der KircheAusgetretene,
sichzwarvon der verfassten
Kirche,
aber nicht unbedingtvom Glaubenabgewendet
hat. Eine Einzelfallprüfung
kann zeigen,ob trotz
Kirchenaustritt
die Voraussetzung
für eine christlicheAusrichtunggegeben und damit die
Mitgliedschaft
in einerBruderschaft
möglichist.
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Bruderschaften
solltenauch Menschen,die ungetauftsind (auchAngehörigeandererReligionsgemeinschaften),
im Einzelfall
eineMitgliedschaft
ermöglichen
können.Voraussetzung
dafürist,dass
Ungetaufte
im bruderschaftlichen
Lebendie Wertedes Evangeliums
achtenund dazubeitragen,
sie
in der Bruderschaft
und der Öffentlichkeit
zur Geltungzu bringen.Sie dürfenin ihrerpersdnlichen
Lebensführung
und ihremVerhaltendie Glaubwürdigkeit
der Bruderschaft
als Gemeinschaft
in der
katholischen
Kirchenichtin Fragestellen.
AlsChristensehenwir in jedemMenschen
einGeschöpfGottesundbegegnen
ihmmitAchtunglDies
bedeutet:
JederMenschist meinBruder,meineSchwester,
mit der gleichenWürdeausgestattet
wie
ichselbst.Dieserfordert
einenentsprechenden
Umgangmit ihm,überden ichGottverantwortlich
bin.
Mit Blickauf Zuwanderung
und Migrationist wichtig,dasswir als Christenkeineswegs
ausgrenzen.
Wir dürfenallerdings
bei allerOffenheit
undToleranzunsereigenständiges,
christliches
Profilnichtin
Fragestellen.
Beschlussvorschlao: Aus der Kirche ausaetretene Getaufte oder Nichtchristen (auch Mitalieder
anderer Religionsqemeinschaftenl können nach einqehender Prüfuna im Rahmen einer
Einzelfallentscheidunsin eine Bruderschaftaufgenommenwerden. Voraussetzunqdafür ist. dass
sich die Bewerber um die Mitoliedschaftzu den christlichenZielen des Bundes der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaftenbekennen und ihr Bekenntnis alaubhaft machen. Die
Einzelfallorütunasetzt ein offenes und ehrlichesAufnahmeqesorächvoraus, in das möqlichst auch
der Präses oder ein oeistlicher Beqleiter der Bruderschaft einbezooen wird. Fühft die
Einzelfallentscheiduno
zur Aufnahmein die Bruderschaft.ist die Mitoliedschaftmit allen Rechtenund
inhaltlicher Verantwoftunahesetzlicher Vorstand aem. 6 26 BGB einer Bruderschaftsowie alle
Vorstandsämterauf Bezirks-. Diözesan- und Bundesebend. Hier ist die Zuoehöriqkeitzu einer
christlichen Kirche Grundvoraussetzu
na.

SexuelleOrientierung:

DiesexuelleOrientierung
gehörtzu seinerPersönlichkeit
einesMenschen
und ldentitätundist für die
Aufnahme
in eineBruderschaft
unerheblich.
Homosexuelle
Schützenbrüder
und Schützenschwestern
haben daher selbstverständlich
alle Mitgliedsrechte
und Mitgliedspflichten,
einschließlich
der
Möglichkeit,
die Königswürde
aufallenEbenendes Bundeszu eningen.
Repräsentanten
auf allenEbenenunseresVerbandes,
als Majestäten
oderals Vorstandsmitglieder
müssen- unabhängig
von ihrersexuellenPrägung- durchihr öffentliches
Auftretenzum Ausdruck
bringen,dasssiedie Grundsätze
deschristlichen
Glaubensmittragen.
Dasölfentliche
Aultreteneines
gleichgeschlechtlichen
Königspaares
regeltjede Bruderschaft
nachihrerhistorischen
Traditionund
dem eigenenSelbstverständnis.
Vorgaben/ Empfehlungen
Bundes
des
der Historischen
Deutschen
gibtes dazunicht.
Schützenbruderschaften
lm Bundder Historischen
Deutschen
Schützenbruderschaften
entspricht
es bislangder allgemeinen
Übung,dass ein Schützenkönig
oder eine Schützenkönigin
entwederalleineode-rals Königspaar,
bestehend
aus Mannund Frau,auftritt.DieBundesvertreterversammlung
hattedaheram 11.03.2012
beschlossen: ,,Die Bundesvertreterversammlung
beschließt, dass Schützenkönigeund
Schützenköniginnen
im Bundder Historischen
Deutschen
Schützenbruderschaften
entwederallein
Orientierungsrahm
en 12.12.2016

