
Beitrag zum Hearing „Segensfeiern“ des ZdK am 17.Mai 2019  

 

Der Familienbund der Katholiken hat in seiner Orientierungshilfe des Präsidiums zum 
Familienbild von 2015 folgende Sätze formuliert: 

Überall dort, wo auf Treue gegründet Freundschaft, füreinander Eintreten und 
Verantwortlichkeit der Menschen gelebt werden, ist das moralisch achtenswert - 
gleichgültig, unter dem Vorzeichen welcher sexuellen Orientierung dies geschieht. 
Der Familienbund tritt deshalb für eine klare, vorbehaltlose Akzeptanz der Menschen 
und ihrer je eigenen familialen Lebensformen ein. 

„Wir wünschen uns, dass die Kirche für eine Spiritualität der Liebe steht – für ein 
Klima des Angenommenseins, nicht der Ausgrenzung. Statt Verurteilung und 
Entmutigung braucht es eine Kultur der offenen Arme.“  

Verantwortungsbewusst gelebte Homosexualität in einer gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaft ist in sich sinnvoll. Als verlässliche Lebensgemeinschaft sind 
Ehe und gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft heute berechtigterweise faktisch 
gleichgestellt. 
 
Gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) setzen wir uns 
ein für eine Weiterentwicklung von liturgischen Formen und in diesem 
Zusammenhang auch für die Segnungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. 
 
Soweit die Orientierungshilfe. 
 
Als Präsident des Familienbundes, aber auch als Ehe- und Familienseelsorger und 
Ehe-, Familien- und Lebensberater im Bistum Augsburg freue ich mich über diese 
Orientierungshilfe. 
 
Die Kirche spricht in verschiedenen Lebenssituationen Menschen den Segen zu. 
Stets geht es darum, einen neuen Schritt, einen neuen Anfang „in Gottes Namen“ zu 
wagen. Auch für Paare hat Segnung als kirchliches Handeln diese Bedeutung. Sie 
möchten ihren Glauben bezeugen; sie erklären sich bereit, diesem Glauben in ihrer 
Partnerschaft Raum zu geben und auf ihm ihre Beziehung zu gründen. Sie erkennen 
an, dass sie nicht allein aus sich selbst heraus das Gelingen ihrer Partnerschaft 
erreichen können, sondern dazu Gottes Beistand und Schutz bedürfen. Wer maßt 
sich an, darüber urteilen zu wollen und einen Segenswunsch Paaren verweigern zu 
wollen, nur weil diese vielleicht sakramental nicht heiraten können? 
 
Ich wünsche mir Segensfeiern, die Paaren eine Form liturgischen Feierns 
ermöglichen, denen eine katholische Eheschließung kirchenrechtlich nicht offensteht. 
Damit meine ich zivil wiederverheiratete Paare ebenso wie gleichgeschlechtliche 
Paare, aber auch Paare, für die eine sakramentale Ehe aus persönlichen 
Erwägungen derzeit – noch – nicht infrage kommt. 
 

Wenn wir in der Ehe-und Familienpastoral Paare segnen, dann tun wir das in der 
Überzeugung, dass in der Beziehung der Partner grundlegende Werte wie die 



Übernahme von Verantwortung für den Partner, Fürsorge und Treue gelebt werden. 
All das ist hoch anzuerkennen und des Segens würdig. In der Segensfeier danken 
wir Gott für die in Liebe gelebte Beziehung und bitten ihn um seinen Schutz für die 
Partner.  

Den Vorschlag für Segensfeiern, den im Januar 2018 der Frankfurter Stadtdekan 
Johannes zu Eltz, vorgelegt hat, halte ich für einen sehr wichtigen Impuls, ermöglicht 
er doch Feiern und Zeichen im sogenannten vorsakramentalen Raum.  

Als Ehe- und Familienseelsorger und auch in der Beratung begegnen mir Menschen, 
die in allen Brüchen und Verletzungen ihres Lebens eine Sehnsucht nach Gott, nach 
seinem Wort und Segen für ein gelingendes Leben in sich tragen. Ich bin überzeugt, 
dass wir als Kirche, als Seelsorgerinnen und Seelsorger großzügig beim Segnen sein 
dürfen und sein sollen – im Vertrauen darauf, dass der Segen, Gottes heilbringendes 
Handeln, seine Kraft bei den Menschen entfalten wird. 

Ich kann mir nicht vorstellen, Menschen die Zusage Gottes vorzuenthalten, die 
darum bitten. Wenn jemand um den Segen Gottes bittet, dann erkennt er damit doch 
an, dass er Gott braucht, dass er sich in all seinen Lebensbezügen von Gott 
abhängig fühlt. Mit welchem Recht könnten wir Menschen denn diesen göttlichen 
Zuspruch verwehren? 
Gerade in der Beratung habe ich immer wieder mit Frauen und Männern zu tun, die 
tief verletzt sind, weil sie die Erfahrung gemacht haben oder manchmal auch nur der 
Überzeugung sind, in ihrer Lebensform, in ihrer Beziehung, des Segens nicht würdig 
zu sein. Die Vorenthaltung des Segens und des ermutigenden kirchlichen Sprechens 
und Handelns entfremdet die Menschen von Gott – das können wir meines 
Erachtens nicht verantworten!  

Ich halte es für theologisch und pastoral fragwürdig, wenn wir den Segen für 
Menschen und ihre Beziehung abhängig machen von deren moralischem Verhalten, 
bzw. davon, wie die Kirche ihre Lebensform moralisch bewertet.  
Das gilt bei anderen Segnungen schließlich auch nicht. Bei traditionellen 
Autosegnungen beispielsweise werden die Fahrer ja auch unabhängig von ihrem 
Fahrverhalten gesegnet. Der Kirche ist aufgetragen, den Segen Gottes als Zusage 
weiterzugeben. Der Gesegnete soll aus dem, was ihm zugesprochen worden ist, 
leben. 

Gelegentlich höre ich die Befürchtung, eine Segnung von Paaren könnte eine 
Verwechslungsgefahr mit dem Sakrament der Ehe in sich bergen. Diese Sorge teile 
ich nicht, da sie die liturgische Kreativität der Kirche unterschätzt.  
So freue ich mich etwa, wenn die Kirche in ihrer pastoralen Begleitung auf die plurale 
Lebenswirklichkeit der Menschen und ihrer Sehnsucht nach Ermutigung und 
Stärkung eingeht.  
Ich denke zum Beispiel an die Segnungsfeiern für Neugeborene, die mittlerweile in 
vielen Gemeinden und Krankenhäusern angeboten werden, weil dieser Segen auch 
konfessionslosen Eltern oft sehr viel bedeutet. Diese Segensfeiern haben ihren 
eigenen Wert neben dem Sakrament der Taufe. 

In der Einführung in das katholische Benediktionale heißt es: „Der Mensch ist 
segensbedürftig. Er verlangt nach Heil, Schutz, Glück und Erfüllung seines Lebens. 
Darum sprechen sich Menschen gegenseitig Segen zu. Vor allem erhoffen und 



erbitten sie Segen von Gott“ (Benediktionale, Nr. 1).   
Dieses urmenschliche Bedürfnis nach Segen dürfen wir weder einzelnen Menschen 
noch menschlichen Beziehungen verwehren. 

Und so zitiere ich zum Abschluss meines kurzen Statements noch einmal die 
Orientierungshilfe des Familienbundes der Katholliken: 

„Als Christen stehen wir auf dem Fundament der biblischen Botschaft und der daraus 
abgeleiteten und inspirierten Soziallehre der Kirche. Miteinander suchen wir je neu 
nach den angemessenen Ausdrucksformen unseres Glaubens und nach den 
gesellschaftlichen und politischen Imperativen, die aus diesem Glauben folgen.  

Jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold der Erde (Joseph Cardijn), der Mensch ist 
dem Menschen Weg zu Gott (Romano Guardini), er ist Gottes Ebenbild, in dem Gott 
um seiner selbst willen geehrt sein will (Franz von Assisi). So sehen wir in jedem 
Menschen seine Gottebenbildlichkeit, die seine unantastbare Würde begründet.  

Menschen sind geschaffen, um in Beziehung zu leben. In jeder liebenden Beziehung 
zu einem anderen Menschen ereignet sich auch etwas von Gottes Liebe. „Der 
Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden und Liebe zu schenken. Liebe ist das 
umfassende und bedingungslose Ja zu einem anderen Menschen – um seiner selbst 
willen, ohne Hintergedanken und Vorbehalte.“ 

Und das verdient den Segen Gottes und die pastorale Begleitung der Kirche! 

Ich danke Ihnen! 

Ulrich Hoffmann 
Präsident des Familienbundes der Katholiken 
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