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„Was die Kirche nicht verhindern kann, das pflegt sie wenigstens zu segnen“  
(Kurt Tucholsky)1. 

Prof. Dr. em. Michael Theobald, Tübingen 

 

ZDK-Hearing „Segensfeiern“ in Köln am 17. Mai 2019 

 

 

(1) Wiederverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare, die nach offizieller kirchlicher 

Lehrmeinung vom sakramentalen Leben ausgeschlossen sind, erwünschen sich von den 

Gemeindeleitern eine Segnung ihres gemeinsamen Lebenswegs. Schon dies ist – für sich 

betrachtet – von theologischer Relevanz: In derartigen Bitten äußert sich eine 

Gottessehnsucht jenseits dogmatisch gesetzter kirchlicher Grenzziehungen, die zu denken gibt 

und ernst zu nehmen ist.  

 

(2) Voraussetzung dieser Stellungnahme ist die Überzeugung, dass sich die offizielle kirchliche 

Lehrmeinung in den akuten Fragen (a) der Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen 

zu den Sakramenten und (b) der vollen Beheimatung gleichgeschlechtlicher Paare in unseren 

Gemeinden grundlegend wandeln muss – gemessen an der Botschaft der Heiligen Schrift und 

ihrer sachgemäßen Hermeneutik. 

(a) Jesus verkündigte in Wort und Tat das Gottesreich, die Nähe seines liebenden Vater-

Gottes. An der Ausarbeitung einer neuen Gesellschaftsordnung im Reich Gottes war er nicht 

interessiert, damit auch nicht an einer Fortschreibung des Scheidungsrechts. Seine Intention 

ging vielmehr dahin, angesichts der Nähe des Gottesreichs ethische Zielvorstellungen zu 

formulieren. Er tat es nicht als Gesetzgeber, sondern als Weisheitslehrer und Prophet. Wie die 

spätere Kirche mit seiner kompromisslosen Haltung gegen die Reichen (vgl. Mk 10,25) leben 

musste, so sah sie sich auch bei seiner radikalen Polemik gegen die Ehescheidung und seinem 

Plädoyer für unbedingte eheliche Treue genötigt, seine Weisungen mit den Gegebenheiten 

                                                           
1 K. TUCHOLSKY, Saint-Jean-Pied-de-Port: Die Basken, in: ders., Werke 1907-1935. Ein Pyrenäenbuch 1927, 29f. 
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des Lebens zu vermitteln. Davon zeugen schon 1Kor 7,15f.2 und Mt 5,32 par. 19,93. Viele 

Kirchenväter beriefen sich auf diese Stellen, als sie Ehescheidung und Wiederheirat in 

Ausnahmefällen gestatteten, wie das in den Ostkirchen (unter Bezug auf Canon VIII des Konzils 

von Nizaea) heute noch üblich ist.  

Alles kirchliche Recht hat sich am Geist Jesu zu orientieren. Die Zulassung von 

wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie, wenn diese es ernsthaft wünschen, gehört 

zu den Hilfen eines Neuanfangs, den Jesu bedingungslose Zuwendung ermöglichen will. Auch 

offizielle kirchliche Segnungen solcher Paare sind geeignete Vollzüge, gemeinsam den Weg 

mit Gott in der Gemeinde zu gehen.  

(b) Röm 1,26f., der wichtigste Text des Neuen Testaments zur Thematik der 

Gleichgeschlechtlichkeit, setzt nur scheinbar zeitenthobene Natur-Argumente ein, tatsächlich 

sind diese kulturell geprägt. Der Text weiß nichts von gleichgeschlechtlichen Veranlagungen, 

sondern spricht von entschlusshaften Handlungen, thematisiert wohl auch keine lesbischen 

Beziehungen, sondern ist am Gebot der Fortpflanzung des Menschengeschlechts interessiert, 

gegen das die erwähnten Praktiken von Frauen und Männer verstoßen4. Die moderne Sicht 

der Homosexualität als Veranlagung und gelebte personale Beziehung ist diesem 

konventionellen Text, der Paulus als Argument gegen pagane Kultur dient, völlig fremd. In 

Spannung zu ihm steht Gal 3,28, eine Maxime im Zentrum der pln. Theologie, die personale 

Identitäten und Orientierungen auch in geschlechtlicher Hinsicht für soteriologisch irrelevant 

                                                           
2 1Kor 7,12.15f.: „12Wenn ein Bruder (= Christ) eine nichtgläubige Frau hat, und diese ist einverstanden, (weiter) 
mit ihm zusammenleben, soll er sie nicht entlassen […]. 15Wenn aber der Nichtgläubige sich scheidet, soll er sich 
scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht sklavisch gebunden. Zum Frieden hat Gott 
euch berufen […]“. 
3 Die in den matthäischen Gemeinden in das Wort Jesu eingefügte „Unzuchtsklausel“ (Mt 5,32: „Jeder, der seine 
Frau entlässt, ausgenommen im Fall von Unzucht, macht, dass die Ehe mit ihr gebrochen wird …“) nennt eine 
Ausnahme, in der das absolute Scheidungsverbot Jesu für den Mann außer Kraft gesetzt ist: im Fall der Unzucht 
(πορνεία) seiner Ehefrau, d.h. wenn die Ehe infolge Ehebruch bereits zerstört ist. 
4 Röm 1,26f.: „26Deshalb hat Gott sie [s.c. die Menschen aus der Völkerwelt] entehrenden Leidenschaften 
preisgegeben. Denn ihre Weiblichen (αἱ θήλειαι) vertauschten den natürlichen Gebrauch (τὴν φυσικὴν χρῆσιν) 
mit einem solchen gegen die Natur (παρὰ φύσιν)“ (V.26c), und ebenso gaben die Männlichen (οἱ ἄρσενες) den 
natürlichen Gebrauch der Weiblichkeit (τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας) auf und entbrannten in ihrem 
Verlangen gegeneinander, Männliche mit Männlichen …“. Drei Beobachtungen: (1) Der Terminologie nach („die 
Weiblichen“ statt „die Frauen“ [αἱ γυναῖκες] etc.) geht es Paulus um die biologische („sex“), weniger um die 
soziale Geschlechtsidentität („gender“). (2) Das Motiv der Gegenseitigkeit (εἰς ἀλλήλους) findet sich nur bei den 
Männern, nicht bei den Frauen; V.26 meint wohl, dass diese den „natürlichen“ Gebrauch ihrer Sexualität mit 
einem „gegen die Natur“ dort vertauschen, wo sie heterosexuellen, aber nicht-koitalen Geschlechtsverkehr zum 
Zweck der Empfängnisverhütung praktizieren. Der Gebrauch der Sexualität bestimmt sich von der jüdischen 
Überzeugung her, dass die „Natur“ der geschlechtlichen Vereinigung in der Zeugung neuen Lebens besteht – in 
Orientierung an Gen 1,28: „Seid fruchtbar und mehrt euch!“ (3) Zugunsten dieser Deutung spricht die 
Terminologie, aber auch, dass Röm 1,18-32 insgesamt an der Schöpfungsordnung Maß nimmt. 
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erklärt: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und 

weiblich; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“. So wenig die religiöse Differenz von Juden 

und Griechen und der soziale Unterschied zwischen Freien und Sklaven für die Frage der vollen 

Zugehörigkeit zur Ekklesia und damit auch nach dem Heil eine Rolle spielt, so wenig gilt dies 

von der Frage nach dem Geschlecht. Es ist konsequent, dies auch auf unterschiedliche 

geschlechtliche Orientierungen wie „homosexuell“ oder „heterosexuell“ auszudehnen.  

Aus bibeltheologischer Sicht steht offiziellen kirchlichen Segnungen gleichgeschlechtlicher 

Paare nichts entgegen. Im Gegenteil: Sie sind in hohem Maße dazu geeignet, ihrer 

Beheimatung in den Gemeinden Ausdruck zu verleihen. 

 

(3) „Segensfeiern“ für die betreffenden Personengruppen sind im Ritualrepertoire der Kirche 

neu. Umso wichtiger ist es, sie vom genuin biblischen Thema Segen her anzudenken und zu 

gestalten. 

(a) Segenshandlungen von Menschen in der Bibel sind mehr als nur das Aussprechen guter 

Worte oder frommer Wünsche, es sind wirksame Handlungen, durch die dem Gesegneten 

oder den Gesegneten Gottes Segen zuteilwird, „vitales Wohlergehen“ und „heilschaffende 

Kraft“ von Gott her (Marin Leuenberger). 

Dabei zeigt sich im Alten wie im Neuen Testament eine erstaunliche Breite von Situationen, in 

denen Segnungen geschehen. Sie spiegelt die Angewiesenheit des Menschen auf Gottes 

Segen, seine Segensbedürftigkeit.  

(b) Der Mensch kann sich zwar Segen ersehnen, er kann ihn sich aber nicht selber spenden. 

Eine neutestamentliche Segenstheologie baut auf den unkonditionierten Segenszuspruch 

Gottes und möchte mit ihm ein sittlich verantwortetes Leben gestärkt sehen. Der 

Geschenkcharakter des Segens wird nirgendwo deutlicher als in der Episode der Segnung der 

Kinder durch Jesus (Mk 10,13-16).  

(c) Gemäß biblischer Perspektive sollten (in eine liturgische Feier eingebettete) 

„Segenshandlungen“ aus einem Segenswort – der Bitte um Gottes Segen und seinen Zuspruch 

– wie aus einem sprechenden Zeichen bestehen (vgl. Gen 32,1; 2Sam 19,40; Tob 7,6; JosAs 

22,5; 28,15: „küssen“ und „segnen“). Bei Jesu Kindersegnung ist es die Umarmung und 

Handauflegung (Mk 10,16). Sinnvoll ist der Friedensgruß bzw. eine Geste der Umarmung (vgl. 
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Mk 10,16) als starkes ekklesiologisches Zeichen der Akzeptanz und Würdigung der Gesegneten 

auf ihrem Lebensweg, aber es sind auch andere Wege denkbar, die zusammen mit den 

Betroffenen zu suchen sind. Gebeten wird um „Gottes Segen für eine gelingende Zukunft von 

etwas, das es“ im gemeinsamen Leben der Partner an sittlich Gutem „bereits gibt“: Treue, 

Fürsorge, Verantwortung, Verpflichtung (Johannes zu Eltz). Eröffnet werden könnte die 

„Segenshandlung“ durch eine Bitte der Hinzutretenden um den Segen Gottes. Wie die Jünger 

bei der Himmelfahrt Jesu auf seinen Segen mit einem Lobpreis Gottes antworten (Lk 24,53), 

so sollten auch „Segenshandlungen“ in einen Lobpreis Gottes durch die Gesegneten 

einmünden. Sie sind es, um die es in dieser Handlung geht. Wünschenswert ist, dass die 

„Segenshandlungen“ in das Gemeindeleben eingebettet sind. Eine Verwechslung von 

„Segenshandlungen“ mit der Sakramentenspendung (sakramentale Ehe) ist nicht gegeben. 

 

(d) Im Anschluss an die zuletzt gemachte Bemerkung sei noch eine zu leistende Aufgabe 

wenigstens kurz benannt. Wie lassen sich „Segen(shandlungen)“ und „Sakrament(e)“ in 

systematisch-theologischer Hinsicht unterscheiden? Während „Segen“ ein biblisches Wort ist 

und im Alten wie im Neuen Testament semantisch vielfach variiert wird, handelt es sich bei 

„Sakrament“ um ein theologisches Metakonzept mit erstaunlicher theologischer Karriere. Das 

zeigt die Asymmetrie zwischen beidem, die Präzisierungen und hermeneutische Achtsamkeit 

verlangt. Ein Differenzpunkt sei aus biblischer Sicht in Frage gestellt, dass nämlich 

Segenshandlungen eine bestehende Wirklichkeit mit göttlicher Zuwendung bedenken, 

während Sakramente eine neue Wirklichkeit erschaffen (etwa in der Taufe den neuen 

Menschen). In ihrem ersten Teil widerspricht diese Auskunft dem biblischen Verständnis von 

Segen als einer wirksamen Handlung, sei es nun, dass sie irdisches Wohlergehen zuspricht 

oder „heilschaffend“ ist (s. oben). Das heißt für die hier zur Diskussion stehenden 

„Segenshandlungen“: Ihr Sinn besteht nicht daran, dass sie (um ein verbreitetes Verständnis 

aufzugreifen) etwas „absegnen“. Vielmehr sprechen sie den Paaren göttlichen Segen zu und 

eröffnen ihnen damit Zukunft im Namen Gottes. Die ekklesiale „Anerkennung“ etwa von 

gleichgeschlechtlichen Paaren liegt ihrer „Segnung“ voraus; diese Anerkennung ist kein 

individueller Akt (eine „Segenshandlung“ betrifft immer einzelne), sondern eine grundsätzliche 

Einsicht der ekklesialen Gemeinschaft – die „Anerkennung“ selbst liegt bei Gott. 
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ABSCHLIEßENDES VOTUM: Entscheidend ist eine Sicht der Lebensgemeinschaften von 

wiederverheirateten Geschiedenen oder gleichgeschlechtlichen Paaren gemäß heutigen 

humanwissenschaftlichen und theologischen Erkenntnissen. Grundsätzlich geht es um den 

Segen der grenzenlosen und bedingungslosen Liebe Gottes, um das Vertrauen in Gottes 

Zuneigung, Güte und Barmherzigkeit. Dies zu bezeugen und erfahrbar zu machen ist die 

vornehmste Aufgabe von Kirche und Gemeinden. „Segenshandlungen“ sind eine Brücke 

zwischen Himmel und Erde, sie können die Entfremdung zwischen Gott und Mensch 

überwinden helfen und eröffnen neue Wege der Kirche zu den Menschen. Es gilt, eine Pastoral 

(weiter) zu entwickeln, die sensibel ist für die Verletzungen der Menschen heute, die ihre 

Sehnsucht nach Heil aufgreift, ihre widersprüchlichen Wirklichkeitserfahrungen zulässt und in 

das Leben unserer Gemeinde zu integrieren sucht. 
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