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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

Aufruf zum Ungehorsam 2.0: Wir segnen gleichgeschlechtliche Paare 
auch weiterhin 
 
Wien, 16.03.2021 | Wir Mitglieder der Pfarrer-Initiative sind zutiefst entsetzt über das 

neue römische Dekret, das die Segnung gleichgeschlechtlich liebender Paare 

untersagen will. Das ist ein Rückfall in Zeiten, die wir mit Papst Franziskus als 

überwunden gehofft hatten. Wir werden – in Verbundenheit mit so vielen – auch in 

Zukunft kein liebendes Paar zurückweisen, das darum bittet, den Segen Gottes, den 

sie alltäglich erleben, auch gottesdienstlich zu feiern. Längst hat die Wirklichkeit 

gezeigt, dass in Liebe verbundene, gleichgeschlechtliche Paare sehr wohl auch 

kirchlich Gottes Segen feiern können. Eine Theologie auf der Höhe der Zeit begründet 

diese verantwortliche Praxis.  

 

Wir protestieren vehement dagegen, dass gleichgeschlechtlich liebenden Paaren 

unterstellt wird, nicht Teil des göttlichen Plans zu sein. Hier wird versucht, die 

Schöpfungswirklichkeit mit dogmatisierenden Anmaßungen zu untergraben. Wir 

bedauern zutiefst, dass dieses Dekret, das den Geist vergangen gehoffter Zeiten 

wiederzubeleben versucht, den Spalt zwischen römischer Bürokratie und gelebter 

Kirche vor Ort noch weiter vergrößert. Dieses Dekret stößt viele Christinnen und 

Christen vor den Kopf und vernebelt und diskreditiert die befreiende Botschaft Jesu. 

 

Die Pfarrer-Initiative ist eine österreichweite Bewegung römisch-katholischer Priester 

und Diakone, die ihrem Gewissen folgen und sich für neue Wege in der Kirche 

einsetzen. Ihre Ziele sind: lebendige Gemeinden, zeitgemäße synodale 

Kirchenstrukturen und vor allem eine glaubwürdige und aufgeschlossene Weltkirche, 

die den aufrichtigen Dienst am Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Gegründet im April 2006 durch neun Priester, verzeichnet die Initiative heute rund 350 

Mitglieder aus den Reihen der römisch-katholischen Amtskirche. Mehr als 3.000 Laien 

unterstützen die Reformbewegung um Pfarrer Helmut Schüller. 

 
Pressekontakt:  
Pamina Haussecker | presse@pfarrer-initiative.at | +43 (0) 680 502 7010 
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Interviewpartner:  
Pfarrer Gerald Gump, Pfarre Zur Frohen Botschaft, 1040 Wien 

Gerald.Gump@zurFrohenBotschaft.at | Tel. 01 505 50 60 

 
Dekan Bernhard Kranebitter, Pfarre Kranebitten, 6020 Innsbruck  

Bernhard.Kranebitter@dibk.at | Tel. 0512 281 724 
 
 


