
Sehr geehrte Teilnehmende an diesem Hearing,  

 

mein Impuls heute steht unter der Kategorie „Initiativen.“ Also möchte ich heute ein paar 

Gedanken anbieten, als eine Person, die die Initiative zusammen mit ihrer Frau ergriffen hat, 

eine Segnungsmöglichkeit in unserer Kirche zu finden. Zweitens will ich, als jemand, die auf 

der globalen Ebene der Kirche in einer Initiative für Gleichberechtigung von Frauen arbeitet, 

einige Einblicke in die kirchlichen Veränderungsdynamiken anbieten.  

 

Ich fange ein bisschen sentimental an. Glauben Sie an die große Liebe? Die Liebe, die alles 

überwindet, die uns im Kino zu Tränen bewegt? Ich habe an sie nicht so wirklich geglaubt… 

bis sie mich, völlig ungebeten in einem Kloster gefunden hat.  

Die Liebe, die über Jahre zwischen mir und meiner Frau entstanden ist, hat unser beider 

Leben auf den Kopf gestellt. Nach einer Zeit in intensivem Austausch und mit wunderbarer 

Geistlichen Begleitung für jede von uns, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir 

zusammengehören. Meine Frau hat sich von ihrer Ordensgemeinschaft getrennt, die ihr für 

über eine Dekade eine Heimat, viele Freundschaften und erfüllende Arbeit bedeutet hat. Ich 

bin aus den USA nach Deutschland umgezogen und musste meine Leben komplett neu 

aufbauen. Doch, erstaunlicherweise, hat sich immer wieder alles gefügt.  

  

Gott und unser Glaube waren der Boden, der uns in dieser Zeit getragen hat. Als wir uns 

entschieden haben zu heiraten, war es deshalb für uns auch selbstverständlich, uns auf 

diesen wichtigen Schritt auch innerhalb unserer katholischen Glaubenstradition 

vorzubereiten und unsere Ehe mit einem Segen beginnen.  

Erst dachten wir, dass wir unsere Segensfeier selber gestalten, mit unseren Freundinnen und 

Familien. Das hat sich verändert, als wir in der Kirche einen Aushang gefunden haben, in 

dem die Gemeinde bekanntmachte, dass sie im Sinne des Schreibens Amoris Leatitia „ein 

Klima der Wertschätzung, der Offenheit, und der Achtung vor den individuellen 

Lebenswegen aller Menschen pflegt“. Sie machten das am Beispiel ihrer Haltung gegenüber 

wiederverheirateter Geschiedener deutlich, für die sie Segnungen anbieten. Diese Offenheit 

sprach uns an und so haben wir uns an die Ehe- und Familienseelsorgerin der Gemeinde 

gewendet. Nach einigen Gesprächen – mit uns, und im Team, kam die Antwort. Ja, es geht. 



Die Seelsorgerin, wie auch der Gemeindepfarrer, wären bereit eine Segensfeier zu leiten. 

Nur soll es nicht öffentlich sein. 

Wir sahen den guten Willen, aber zugleich den Widerspruch einer Segensfeier, die nicht 

öffentlich sein darf. Am Ende haben wir die Seelsorgerin eingeladen, unsere Feier in den 

Weinbergen zu begleiten, so wie wir es ursprünglich selber geplant haben.  

Der Tag war wirklich segensreich – es kamen einige Schwestern aus der ehemaligen 

Gemeinschaft meiner Frau (und ich weiß, wie schwierig es für sie war und werde nie 

vergessen, dass sie trotzdem da waren), es kam meine Mutter, die als jemand ohne jeglichen 

Kirchenbezug einen lebendigen Gottesdienst erleben durfte, es kamen befreundete 

Familien, die dankbar waren, dass wir dazu beitragen, das für ihre Kinder eine „Mädchen 

Hochzeit“ einfach etwas ganz normales wird. Wir spürten Gottes Gegenwart – nicht nur 

durch Worte und Handlungen der Seelsorgerin, sondern auch durch das reiche Netz der 

Leuten, die uns da begleiteten und mit uns beteten, und die uns, so glaube ich fest, auch in 

der Zukunft beistehen werden, wenn wir sie – wie es so im Leben ist – mal in einer 

schwierigeren Zeit brauchen werden.   

 

Aus dieser persönlichen Erfahrung möchte ich einen kurzen Impuls für zukünftige 

Entwicklungen geben.  

Sie haben vielleicht gemerkt, wie eingebettet unsere Segensfeier in unseren Lebens- und 

Glaubenskontext war. Was mir dabei sehr wichtig für unsere Überlegungen heute scheint, ist 

die Erreichbarkeit eines Segens für alle. Das heißt nicht nur, dass ein Segensformat für 

geschiedene wiederverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare irgendwo, irgendwie 

existiert – unser Beispiel (und viele andere Beispiele heute) zeigen, dass Segnungsfeiern 

schon geschehen. Mir ist an diesem Punkt wichtig, dass es kein Geheimtipp ist, für Leute, die 

Priester oder Hauptamtlichen kennen, oder die durch die katholische Schwule- und Lesben- 

Community erfahren, wo es freundliche Priester oder Gemeinden gibt. Da sind wir schon 

und jetzt müssen wir darüber hinaus schauen. Wie können Segnungsfeiern für die Leute 

ohne Connections erreichbar werden.  

Viel wichtiger ist noch die Frage: Wie können wir als Gläubige, als Gemeinde diese 

Menschen wieder erreichen? 

Die Strukturen der Kirche von Ort - auch in einem kleinen Ort wie das 500-Köpfige Dorf, in 

dem wir gerade wohnen - muss fähig werden, eine weite Bandbreite an Menschen mit ihren 



individuellen Schicksalen zu unterstützen, und zu segnen. Wir sollten nicht mehr hunderte 

Kilometern pilgern müssen, bis wir einen Ort finden, an dem wir so sein können wie wir sind, 

und wo wir Segen empfangen können.  

Ein gutes Beispiel für mich ist Gestaltung von Angeboten, die auf Gemeinsamkeiten 

aufbauen und nicht von Unterschieden ausgehen.  

Wir haben eine tolle Erfahrung gemacht mit einem Ehevorbereitungsseminar, an dem wir 

einfach zusammen mit 5 anderen – heterosexuellen – Paaren teilgenommen haben.  

Es muss aber auch sichtbar sein, dass die Angebote für alle da sind. Wir haben im Fall des 

Vorbereitungsseminars und im Fall des Aushangs zum Thema Segnungen in unserer Kirche 

einfach selber den Transfer geleistet, dass unsere Situation vergleichbar sei mit der 

Zielgruppe, die explizit genannt wurde. In beiden Fällen ließen sich dann 

Repräsentant_innen der kirchlichen Strukturen überzeugen und haben uns Teilhabe 

ermöglicht. Wir sind aber eher eine Ausnahme – Kirchennerds wenn man will.  

Einen guten Ansatz sehe ich in grundsätzlicher, explizit benannter Öffnung von Angeboten 

für Paare und Familien aller Konstellationen, so wie es zum Beispiel der Familienbund der 

Katholiken in unser Bistum seit Kurzem macht.  

Die zukünftigen Lösungen müssen für alle erreichbar und sichtbar sein.    

 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir uns von „tolerierten“ Seelsorge Angeboten zu 

strukturellen Lösungen vorarbeiten. Deswegen sind wir ja auch heute da.  

 

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Veränderungsprozesse oft an der Basis anfangen 

und dann irgendwann, manchmal auch nach heftigen Auseinandersetzungen, in der offizielle 

Lehre und den offiziellen Strukturen ankommen. Ein gutes Beispiel aus Deutschland ist die 

Liturgische Bewegung.  

 

Ich habe in den letzten drei Jahren intensive Erfahrungen mit der römischen Kurie gemacht, 

bis in die höchsten Ränge. Ich bin in Rom mit Kardinälen gesessen, die genauso argumentiert 

haben, wie manche Gemeindereferent_innen – persönlich haben sie mir versichert, dass sie 

ganz offen sind für homosexuelle Menschen und verstehen deren schwierige Lage in der 

Kirche, aber offiziell dürfen sie nichts machen, weil es ja mit dem Katechismus nicht zu 



vereinbaren ist und außerdem erregt es immer die Aufmerksamkeit der Fundamentalisten in 

unserer Kirche.  

 

Meine Erfahrungen führen mich dazu, unsere Katholizität anders zu denken. Ich muss hier 

an dem vor kurzem verstorbenen Würzburger Bischof Scheele denken, und seinen 

bekannten Satz: „Wenn ich Rom nicht frage, muss ich nicht machen, was Rom sagt.“  

Wir können uns sehr wohl an die positiven Äußerungen von Papst Franziskus stützen, sollen 

aber nicht darauf warten, bis Rom uns den Weg zeigt, oder unseren Weg explizit segnet. 

(Wir sollen unsere Themen auch nicht nur ewig studieren, wie es jetzt der 

Frauendiakonatsweihe droht).  

Ich würde aber ungern die Weltkirche völlig aus dem Blick verlieren. In Deutschland hört 

man immer, dass in anderen Ländern die Katholiken noch nicht so weit sind. Ich kenne aber 

viele, die sich auf verschiedensten Ebenen für die Erneuerung der Kirche einsetzen. Es gibt 

ganz sicherlich Bischöfe, wie zum Beispiel einige irische Bischöfe, und Laieninitiativen wie 

das Rainbow Catholic Network, mit denen es sich lohnt in Kontakt zu kommen, Erfahrungen 

auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.   

 

Meine letzte Anmerkung ist mehr generell. Heute ist der weltweite Tag gegen Homo-, Bi-, 

Inter- und Transphobie. Vor 29 Jahren an diesem Tag hat die Weltgesundheitsorganisation 

beschlossen Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für psychische Krankheiten zu 

streichen. Trotzdem hören wir immer wieder aus kirchlichen Kreisen Thesen, die den Ist-

Stand der Wissenschaft bestreiten. Welcher Schaden damit angerichtet wird, muss ich Ihnen 

bestimmt nicht lang erklären. Wir hatten gerade die Woche für das Leben, die sich in diesem 

Jahr auf Suizid fokussiert hat. Das Suizidrisiko für homosexuelle Jugendliche ist weiterhin 

mehrfach größer als für ihre heterosexuelle Gleichaltrigen, weil es weiterhin viel schwieriger 

ist, als Homosexuelle in unsere Gesellschaft aufzuwachsen. Auf der anderen Seite ist nach 

einer Studie des Deutschen Jugendinstituts das kirchliche Umfeld mit Abstand der Ort, an 

dem sich die meisten Jugendlichen nicht trauen ihre sexuelle Orientierung offen zu leben.  

Als wir weiter Debatten über Segnungen führen. Ich möchte Ihnen allen vor allem die jungen 

Menschen vor Augen führen, die gerade mit ihrer sexuellen Identität ringen, vielleicht auch 

wegen dem, was sie im Katechismus gelesen haben. Wir alle haben Verantwortung – als 



öffentliche Personen, als Erwachsene, als Christinnen und Christen – so zu diskutieren und 

zu handeln, dass das Leben und die gesunde Entwicklung jeder Person unterstütz wird.  

 

 

 

 

 

 

 


