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In systematisch-theologischer Perspektive kann die kirchliche Morallehre in der Beurteilung 
der Frage der „Segensfeiern“ für Paare, die nicht kirchlich heiraten können, nicht das 
entscheidende Kriterium darstellen. Zwar ist die Klärung dieser Frage wichtig und keineswegs 
zu vernachlässigen, entscheidend für die Beurteilung der Frage der „Segensfeiern“ ist jedoch 
die heilsgeschichtliche Perspektive; genauer: die biblische Verheißung der Gegenwart Gottes, 
die all jenen gilt, die ihn - in welcher Lebenssituation auch immer -  um seine Gegenwart bitten. 

Jesu Verheißung (Lk 11,13) zufolge sagt Gott, der Vater im Himmel, allen Menschen seinen 
Heiligen Geist, das ist seine Gegenwart, zu, die ihn darum bitten. Die Segensbitte von Paaren, 
die nicht kirchlich heiraten können, ist von der in Lukas 11,13par. begründeten Zusage der 
Treue Gottes her zu beurteilen. Nicht begründen lässt sich, dass Gott seine Treue und 
Zuwendung von einer zuvor zu leistenden Übereinstimmung mit der Morallehre der Kirche 
abhängig macht.  

Grund für die Zusage der Gegenwart Gottes durch die Kirche in der Segensfeier kann daher 
auch nicht sein, dass in der Beziehung solcher Paare „sittlich Gutes da ist“. Die Kirche vollzieht 
ihren Dienst an Gott und an den Menschen vielmehr dadurch, dass sie den Segen Gottes denen 
zuspricht, die Gott um seine Gegenwart bitten und dies allein aufgrund der Tatsache, dass sie 
ihn um seine Gegenwart bitten. 

Dabei mag die Unterscheidung in den Thesen des Frankfurter Stadtdekans von Eltz hilfreich 
sein, dass durch ein Sakrament von Gott her eine neue Wirklichkeit begründet wird und dass 
durch einen Segen eine bestehende Wirklichkeit von Gott her gutgeheißen wird. In der 
Segenserteilung vollzieht die Kirche genau dies: Die Segenshandlung ist Zusage der Treue 
Gottes denjenigen gegenüber, die Gott um seine Gegenwart bitten.  

Kirchenrechtlich werden Segnungen (benedictiones), die im Unterschied zu Weihen 
(consecrationes) und Weihungen (dedicationes) mit Ausnahme der dem Papst oder den 
Bischöfen vorbehaltenen von Rechts wegen jeder Priester vornehmen kann, in den cc. 1169-
1171 CIC/1983 normiert. Sie sind gemäß c. 1170 vornehmlich Katholiken zu erteilen, können 
aber auch Katechumenen und Nichtkatholiken erteilt werden. Weitere Anforderungen werden 
kodikarisch nicht gestellt.  

Deshalb wäre es wünschenswert, wenn mit o.g. systematisch-theologischer Begründung 
denjenigen, die befugt sind, den kirchlichen Segen erteilen, dies generell durch den jeweiligen 
Diözesanbischof erlaubt würde. 

Wuppertal, den 20.04.2019 

 

 


