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religion.ORF.at 
https://religion.orf.at/stories/3205365/ 

Pfarrer-Initiative: Segnen homosexuelle Paare 
Unter dem Titel „Aufruf zum Ungehorsam 2.0“ hat die österreichische Pfarrer-Initiative 
am Dienstag in einer Presseaussendung klargestellt: „Wir segnen 
gleichgeschlechtliche Paare auch weiterhin.“ Damit reagierte die Initiative auf ein 
entsprechendes vatikanisches Dekret vom Montag. 

16. März 2021, 13.42 Uhr 
Darin hatte die Glaubenskongregation erklärt, es könne nach katholischer Lehre keine Segnung 
homosexueller Partnerschaften geben. „Wir Mitglieder der Pfarrer-Initiative sind zutiefst entsetzt 
über das neue römische Dekret, das die Segnung gleichgeschlechtlich liebender Paare 
untersagen will“, so die Aussendung. 

Das sei 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 habe 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.“ 

„Schöpfungswirklichkeit untergraben“ 
Die Initiative protestiert vehement dagegen, dass gleichgeschlechtlich liebenden Paaren 
unterstellt werde, 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.“ Das Schreiben der Glaubenskongregation stoße viele Christinnen und Christen vor 
den Kopf und vernebele und diskreditiere „die befreiende Botschaft Jesu“. 

APA/Robert Jäger 
 
 
Kathpress.at 
https://www.kathpress.at/goto/meldung/1999882/diskussionen-um-vatikanschreiben-zu-
gleichgeschlechtlichen-paaren?PageSpeed=noscript 

 
Diskussionen um Vatikanschreiben zu 
gleichgeschlechtlichen Paaren 
 
16.03.2021, 13:16 Uhr Vatikan/Deutschland/Kirche/Gesellschaft/Familie/Sexualität/Theologie/Glaube 
	
Rom/Bonn/Wien,	16.03.2021	(KAP)	Die	von	der	Römischen	Glaubenskongregation	
bekräftigte	Absage	an	eine	Segnung	gleichgeschlechtlicher	Paare	sorgt	weiter	für	
Diskussionen.	Der	vatikanische	Kurienkardinal	Marcello	Semeraro	wies	am	Dienstag	den	
Vorwurf	einer	Diskriminierung	gleichgeschlechtlicher	Paare	durch	die	Erklärung	der	
Glaubenskongregation	zurück.	Das	gleiche	Verbot	gelte	auch	für	heterosexuelle	
Lebensgemeinschaften	außerhalb	der	Ehe,	sagte	der	Dogmatiker	und	Präfekt	der	



Pfarrer-Initiative | Marschallplatz 6 | A-1120 Wien | www.pfarrer-initiative.at	
	

3 

Heiligsprechungskongregation	der	italienischen	Zeitung	"Corriere	della	Sera".	Anders	als	
die	staatliche	Gesetzgebung	sei	die	Kirche	"dem	Willen	Gottes	unterworfen".	
	
Semeraro	verglich	das	Thema	homosexueller	Verbindungen	mit	der	Debatte	um	die	
Zulassung	von	Frauen	zum	Priesteramt.	Es	sei	"keine	Frage	des	Willens".	Die	katholische	
Kirche	sei	"an	die	Heilige	Schrift	gebunden,	an	das	Wort	Gottes".	Ob	eine	Person	sündig	
sei,	lasse	sich	nicht	von	ihrer	Lebensgemeinschaft	ableiten;	man	dürfe	"über	die	innere	
Situation	nicht	urteilen",	betonte	Semeraro.	Dessen	ungeachtet	könne	die	Kirche	"keine	
Verbindung	anerkennen,	die	von	der	Heiligen	Schrift	nicht	vorgesehen	ist",	sagte	der	
Kardinal.	
	
Die	Glaubenskongregation	hatte	am	Montag	erklärt,	dass	die	katholische	Kirche	keine	
Vollmacht	habe,	gleichgeschlechtliche	Partnerschaften	zu	segnen.	Zwar	sei	bei	solchen	
Initiativen	"der	aufrichtige	Willen"	zu	erkennen,	"homosexuelle	Personen	anzunehmen,	
sie	zu	begleiten	und	ihnen	Wege	des	Glaubenswachstums	anzubieten",	hieß	es	in	dem	
Papier.	Da	aber	die	Verbindungen	von	gleichgeschlechtlichen	Paaren	nicht	dem	göttlichen	
Willen	entsprächen,	könnten	diese	Verbindungen	nicht	gesegnet	werden.	
	
Katholische	Jugend	"fassungslos"	
	
Die	Katholische	Jugend	Österreich	(KJÖ)	meldete	sich	am	Dienstag	mit	scharfer	Kritik	am	
Vatikanschreiben	zu	Wort.	"Wir	sind	fassungslos	und	lehnen	diese	von	der	
Glaubenskongregation	getroffene	Entscheidung	klar	ab",	hieß	es	in	einer	Aussendung.	Die	
Katholische	Jugend	"respektiert	und	wertschätzt	alle	von	gegenseitiger	Liebe	getragenen,	
auf	Dauer	ausgerichteten,	in	Treue	eingegangenen	und	mit	Verantwortung	für	das	
Gelingen	übernommenen	zwischenmenschlichen	Partnerschaften,	egal	welchen	
Geschlechts",	und	halte	diese	für	schützenswert.	Dem	Nein	zur	Segnung	widerspreche	sie	
"vehement",	so	die	KJÖ.	
	
Sie	wolle	Jugendliche	dazu	ermutigen,	die	von	ihnen	gewählte	Art	der	Partnerschaft	so	zu	
leben,	dass	sie	von	respektvollem	Umgang,	Verantwortung	und	Achtsamkeit	getragen	ist.	
Die	Segnung	sei	ein	Grundvollzug	der	Kirche	und	dürfe	niemandem	verwehrt	werden,	der	
aufrichtig	darum	bittet	-	auch	gleichgeschlechtlichen	Paaren	nicht,	betonte	die	Katholische	
Jugend.	Sie	forderte	einen	offenen	Dialog	und	einen	"realistischen	Blick	auf	bereits	gelebte	
pastorale	Praxis".	Die	Vielfalt	in	der	Kirche	darf	nach	Überzeugung	der	KJÖ	durch	den	
"realitätsfernen	Beschluss"	der	Glaubenskongregation	nicht	untergraben	werden.	
	
	
Theologen:	Nicht	auf	der	Höhe	der	Zeit	
	
In	Deutschland	kritisierten	Theologen	am	Dienstag,	dass	die	Entscheidung	
rückwärtsgewandt	sei	und	Entwicklungen	in	Humanwissenschaft	und	Gesellschaft	
ignoriere.	"Das	Dokument	steckt	in	einer	Morallehre	fest,	die	in	den	fünfziger	Jahren	
formuliert	worden	ist",	schrieben	Stephan	Goertz	(Universität	Freiburg)	und	Magnus	
Striet	(Mainz)	in	einem	Gastbeitrag	für	das	Portal	"katholisch.de".	Die	theologische	
Entwicklung	des	letzten	halben	Jahrhunderts	werde	"großzügig	umschifft".	Stattdessen	
habe	sich	der	Vatikan	in	einer	"katholischen	Binnenwelt"	eingerichtet.	
	
Die	gesamte	Argumentation	zeuge	davon,	"wie	schwer	sich	Rom	immer	noch	mit	dem	
modernen	Freiheitsdenken	tut",	meinten	Goertz	und	Striet.	Dies	werde	letzten	Endes	dazu	
führen,	"dass	immer	weniger	bereit	sind,	sich	dem	Anspruch	zu	unterwerfen,	das	Lehramt	
könne	in	eigener	Vollmacht	darüber	entscheiden,	wozu	es	in	sittlichen	Fragen	
bevollmächtigt	ist	und	wozu	nicht".	
	
Die	Glaubenskongregation	wolle	nicht,	dass	in	der	katholischen	Kirche	homosexuelle	
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Partnerschaften	als	Liebesbeziehungen	gewürdigt	werden.	"Fragt	sich	nur,	welchen	Preis	
die	Bischöfe	bereit	sind	für	diese	Weigerung	noch	zu	zahlen.	Die	Emanzipation	der	
Katholikinnen	und	Katholiken	von	der	Kirche	als	Mutter	und	Lehrmeisterin	der	Moral	
wird	das	Dokument	aus	Rom	weiter	beschleunigen."	
	
"Stärkung	der	Ehe	zwischen	Mann	und	Frau"	
	
Der	deutsche	Bischof	Wolfgang	Ipolt	hingegen	begrüßte	die	Klarstellung	der	vatikanischen	
Glaubenskongregation.	"Bei	dem	Nein	zu	einer	Segnung	geht	es	aus	meiner	Sicht	vor	allem	
um	eine	klare	Stärkung	der	Ehe	zwischen	Mann	und	Frau	und	für	uns	Katholiken	auch	des	
Sakramentes	der	Ehe",	erklärte	der	Bischof	von	Görlitz.	
	
Zwar	könnten	Homosexuelle	einzeln	gesegnet	werden,	nicht	aber	ihre	Partnerschaft.	"In	
der	Praxis	einer	öffentlichen	Segnung	mit	Gemeindebeteiligung,	die	ja	dann	gewünscht	
wäre,	würde	das	aus	meiner	Sicht	in	kurzer	Zeit	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	und	im	
Verständnis	der	Gläubigen	zu	Verwechslungen	mit	einer	kirchlichen	Trauung	führen",	so	
Ipolt.	Darum	sei	er	gegen	eine	solche	Segnung.	
	
"Pfarrer-Initiative"	will	homosexuelle	Paare	segnen	
	
Die	Mitglieder	der	"Pfarrer-Initiative"	haben	nach	der	Klarstellung	der	
Glaubenskongregation,	wonach	eine	Segnung	gleichgeschlechtlich	liebender	Paare	
zu	unterbleiben	hat,	Ungehorsam	angekündigt:	"Wir	werden	...	auch	in	Zukunft	kein	
liebendes	Paar	zurückweisen,	das	darum	bittet,	den	Segen	Gottes,	den	sie	alltäglich	
erleben,	auch	gottesdienstlich	zu	feiern."	Das	am	Montag	bekannt	gewordene	
vatikanische	Dekret	stelle	einen	Rückfall	in	Zeiten	dar,	"die	wir	mit	Papst	
Franziskus	als	überwunden	gehofft	hatten",	erklärte	die	Initiativen	in	einer	
Aussendung	am	Dienstag.	Ihr	"Aufruf	zum	Ungehorsam	2.0"	knüpft	an	den	ersten	
von	2011	an,	in	dem	sich	die	Pfarrer-Initiative	für	Kirchenreformen	stark	machte.	
	
Die	Kleriker	"protestieren	vehement	dagegen",	dass	gleichgeschlechtlich	liebenden	
Paaren	unterstellt	werde,	"nicht	Teil	des	göttlichen	Plans	zu	sein".	Dass	Vatikan-
Dekret	vergrößere	den	"Spalt	zwischen	römischer	Bürokratie	und	gelebter	Kirche	
vor	Ort"	noch	weiter	und	"diskreditiert"	die	befreiende	Botschaft	Jesu,	so	die	
scharfe	Kritik	an	der	obersten	Glaubensbehörde	der	katholischen	Kirche.	
	
	
Die	Ziele	der	2006	von	Pfarrer	Helmut	Schüller	-	der	auch	heute	noch	Obmann	ist	-	
gegründete	Initiative	sind	u.a.	"zeitgemäße	synodale	Kirchenstrukturen	und	vor	
allem	eine	glaubwürdige	und	aufgeschlossene	Weltkirche,	die	den	aufrichtigen	
Dienst	am	Menschen	in	den	Mittelpunkt	stellt".	Ihr	gehören	nach	eigenen	Angaben	
350	katholischen	Priester	und	Diakone	an.	
	
Auch	Kritik	von	"Wir	sind	Kirche"	
	
Heftige	Kritik	an	Rom	übte	die	Initiative	"Wir	sind	Kirche".	In	einer	in	Wien	und	München	
veröffentlichten	Stellungnahme	bezeichnete	sie	das	Nein	des	Vatikan	zu	Segnungen	
gleichgeschlechtlicher	Verbindungen	als	"unsäglich".	Die	Absage	verdeutliche	einmal	
mehr,	dass	der	Versuch	Roms	nicht	gelingen	könne,	von	oben	her	weltweit	Glaubens-	und	
Sittenregeln	zu	verordnen,	ohne	einen	Dialog	mit	den	Kirchen	vor	Ort	zu	führen.	
	
Mit	dieser	Haltung,	so	"Wir	sind	Kirche",	trage	der	Vatikan	dazu	bei,	dass	die	in	vielen	
Ländern	nach	wie	vor	bestehende	Diskriminierung	homosexueller	Menschen	bis	hin	zur	
Gefängnis-	und	Todesstrafe	als	gottgegeben	angesehen	werden	könne.	Vor	dem	
Hintergrund	der	Verfolgung	Homosexueller	reiche	es	nicht	aus	und	sei	es	gar	"zynisch",	
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die	christlichen	Gemeinden	dazu	aufzurufen,	Menschen	mit	homosexuellen	Neigungen	-	
die	nach	kirchlicher	Lehre	nicht	gelebt	werden	dürfen	-	zu	respektieren.	Diese	
Entscheidung	zeige	wieder	einmal,	wie	sehr	die	römisch-katholische	Sexualmoral	den	
Anschluss	an	die	Humanwissenschaften	verloren	habe.	
	
Dringend	nötig	ist	es	nach	den	Worten	der	Initiative,	die	kirchliche	Morallehre	
weiterzuentwickeln.	Diese	dürfe	nicht	nur	auf	die	Sexualmoral	fixiert	sein.	Es	bleibe	zu	
hoffen,	dass	es	weiterhin	Priester	geben	werde,	die	auch	homosexuellen	Partnerschaften	
wenn	nicht	den	Segen	der	Kirche,	so	doch	den	Segen	Gottes	zusprächen,	erklärte	"Wir	sind	
Kirche". 
 
 
DerStandard 
https://www.derstandard.de/story/2000125129558/goettlicher-plan-und-irdischer-aerger-in-
sachen-homosexueller-paare 
 

KIRCHE 

Göttlicher Plan und irdischer Ärger in 
Sachen homosexuelle Paare 
Nachdem der Papst die Segnung homosexueller Paare klar abgelehnt hat, gehen 
innerkirchlich die Wogen hoch 
Bianca Blei, Markus Rohrhofer | 18. März 2021, 09:00 
  

 
Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften werden in der katholischen Kirche nicht als Ehe anerkannt.  
Homosexuelle werden im Katechismus der Kirche "zur Keuschheit gerufen". Foto: APA/dpa/Christoph Schmidt 

Wut, Trauer, Enttäuschung, Ohnmacht – Franz Harant tut sich dieser Tage schwer mit "seiner" 
Kirche. Den Priester und Leiter der Regenbogenpastoral in Österreich hat die Klarstellung der 
Kongregation für die Glaubenslehre (Congregatio pro doctrina fidei), dass Priester 
gleichgeschlechtliche Paare nicht segnen dürfen, weil Gott "Sünde nicht segnen kann", hörbar 
getroffen. 

"Es ist einfach unverständlich und geht an der modernen Lebenswelt völlig vorbei", kritisiert der 
Geistliche im STANDARD-Gespräch. Umso mehr gelte es jetzt, auf Betroffene zu schauen und 
für diese Menschen da zu sein. In der Praxis scheint sich aber durch das Vatikan-Veto nicht viel 
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zu ändern. Harant: "Es gibt eine bewährte Praxis. Und die wird auch jetzt fortgesetzt." Ob er 
sich für einen Segen gleichgeschlechtlicher Paare ausspreche? Harant: "Ich kann Männer- und 
Frauenpärchen nur gratulieren, dass sie sich gefunden haben. Und es wird für diese Menschen 
immer eine liturgische Begleitung geben. Konkret Gebet und Segen." 

Päpstliche Nachlese 

Es war Montagmittag, als eine Nachricht aus dem Vatikan wie eine Bombe unter Katholiken 
einschlug: Die Glaubenskongregation lehnte in einem Schreiben sehr deutlich die Segnung 
homosexueller Paare ab. Bekräftigt wurde damit vor allem die Lehre des nachsynodalen Papst-
Schreibens Amoris laetitia. 

Darin hatte Franzikus ausgeführt: "Was die Pläne betrifft, die Verbindungen zwischen 
homosexuellen Personen der Ehe gleichzustellen, gibt es keinerlei Fundament dafür, zwischen 
den homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie 
Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn." 

Doch auch der päpstliche Erklärungsversuch kann die national und international hochgehenden 
Wogen nicht glätten. Gegenwind kam aber vor allem auch aus den eigenen Kirchenreihen. Der 
Innsbrucker Bischof Hermann Glettler, in der heimischen Bischofskonferenz für Ehe und Familie 
zuständig, merkte etwa umgehend an, dass die Entscheidung eine "Enttäuschung für alle, die 
sich ein deutlicheres Zeichen der Akzeptanz von homosexuellen Paaren erhofft hatten", sei. 
Aber: "Es ist kein Urteil über homosexuelle Menschen, um die sich die Kirche jetzt noch mehr 
als bisher bemühen muss." 

"Fassungslos" reagierte die Katholische Jugend Österreich (KJÖ): Man respektiere und 
wertschätze "alle von gegenseitiger Liebe getragenen, auf Dauer ausgerichteten, in Treue 
eingegangenen und mit Verantwortung für das Gelingen übernommenen 
zwischenmenschlichen Partnerschaften, egal welchen Geschlechts", und halte diese für 
schützenswert. Und unter dem Titel "Aufruf zum Ungehorsam 2.0" stellte die 
österreichische Pfarrer-Initiative rund um Pfarr-Rebell Helmut Schüller klar: "Wir segnen 
gleichgeschlechtliche Paare auch weiterhin." 

Aufruf zum Widerstand 

Vor allem aber schlug die konservative Ansage auch international hohe Wellen. In Deutschland 
etwa ist der öffentliche Widerspruch gegen den Ausschluss homosexueller Paare von der 
Segnung groß. Die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche etwa fordert die 
deutschen Bischöfe auf, sich dem Vatikan zu widersetzen. Denn unter anderem werden in der 
Bundesrepublik eben solche Segnungen im Zuge des "Synodalen Weges" zur Erneuerung der 
Kirche diskutiert. Zu eben diesem Weg hat sich erst vor kurzem die neu gewählte 
Generalsekretärin der Bischöfe, Beate Gilles, bekannt. 

In den USA unterstützen laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 rund sechs von zehn 
Katholiken die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren. "Der Vatikan macht, was der Vatikan 
macht, und manchmal verletzt der Vatikan Menschen, mit deren Lebensstil er nicht vertraut ist", 
sagte Jason Steidl, ein homosexueller Theologe am St. Joseph's College in New York, zur 
"New York Times": "Pastoral gesehen ist es eine verheerende Äußerung für LGBT-Personen." 

Dass der Vatikan im Zusammenhang mit gleichgeschlechtlichen Paaren explizit das Wort 
Sünde erwähnt, "bringt uns wieder zurück zu null", sagt Ross Murray von der LGBT-
Organisation Glaad in den USA. 

Ein Vertreter der maltesischen NGO Drachma, die sich für die Inklusion Homosexueller in die 
Kirche einsetzt, sagt, dass die Kirche "ihren Kopf im Sand lässt" und die Augen vor der "neuen 
Sache der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft" verschließe.  

(Bianca Blei, Markus Rohrhofer, 18.3.2021) 
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DerStandard  
https://www.derstandard.at/story/2000125208660/pfarrer-predigen-widerstand-gegen-vatikan 
 

KATHOLISCHE KIRCHE 

Pfarrer predigen Widerstand gegen Vatikan 
Das Verbot des Vatikans, LGBTIQ*-Partnerschaften zu segnen, sorgt für Unmut unter 
Katholiken. Immer mehr Kirchen hissen Regenbogenfahnen, Pfarrer wollen das Verbot 
ignorieren 
Bianca Blei, Michael Simoner | 19. März 2021, 18:14 
  

 
Vom Kirchturm der Pfarre Breitenfeld in Wien-Josefstadt weht eine Regenbogenfahne als Zeichen der LGBTIQ*-
Solidarität. (Foto: APA/Neubauer) 

Durch die katholische Kirche geht wehender Protest. Immer mehr Pfarren hissen 
Regenbogenfahnen, um gegen die jüngste Mitteilung der vatikanischen Glaubenskongregation, 
dass lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Partnerschaften nicht gesegnet werden 
dürfen, Stellung zu beziehen. 

Eine der ersten Pfarren in Österreich, die den Protest öffentlich zeigten, war die Pfarre 
Schwechat in Niederösterreich. Der Zuspruch ist so enorm, dass Pfarrer Werner Pirkner schon 
von einem "Befreiungsschlag gegen antiquierte, von oben herab diktierte Strukturen" spricht. 
"Die Solidaritätswelle geht durch alle Generationen", sagte der Priester, der seit fünf Jahren in 
Schwechat Pfarrer ist, am Freitag im Gespräch mit dem STANDARD: "Gott liebt alle Menschen, 
das ist meine tiefste Überzeugung, die sexuelle Orientierung spielt dabei keine Rolle. Die Kirche 
muss allen Menschen ein Geländer zum Anhalten bieten und darf für niemanden ein 
Stoppschild aufstellen." 

"Unsägliche Entscheidung" 

Auch die Pfarrer-Initiative, zu der rund 400 Priester und Diakone in Österreich gehören, kritisiert 
die Vorgabe des Vatikans. "Diese unsägliche Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, dass der 
Versuch Roms nicht gelingen kann, von oben her weltweit Glaubens- und Sittenregeln zu 
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verordnen, ohne einen Dialog mit den Kirchen vor Ort zu führen", erklärte die internationale 
Kirchenreformbewegung. 

Zu den Pfarren, die ebenfalls Regenbogenflagge zeigen, gehören unter anderem die Pfarre von 
Hard in Vorarlberg und die Pfarre Breitenfeld in der Wiener Josefstadt. "Die Vielfalt der 
Menschen, die bei uns leben und sich in der Pfarre engagieren, schließt auch die Vielfalt der 
Geschlechtsidentitäten ein. Als Pfarre heißen wir daher LGBTIQ*-Personen ausdrücklich 
willkommen", heißt es in einer Stellungnahme. 

Der harte Kurs des Vatikans hat Gläubige überrascht. Zwar werden Einzelsegnungen von 
LGBTIQ*-Personen vorgenommen, aber die Segnung von Partnerschaften sei "unerlaubt", so 
der offizielle Wortlaut. Die Erklärung wird nach Darstellung der Glaubenskongregation vom 
"aufrichtigen Wunsch" geleitet, "homosexuelle Personen anzunehmen und zu begleiten, denen 
Wege des Wachstums im Glauben vorgeschlagen werden", berichtete Radio Vatikan. 

Bereits wenige Stunden nach der Verlautbarung vernetzten sich Montagabend Kritiker in ganz 
Europa. Viele Pfarrer wollen sich Segnungen nicht verbieten lassen. 

Christopher-Street-Day 

Auch in anderen Ländern wehen bereits Regenbogenfahnen von Kirchtürmen, wie etwa vom 
Gotteshaus St. Theodor in Köln-Höhenberg. Für den 70-jährigen Pfarrer Franz Meurer gehören 
homosexuelle Menschen ebenso zur Kirche wie alle anderen. Deshalb wird in seiner Pfarre 
auch jährlich am Christopher Street Day die Regenbogenflagge hochgezogen: "Wenn wir die 
gelb-weiße Flagge für den Bischof hissen, dann kann die Regenbogenflagge auch bleiben", 
sagt Pfarrer Meurer zum STANDARD. Immerhin seien viele Homosexuelle besonders religiös, 
und sein evangelischer Kollege in Köln-Ehrenfeld lebe mit seinem Partner im Pfarrhaus. 

Zur Haltung des Vatikans kann Meurer nur den Kopf schütteln: "Wir haben schon genug 
Gedöns in Köln", sagt er mit Verweis auf das jüngste Gutachten zu den Missbrauchsfällen im 
Erzbistum: "Das muss erst aufgearbeitet werden." 

Jungen ist Gleichberechtigung wichtig 

Dass Freitagabend noch die Firmung bei ihm stattfand, zeigt für Meurer, dass "die Jugend noch 
mitmacht". Doch in den Vorbereitungsstunden hätten die Firmlinge dar über gesprochen, wie 
sie sich ihre Gemeinde vorstellen. Und da sei die Gleichberechtigung von Frauen und sexuelle 
Orientierungen wichtig gewesen. "Wenn wir das nicht hinbekommen, dann küss die Hände und 
Ende", sagt der Pfarrer: "Dann sind die Jungen weg." 

In dieselbe Kerbe schlägt Stefan Sühling, Kreisdechant in Wesel im Bundesland Nordrhein-
Westfalen: Er gelangte 2017 in die Nachrichten, weil er einem homosexuellen Paar den Segen 
erteilt hatte. Damals habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. Das nunmehrige 
Schreiben aus dem Vatikan zeige ein horizontales Schisma in der Kirche. Auf der einen Seite 
stehe eine offizielle Po sition und auf der anderen Seite der Glaubenssinn der Gläubigen. 

Pfarrer Pirkner aus Schwechat wird am Sonntag von der "Auferstehung der Kirche" predigen. 
(Bianca Blei, Michael Simoner, 19.3.2021) 
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Oe24.at 
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/keine-segnung-homosexueller-viele-pfarrer-
widersetzen-sich/470161069 

 

WIENER PFARRER HISSEN REGENBOGENFAHNEN 

Keine Segnung Homosexueller: Viele Pfarrer widersetzen sich 

Das Statement von Papst Franziskus sorgt auch in den eigenen Reihen für 
Furore. 

In der katholischen Kirche ist seit dem ausdrücklichen Homosexuellen-Segnungsverbot durch 
Papst Franziskus Feuer am Dach. Offenbar weigern sich hunderte Pfarrer, von Segnungen 
abzusehen – Wortführer ist der Chef der Pfarrer-Initiative, Ex-Caritas-Präsident Helmut 
Schüller. Das Neun sei ein "intellektuelles und auch moralisches Armutszeugnis" für die Kirche, 
wie es die Grazer Alttestamentlerin Irmtraud Fischer am Wochenende nannte. 

Pfarrer hissten Regenbogenfahnen 
Nach dem Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller 
Partnerschaften hissten zwei Wiener Pfarren die Regenbogenfahne an Kirchen als Zeichen des 
Protests: die Pfarrkirche Breitenfeld (Josefstadt) und St. Elisabeth (Wieden). Einige Pfarrer 
segnen Homosexuelle weiterhin. Dompfarrer Toni Faber besorgt: „Das Dokument ist ein 
Schaden für die Pastoral- und Seelsorge.“  

 
Süddeutsche Zeitung 
https://www.sueddeutsche.de/politik/vatikan-homosexuelle-kirche-1.5237527 
 

16. März 2021, 18:54 Uhr | Glaube 
 

"Das kann nicht Gottes Wille sein" 

 
Ein homosexuelles männliches Paar in Stuttgart legt die Hände aufeinander. 
(Foto: Daniel Naupold/picture alliance / Daniel Naupol) 
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Katholische Kleriker und Laien reagieren empört auf das Papier aus Rom, das 
die Segnung homosexueller Paare untersagt. Ein Generalvikar kündigt sogar 
offenen Widerstand an. 
 
Von Annette Zoch, München 
 
In der katholischen Kirche in Deutschland regt sich Widerstand gegen Rom: Zahlreiche Kleriker 
und Laien wenden sich gegen das am Montag veröffentlichte Papier der Glaubenskongregation, 
wonach die Kirche homosexuelle Beziehungen nicht segnen dürfe. Der Generalvikar des 
Bistums Speyer, Andreas Sturm, kündigte an, die römische Vorgabe zu ignorieren. Sturm zeigte 
sich auf Facebook "schockiert und fassungslos" über die Erklärung der Glaubenskongregation. 
"Ich habe Wohnungen, Autos, Fahrstühle, unzählige Rosenkränze und so weiter gesegnet und 
soll zwei Menschen nicht segnen können, die sich lieben? Das kann nicht Gottes Wille sein." 
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, sagte 
bereits am Montag, er sei "unglücklich" über das Papier. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf 
erklärte, nach der Veröffentlichung aus dem Vatikan hätten ihn viele Zuschriften erreicht: "Ich 
nehme wahr, wie viele gläubige Menschen dadurch enttäuscht und verletzt sind, keineswegs 
nur unmittelbar Betroffene." 
 
Auch der Dompropst von Worms, Tobias Schäfer, meldete sich in einer Videobotschaft zu Wort: 
"Wo die Kirche glaubt, sich zur Wächterin über den Segen Gottes machen zu müssen, ist sie 
nicht länger Segen für diese Welt." Er werde sich von niemandem verbieten lassen, Gottes 
Segen jedem zu spenden, der ihn brauche oder erbitte. Das Video endet mit den Reformator 
Martin Luther zugeschriebenen Worten: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders." 

Mehr als 200 katholische Seelsorgerinnen und Seelsorger haben sich zudem bereit erklärt, 
homosexuelle Paare zu segnen. Sie unterzeichneten eine entsprechende Erklärung, die von 
dem Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose und Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm 
ins Leben gerufen wurde und die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die beiden Priester 
sammeln noch bis Palmsonntag Unterschriften, dann sollen sie an 
Bischofskonferenzvorsitzenden Georg Bätzing weitergeleitet werden, teilten sie am Dienstag 
mit. Unter den Unterzeichnenden waren bis Dienstagmittag 75 Priester und Diakone, ebenso 
Ordensleute und Ordensobere. "Wir verweigern eine Segensfeier nicht", heißt es in der 
Erklärung. "Wir respektieren und schätzen ihre Liebe und glauben darüber hinaus, dass der 
Segen Gottes mit ihnen ist." 
 
Auch in Österreich erklärte eine Gruppe von mehr als 300 Priestern, das Segensverbot 
ignorieren zu wollen. "Dieses Dekret stößt viele Christinnen und Christen vor den Kopf 
und vernebelt und diskreditiert die befreiende Botschaft Jesu", schrieb die als Pfarrer 
Initiative bekannte Bewegung am Dienstag in einer Stellungnahme. 
 
Die Glaubenskongregation hatte der in Deutschland geforderten Einführung katholischer 
Segensfeiern für homosexuelle Paare eine kategorische Absage erteilt. Es sei "nicht erlaubt, 
Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe 
einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist", hieß 
es in dem Papier. 
 
Der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt indes begrüßte das Schreiben: "Bei dem Nein zu einer 
Segnung geht es aus meiner Sicht vor allem um eine klare Stärkung der Ehe zwischen Mann 
und Frau und für uns Katholiken auch des Sakraments der Ehe", sagte Ipolt. Zwar könnten 
Homosexuelle einzeln gesegnet werden, nicht aber ihre Partnerschaft. 
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Deutschlandfunk 
https://www.deutschlandfunk.de/homosexualitaet-ungeachtet-der-entscheidung-des-
vatikan.2849.de.html?drn:news_id=1238664 
 

Homosexualität	
Ungeachtet	der	Entscheidung	des	Vatikan:	
Generalvikar	will	weiter	alle	Menschen	segnen	
 
17. März 2021 

	
„Ich	habe	Wohnungen,	Autos,	Fahrstühle,	unzählige	Rosenkränze	und	so	weiter	gesegnet	und	soll	
zwei	Menschen	nicht	segnen	können,	die	sich	lieben?“	(Archivbild)	(picture	
alliance/imageBROKER)	
	
Der	Speyerer	Generalvikar	Andreas	Sturm	will	die	römische	Vorgabe	ignorieren,	nach	der	
die	katholische	Kirche	keine	Vollmacht	hat,	homosexuelle	Partnerschaften	zu	segnen.		
Wie	die	Katholische	Nachrichtenagentur	berichtete,	schrieb	Sturm	auf	Facebook,	er	sei	
„schockiert	und	fassungslos“	über	die	Erklärung	der	Glaubenskongregation.	Er	habe	
bereits	Wohnungen,	Autos,	Fahrstühle,	unzählige	Rosenkränze	und	so	weiter	gesegnet.	Es	
könne	nicht	Gottes	Wille	sein,	dass	er	dann	zwei	Menschen,	die	sich	liebten,	nicht	segnen	
könne.	Seine	Fassungslosigkeit	über	die	Entscheidung	aus	Rom	wolle	er	nicht	für	sich	
behalten,	betonte	Sturm.	Er	werde	nicht	länger	schweigen,	auch	wenn	klar	sei,	dass	er	nun	
wieder	unzählige	Mails	und	Briefe	bekomme,	in	denen	ihm	dann	„aufrechte	Katholiken“	
erklärten,	er	werde	in	die	Hölle	kommen.	Der	Generalvikar	berichtete,	er	habe	nach	dem	
Studium	in	New	York	eine	Ausbildung	in	klinischer	Seelsorge	gemacht.	In	einem	
Krankenhaus	mit	einem	Aids-Hospiz	hab	er	viele	schwule	Paare	erlebt,	die	in	Liebe	und	
Treue	durch	eine	richtig	harte	Zeit	gemeinsam	gegangen	seien.	
	
Gelsenkirchener	Pastor	will	ebenfalls	weiter	segnen	
Der	Gelsenkirchener	Pastor	Bernd	Steinrötter	äußerte	sich	ähnlich.	Wer	im	den	Segen	
Gottes	bitte,	der	solle	ihn	auch	bekommen,	sagte	er	der	Westdeutschen	Allgemeinen	
Zeitung.	„Wir	können	uns	doch	nicht	anmaßen,	über	Menschen	und	deren	Liebe	auf	der	
Basis	ihrer	sexuellen	Orientierung	zu	urteilen.“	Der	Trierer	Generalvikar	Graf	von	
Plettenberg	erklärte,	er	habe	„keinerlei	Verständnis	für	die	römische	Klarstellung“.	Der	
Schaden,	der	mit	dieser	neuerlichen	römischen	„Intervention“	verursacht	werde,	sei	
enorm.	
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Der	Vatikan	hatte	die	in	Deutschland	geforderte	Einführung	von	Segnungsfeiern	für	
homosexuelle	Paare	untersagt.	Die	Glaubenskongregation	betonte	in	Rom,	es	sei	nicht	
erlaubt,	Partnerschaften	einen	Segen	zu	erteilen,	die	eine	sexuelle	Praxis	außerhalb	der	
Ehe	einschlössen.	Auch	positive	Aspekte	solcher	Beziehungen	reichten	nicht	aus,	diese	zu	
rechtfertigen.	Der	Präfekt	der	Glaubenskongregation,	Kardinal	Ladaria,	erklärte,	das	
Verbot	bedeute	keine	Diskriminierung.	Homosexuelle	Einzelpersonen	könnten	gesegnet	
werden,	wenn	sie	den	Willen	bekundeten,	in	Treue	zu	den	geoffenbarten	Plänen	Gottes	zu	
leben.	
	
Unverständnis	kommt	auch	von	Bischöfen	
Der	Osnabrücker	Bischof	Bode,	der	auch	stellvertretender	Vorsitzender	der	Deutschen	
Bischofskonferenz	ist,	kritisierte	auf	Facebook,	solche	einfachen	Antworten	beendeten	
Fragen	nicht,	sondern	befeuerten	sie	eher.	Der	Dresdner	Bischof	Timmerevers	sagte	der	
Katholischen	Nachrichtenagentur,	das	Schreiben	des	Vatikans	zeige	keine	
Weiterentwicklung	aufgrund	heutiger	humanwissenschaftlicher	Erkenntnisse	und	
gegenwärtiger	pastoraler	Notwendigkeiten.	Der	katholische	Wormser	Dompropst	Schäfer	
kündigte	in	einem	Video	auf	Facebook	an,	er	werde	sich	von	niemandem	verbieten	lassen,	
Gottes	Segen	jedem	zu	spenden,	der	ihn	brauche	oder	erbitte.		
	
Das	Katholische	LSBT+Komitee,	das	sich	für	die	Gleichberechtigung	von	queeren	Personen	
in	der	römisch-katholischen	Kirche	einsetzt,	urteilte,	die	vatikanische	
Glaubenskongregation	verspiele	die	vermutlich	letzte	Chance	weltweit,	
menschenfreundlich	und	ethisch	anschlussfähig	zu	bleiben.	Eine	Gruppe	von	mehr	als	
300	liberalen	Seelsorgern	in	Österreich	will	das	vatikanische	Verbot	ignorieren.	
„Dieses	Dekret	stößt	viele	Christinnen	und	Christen	vor	den	Kopf	und	vernebelt	und	
diskreditiert	die	befreiende	Botschaft	Jesu“,	schrieb	die	als	Pfarrer-Initiative	
bekannte	Bewegung	in	einer	Stellungnahme.	
	
„Stärkung	der	Ehe	zwischen	Mann	und	Frau“	
	
Zustimmung	hingegen	äußerte,	wie	schon	zuvor	die	Bischöfe	Voderholzer	(Regensburg)	
und	Oster	(Passau),	der	Görlitzer	Bischof	Ipolt.	Es	gehe	aus	seiner	Sicht	um	eine	Stärkung	
der	Ehe	zwischen	Mann	und	Frau	und	des	Sakramentes	der	Ehe,	sagte	er.	Zwar	könnten	
Homosexuelle	einzeln	gesegnet	werden,	nicht	aber	ihre	Partnerschaft.	Das	könnte	in	der	
öffentlichen	Wahrnehmung	zu	Verwechslungen	mit	einer	kirchlichen	Trauung	führen.	
Diese	Nachricht	wurde	am	17.03.2021	im	Programm	Deutschlandfunk	gesendet.	
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ZentralPlus – News plus mehr für Luzern und Zug 
https://www.zentralplus.ch/oe-seelsorger-segnen-homosexuelle-2035953/ 

16.03.2021, 20:19 Uhr  

Ö: Seelsorger segnen Homosexuelle 
 
1 min Lesezeit | 16.03.2021, 20:19 Uhr 

Mehr als 300 katholische Seelsorger in Österreich wollen weiterhin homosexuelle Paare 
segnen. Dies trotz des Verbots aus dem Vatikan. Das Verbot stosse viele Christinnen und 
Christen vor den Kopf und verneble die befreiende Botschaft Jesu, schreibt die unter dem 
Namen «Pfarrer-Initiative» bekannte Gruppe in einer Stellungnahme. Die Priester und Diakone 
kündigten an, mit diesen Segnungen fortzufahren. Dass dies katholische Seelsorger nicht tun 
dürfen, hatte gestern die Glaubenskongregation des Vatikans entschieden. Segnungen 
menschlicher Beziehungen seien nur möglich, wenn damit den Plänen Gottes gedient werde, 
was bei homosexuellen Beziehungen nicht der Fall sei. (swisstxt) 
 
 
Idowa.de – Isar, Donau, Wald 
https://www.idowa.de/inhalt.homosexuelle-partnerschaften-liberale-priester-in-oesterreich-
boykottieren-segnungsverbot.99d675d7-58ab-46f7-b840-855018a713a5.html 
 

Homosexuelle Partnerschaften 
 

Liberale Priester in Österreich boykottieren 
Segnungsverbot	
dpa,	16.03.2021	-	20:37	Uhr	

1. 	
2. '	
3. 	
4. 	

	

In	Österreich	haben	über	300	Priester	und	Diakone	angekündigt,	das	vatikanische	Verbot	von	Segnungen	homosexueller	Partnerschaften	ignorieren	zu	wollen.	(Symbolbild)	Foto:	Oliver	Berg/dpa	
Eine	Gruppe	von	mehr	als	300	liberalen	Seelsorgern	in	Österreich	will	das	vatikanische	Verbot	von	Segnungen	homosexueller	Partnerschaften	ignorieren.	
"Dieses	Dekret	stößt	viele	Christinnen	und	Christen	vor	den	Kopf	und	vernebelt	und	diskreditiert	die	befreiende	Botschaft	Jesu",	schrieb	die	als	Pfarrer-Initiative	bekannte	Bewegung	am	Dienstag	in	einer	Stellungnahme.	Am	Montag	hatte	die	Glaubenskongregation	des	Vatikans	klargestellt,	dass	die	katholische	Kirche	aus	ihrer	Sicht	nicht	befugt	sei,	homosexuelle	Partnerschaften	zu	segnen.	Die	Pfarrer-Initiative	protestierte	gegen	die	Argumentation	der	Kongregation,	dass	Segnungen	menschlicher	Beziehungen	nur	möglich	sind,	wenn	damit	den	Plänen	Gottes	gedient	ist.	
Die	Priester	und	Diakone	der	Initiative	kündigten	an,	auch	weiterhin	den	Gottes	Segen	für	die	Liebe	zwischen	Homosexuellen	in	Gottesdiensten	zu	feiern.	"Eine	Theologie	auf	der	Höhe	der	Zeit	begründet	diese	verantwortliche	Praxis",	betonten	sie.	

In Österreich haben über 300 Priester und Diakone angekündigt, das vatikanische Verbot von Segnungen 
homosexueller Partnerschaften ignorieren zu wollen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa 
 
Eine Gruppe von mehr als 300 liberalen Seelsorgern in Österreich will das vatikanische Verbot 
von Segnungen homosexueller Partnerschaften ignorieren. 
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"Dieses Dekret stößt viele Christinnen und Christen vor den Kopf und vernebelt und diskreditiert 
die befreiende Botschaft Jesu", schrieb die als Pfarrer-Initiative bekannte Bewegung am 
Dienstag in einer Stellungnahme. Am Montag hatte die Glaubenskongregation des Vatikans 
klargestellt, dass die katholische Kirche aus ihrer Sicht nicht befugt sei, homosexuelle 
Partnerschaften zu segnen. Die Pfarrer-Initiative protestierte gegen die Argumentation der 
Kongregation, dass Segnungen menschlicher Beziehungen nur möglich sind, wenn damit den 
Plänen Gottes gedient ist. 
  
Die Priester und Diakone der Initiative kündigten an, auch weiterhin den Gottes Segen für die 
Liebe zwischen Homosexuellen in Gottesdiensten zu feiern. "Eine Theologie auf der Höhe der 
Zeit begründet diese verantwortliche Praxis", betonten sie. 
 
Die Pfarrer-Initiative veröffentlichte bereits im Jahr 2011 einem "Aufruf zum Ungehorsam", in 
dem sie unter anderem die Zulassung von Frauen und verheirateten Männern als Priester 
forderten. 
 
 
GGG.at – Verein zur Förderung lesbisch-schwuler Kommunikation 
https://www.ggg.at/2021/03/19/regenbogenflaggen-an-zwei-katholischen-kirchen-in-wien/ 

	

Regenbogenflaggen	an	zwei	katholischen	
Kirchen	in	Wien	
Kritik	am	Segnungsverbot	für	gleichgeschlechtliche	Paare	von	
Vorarlberg	bis	Wien	
Andreas	Markus	|	19. März 2021	

Pfarrkirche	Wien-Breitenfeld	
	
Die	Entscheidung	des	Vatikans,	die	Segnung	schwuler	und	lesbischer	Paare	zu	verbieten,	
sorgt	auch	in	Österreich	für	Unmut.	Die	vom	Priester	Helmut	Schüller	geleitete	Pfarrer-
Initiative	hat	bereits	angekündigt,	sich	nicht	an	die	Richtlinie	aus	Rom	halten	zu	wollen.	
Und	auch	in	den	Diözesen	selbst	wird	der	Spruch	der	Glaubenskongregation	kritisiert.	

Von	einer	der	„Gürtel-Kirchen“	hängt	eine	Regenbogenflagge	
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In	Wien	haben	etwa	aus	Protest	zwei	Pfarren	an	ihren	Kirchen	Regenbogenflaggen	gehisst.	
Seit	Mittwoch	hängt	die	bunte	Fahne	über	dem	Südeingang	der	Pfarrkirche	Breitenfeld	in	
der	Josefstadt,	gut	sichtbar	am	Wiener	Gürtel	und	der	U6-Strecke,	und	auch	an	der	
Pfarrkirche	St.	Elisabeth	auf	der	Wieden	wehen	die	sechs	bekannten	Farben.	

„Die	Vielfalt	der	Menschen,	die	bei	uns	leben	und	sich	in	der	Pfarre	engagieren,	schließt	
auch	die	Vielfalt	der	Geschlechtsidentitäten	ein.	Als	Pfarre	heißen	wir	daher	ausdrücklich	
LGBTIQ*-Personen	willkommen.	Jede	und	jeder	soll	sich	in	unserer	Pfarre	heimisch	fühlen	
dürfen“,	erklären	der	Breitenfelder	Pfarrmoderator	Gregor	Jansen	und	das	
Pfarrleitungsteam	in	einer	Erklärung.	

Linzer	Bischof	distanziert	sich	von	„jeder	diskriminierenden	Ausgrenzung“	

Der	Linzer	Diözesanbischof	Manfred	Scheuer	hat	in	diesem	Zusammenhang	eine	
“intensive	Auseinandersetzung	und	theologische	Reflexion”	zu	dem	Thema	gefordert.	Er	
warnt:	Ein	Machtwort	ohne	diesen	Lernprozess	werde	“den	grundsätzlich	intendierten	
Weg	der	Liebe	und	der	Wertschätzung	verfehlen”.	

In	der	aktuellen	Debatte	wirke	auch	„die	allzu	lange	Geschichte	liebloser,	oberflächlicher	
und	gehässiger	Verurteilungen“	nach,	so	der	Linzer	Bischof.	Scheuer	distanzierte	sich	
gegenüber	der	katholischen	Nachrichtenagentur	kathpress	„ganz	klar	von	jeder	
diskriminierenden	Beurteilung	und	Ausgrenzung	von	Menschen“.	

Die	diözesane	Fachstelle	für	Beziehung,	Ehe	und	Familie	in	Linz	kündigte	unterdessen	an,	
Menschen,	„die	ihre	Beziehung	unter	Gottes	Segen	stellen	wollen“,	weiter	zu	unterstützen.	
Man	wolle	„gemeinsam	mit	Seelsorgenden	auch	Segensfeiern	ermöglichen“,	so	Josef	
Lugmayr,	der	Beziehungs-,	Ehe-	und	Familienseelsorger	der	Diözese.	

Vorarlberger	Bischof:	„Niemand	steht	es	zu,	über	die	Lebensform	anderer	zu	
urteilen“	

Auch	der	Vorarlberger	Bischof	Benno	Elbs	siehtz	das	Verbot	des	Vatikans,	
gleichgeschlechtliche	Paare	zu	segnen,	kritisch.	„Die	Katholische	Kirche	in	Vorarlberg	und	
ich	stehen	für	eine	Kirche,	in	der	alle	Menschen	unabhängig	von	ihrer	sexuellen	
Orientierung	einen	Platz	haben“,	so	der	Bischof.	

Er	halte	eine	Neupositionierung	der	Kirche	zu	dem	gesamten	Thema	für	notwendig,	so	
Elbs	weiter.	„Kirche	ist	Heimat	für	alle	Menschen.	Niemandem	von	uns	steht	es	zu,	über	
die	Lebensform	anderer	zu	urteilen“,	betonte	der	Bischof	der	Diözese	Feldkirch.	Er	habe	
Verständnis	dafür,	dass	besonders	die	junge	Generation	den	Text	der	
Glaubenskongregation	als	Ernüchterung	empfindet,	die	ihre	Entfremdung	von	der	Kirche	
zu	verstärken	droht.	
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GrenzEcho.net 
https://www.grenzecho.net/52158/artikel/2021-03-17/keine-segnung-homosexueller-paare-
antwerpens-bischof-schamt-sich-fur-seine 
 

Keine	Segnung	homosexueller	Paare:	Antwerpens	
Bischof	schämt	sich	für	„seine	Kirche“	

GLAUBE	

17.03.2021	um	11:45	Uhr	
	
Homosexuelle Beziehungen können von der katholischen Kirche weiterhin nicht gesegnet 
werden, hieß es aus dem Vatikan zu Beginn der Woche. Der Antwerpener Bischof Johan Bonny 
hat Mitgefühl mit gläubigen homosexuellen Paaren, die enttäuscht sind. „Ich empfinde 
stellvertretende Scham für meine Kirch“, schreibt Bonny in einem Meinungsbeitrag, der am 
Mittwoch in der Zeitung „De Standaard“ veröffentlicht wurde. 
	

	
Kritisierte	die	jüngste	Mitteilung	der	Glaubenskongregation	im	Vatikan:	Bischof	Johan	Bonny.	|	Foto:	belga	
 

Bonny empfindet vor allem intellektuelles und moralisches Unverständnis. „Ich möchte mich 
bei all jenen entschuldigen, für die dieses Schreiben schmerzlich und unverständlich ist: bei 
gläubigen und katholisch engagierten homosexuellen Paaren, bei Eltern und Großeltern von 
homosexuellen Paaren und deren Kindern, bei pastoralen Mitarbeitern und Seelsorgern von 
homosexuellen Paaren. Ihr Schmerz für die Kirche ist heute meiner.“  

Die katholische Kirche hatte am Montag mitgeteilt, dass sie sich nicht befugt sieht, 
homosexuelle Partnerschaften zu segnen. Die Klarstellung der Glaubenskongregation im 
Vatikan hat im Anschluss für große Aufregung in der Kirche gesorgt. In dem sogenannten 
„Responsum ad dubium“ („Antwort auf einen Zweifel“), das mit der Zustimmung von Papst 
Franziskus veröffentlicht wurde, heißt es, Segnungen menschlicher Beziehungen seien nur 
möglich, wenn damit den Plänen Gottes gedient sei. Unzulässig sei jede Segnungsform, die 
homosexuelle Partnerschaften anerkenne. Die christliche Gemeinschaft sei aber aufgerufen, 
Menschen mit homosexuellen Neigungen zu respektieren. 

Die Glaubenskongregation wies ferner darauf hin, dass sie sich auf „die Wahrheit des 
liturgischen Ritus“ bezieht und das Schreiben keine Diskriminierung ist oder sein soll. 
Außerdem könne einzelnen Menschen mit homosexuellen Neigungen der Segen durchaus 
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gespendet werden. Unzulässig sei aber jede Segnungsform, die eine homosexuelle Partnerschaft 
anerkennt. 

Laut Bischof Bonny fehlen dem „Responsum“ die positiven Ansatzpunkte der Synode über Ehe 
und Familie, an der er als Vertreter der belgischen Bischöfe im Oktober 2015 teilgenommen 
hat, erklärte er im VRT-Rundfunk. „Dem vorliegenden Schreiben fehlt die seelsorgerische 
Sorgfalt, die wissenschaftliche Fundierung, die theologische Nuancierung und die ethische 
Strenge, die bei den Synodenvätern, die damals die endgültigen Schlussfolgerungen 
verabschiedeten, vorhanden waren“, so Bonny: „Das Dokument sei kein Beispiel dafür, wie wir 
einen gemeinsamen Weg gehen können.“  

Bonny fürchtet ob seiner Aussagen eine mögliche Sanktion des Vatikans nicht: „Das werden 
wir dann sehen. Zu bestimmten Zeiten muss man Verantwortung übernehmen. Als Bischof von 
Antwerpen bin ich verantwortlich für die Glaubwürdigkeit des katholischen Episkopats in 
unserem Land. In Anbetracht dieser Verantwortung habe ich keine andere Wahl, als zu 
antworten.“ 

 
Unterdessen will eine Gruppe von mehr als 300 liberalen Seelsorgern in Österreich das 
vatikanische Verbot von Segnungen homosexueller Partnerschaften ignorieren. „Dieses 
Dekret stößt viele Christinnen und Christen vor den Kopf und vernebelt und diskreditiert 
die befreiende Botschaft Jesu“, schrieb die als Pfarrer-Initiative bekannte Bewegung am 
Dienstag in einer Stellungnahme. Die Priester und Diakone der Initiative kündigten an, 
auch weiterhin den Gottes Segen für die Liebe zwischen Homosexuellen in Gottesdiensten 
zu feiern. „Eine Theologie auf der Höhe der Zeit begründet diese verantwortliche Praxis“, 
betonten sie. Die Pfarrer-Initiative veröffentlichte bereits im Jahr 2011 einem „Aufruf 
zum Ungehorsam“, in dem sie unter anderem die Zulassung von Frauen und 
verheirateten Männern als Priester forderten. (mv/belga/dpa) 
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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 

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  
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