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Pressemeldung Dekanatsrat 24. März 2021  
Stellungnahme zum „Segnungsverbot“ homosexueller Paare und zu den Forde-
rungen der Initiative Maria 2.0 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hier eine Pressemeldung zu obigem Betreff. Bitte um zeitnahe Veröffentlichung. 
 
 
Aus aktuellem Anlass hat der Dekanatsrat das Thema „Segnungsverbot homosexueller 

Paare“ auf die Tagesordnung gebracht. Ein Thema, das die Rätinnen und Räte sehr be-

schäftigte, so dass für die Diskussion in dem Zoom-Meeting des Dekanatsrates die veran-

schlagte Zeit bei weitem nicht reichte. 

Durchaus gab es auch kontroverse Meinungen. So wurde vorgebracht, dass das Thema 

viel zu komplex sei, um so rasch mit einer Stellungnahme abgeschlossen zu werden. 

Außerdem gab es die Sorge, dass der deutsche Widerspruch zur römischen Lehrmeinung 

weltkirchlich sich nicht decken lasse, das katholische Eheverständnis beschädige und 

dadurch die Gefahr einer Kirchenspaltung wachse. 

Dem stand mehrheitlich die Auffassung gegenüber, dass auf die Verlautbarung der Glau-

benskongregation zum Thema „Segnungen“ nun rasch reagiert werden müsse und es in 

erster Linie darum ginge, diesen Kommunikationsstil „im Volk Gottes“ scharf zurückzu-

weisen. Das war auch das Hauptargument, das Dekan Anton Feil vorbrachte, als er wer-

bend diese Stellungnahme verteidigte: „Wenn das II. Vatikanische Konzil den Gläubigen, 

dem Volk Gottes, Subjektcharakter zugebilligt hatte, dann können wir im 21. Jahrhundert 

nicht „von oben herab“ in solch wichtigen Fragen einfach Verbote erteilen.“ 

Aus dem Gremium, das 29 stimmberechtigte Delegierte – vor allem Ehrenamtliche – aus 

den Seelsorgeeinheiten des Landkreises Böblingen umfasst, hörte man vor allem die klare 

Feststellung: „uns steht es nicht zu, Segen zu verweigern“. 

So wurde schließlich die Stellungnahme (s.u.) mit großer Mehrheit verabschiedet. Und es 

war dann keine Überraschung, dass der Dekanatsrat gleich anschließend mit fast dersel-

ben Mehrheit einen weiteren Eilantrag stattgab, die erst kürzlich veröffentlichten Thesen 

der Initiative Maria 2.0 ebenso zu unterstützen (s.u.). Dort geht es – weiter gefasst – u.a. 

um gleiche Würde und Rechte für Frauen in der Kirche, um Glaubwürdigkeit und Trans-

parenz im Umgang mit sexualisierter Gewalt, um Einsatz für eine gerechte Welt.  

Einhellig war der Wunsch, die angerissenen Themen in einer weiteren Zusammenkunft 

ausführlicher zu diskutieren. 
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24.03.2021: Stellungnahme des Dekanatsrats zur „Segnung homosexueller Paa-

re“:  

Der Dekanatsrat begrüßt die deutliche Stellungnahme des Diözesanrates und 

vertritt ebenso das klare "Nein, so nicht" zum innerkirchlichen und öffentlich-

keitswirksamen "Kommunikationsstil".  

Wir bejahen eine bunte, am Evangelium und der Praxis Jesu orientierte Kirche und 

möchten deutlich dafür eintreten, dass Segnungen von homosexuellen Paaren keinem 

grundsätzlichen Verbot unterliegen dürfen. 

Wir halten in unserer Kirche eine Kommunikation dazu für entscheidend wichtig. 

Keiner - auch Rom nicht - sollte das nachdenkliche Gespräch verweigern. Und im-

mer muss es um Seelsorge für die Menschen und ihren Zugang zum Evangelium 

gehen.  

 

24.03.2021: Stellungnahme des Dekanatsrats zu den Thesen von Maria 2.0: 

Der Dekanatsrat sieht auch in der Zurückweisung der sieben Thesen von Maria 

2.0 eine Dialogverweigerung und lehnt diese Behandlung der Anliegen aus dem 

Volk Gottes autoritär-einseitig von oben nach unten ausdrücklich ab. 

Die katholische Kirche wird nicht einseitig durch die Glaubenskongregation reprä-

sentiert, sondern ebenso durch "die Laien", verstanden als Volk Gottes ("laos tou 

theou"), das etwa zur Hälfte aus Frauen besteht. 

 

 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen  
 

Annika Reber, Öffentlichkeitsreferentin 
Wolfgang Hensel, Dekanatsreferent 

07031 660711 
Wolfgang.hensel@drs.de 

 
 
 
 

Anlagen (S.2-4): 
- Persönliche Stellungnahme Vorsitzende des Diözesanrats 
- BDKJ Diözese Rottenburg-Stuttgart: Für eine offene, liebende und bunte Kirche 
- 7 Thesen Maria 2.0 



STELLUNGNAHME 

"SIND BESTÜRZT UND BETROFFEN" 

 

Dr. Johannes Warmbrunn, Veronika Rais-

Wehrstein, Martin Stöffelmaier (von links). 

Privatbilder/Montage: DRS 

Segnung homosexueller Paare: In einer per-

sönlichen Stellungnahme fordern die Vorsit-

zenden des Diözesanrats, die kirchliche Lehre 

zu ändern. 

Das "Nein" aus Rom zur Segnung homosexu-

eller Partnerschaften hat weltweit Reaktionen ausgelöst. Am Montag hat die Glaubenskon-

gregation den Bestrebungen, eine solche Segnung einzuführen, eine deutliche Absage erteilt. 

Auch im Diözesan- und Priesterrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat die Note aus Rom 

Reaktionen hervorgerufen. Dr. Johannes Warmbrunn, Sprecher des Diözesanrats Rottenburg-

Stuttgart, Martin Stöffelmaier, Sprecher des Priesterrats Rottenburg-Stuttgart, und Veronika 

Rais-Wehrstein, Beisitzerin des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart, haben eine persönliche 

Stellungnahme verfasst, die wir nachfolgend im Wortlaut veröffentlichen. 

Persönliche Stellungnahme zum Responsum ad dubium der Kongregation für die Glaubens-

lehre über die Segnung von Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts: 

 

„Auf das vorgelegte Dubium: Hat die Kirche die Vollmacht, Verbindungen von Personen glei-

chen Geschlechts zu segnen? wird geantwortet: Nein.“ So beginnt die römische Verlautba-

rung, die in mehrere Sprachen übersetzt vorliegt und restriktive Vorgaben macht. Die Be-

gründung dieser Ablehnung ist inhaltlich und im Sprachstil schwer nachzuvollziehen. 

 

„Wir sind bestürzt und betroffen über den Inhalt des „Responsum ad dubium“. Wir können 

nicht akzeptieren, dass eine Segnung von Beziehungen homosexueller Menschen den „Plänen 

Gottes, die in die Schöpfung eingeschrieben sind“ widerspricht, und solidarisieren uns mit 

allen, denen daran liegt, unsere Kirche auf die jesuanische Botschaft immer wieder neu aus-

zurichten. 

 

Alle Menschen sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Jeder Mensch ist damit objektiv Aus-

druck der geoffenbarten Pläne Gottes, auch in homosexuellen Beziehungen lebende Men-

schen. Sie alle gehören zum Schöpfungswerk Gottes. 

Gott ist die Liebe. Die zwischen den Menschen gelebte Liebe ist ein ganzheitliches Gesche-

hen, sie darf nicht allein auf die sexuelle Praxis reduziert werden. Wenn in liebevollen homo-

sexuellen Beziehungen lebenden Menschen ein Segen verweigert wird, muss dies sie und alle 

ihnen nahestehenden Menschen zutiefst verletzen. All diesen Menschen gilt unser aufrichtiges 

Mitgefühl. Die Verweigerung eines Segens widerspricht dem kirchlichen Auftrag, gelebte Lie-

be unter allen Menschen zu fördern. 

 

Zudem führen Verbote nicht weiter, sie spalten eher und ersetzen keine Argumente. Es ist zu 

befürchten, dass das römische Schreiben auch in Zusammen-hang mit den momentanen Er-

eignissen im Erzbistum Köln dazu beiträgt, weiter Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wir hoffen 

aber, dass die Mühe aller, die in der Pastoral verantwortlich sind, sich weiterhin mutig positi-

onieren und daran mitwirken, im Sinne des letzten Konzils die Zeichen der Zeit zu deuten 

und sie im Lichte der Frohen Botschaft zu verstehen. 

„Wir fordern daher, die kirchliche Lehre in dieser entscheidenden Frage zu ändern. Gelebte 

Liebe ist in ihren vielfältigen Ausdrucksformen umfassend anzuerkennen und durch Segnun-

gen öffentlich und in würdiger Form zu bekräftigen.“ 

Dr. Johannes Warmbrunn, 

Sprecher des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart 

Martin Stöffelmaier, 

Sprecher des Priesterrats Rottenburg-Stuttgart 

Veronika Rais-Wehrstein, 

Beisitzerin des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart 

 



BDKJ 

FÜR EINE OFFENE, LIEBENDE 
UND BUNTE KIRCHE 

 
 

Grafik: BDKJ 

"Die Liebe zweier Menschen zu-
einander kann aus unserer Sicht 

niemals Sünde sein." Der BDKJ 
reagiert auf das päpstliche Dek-

ret vom 15. März. 

 

„Gott ist Liebe. Die Liebe zweier 

Menschen zueinander kann aus unserer Sicht niemals Sünde sein. Daher widerspre-
chen wir deutlich der päpstlichen Aussage, dass homosexuelle Verbindungen in Got-

tes Plan nicht vorgesehen seien.“ Mit diesem Posting in seinen sozialen Portalen rea-
gierte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend der Diözese Rottenburg-
Stuttgart auf das päpstliche Dekret, das am 15. März vom Vatikan veröffentlicht 

wurde. 
Die Glaubenskongregation hat mit seiner Aussage den zahlreichen Bestrebungen, 

Segnungen für homosexuelle Partnerschaften einzuführen, eine deutliche Absage 
erteilt. Mit ihrer Argumentation bestätigt sie die kirchliche Lehre, laut der gleichge-
schlechtliche Paare nicht dem Schöpfungswillen Gottes entsprächen und die katholi-

sche Kirche somit keine Vollmacht habe, diese zu segnen. 

„Mit dem Wesen der von der Kirche erteilten Segnung“ sei den Plänen Gottes für 
seine Schöpfung zu dienen. Daher sei es nicht möglich, Beziehungen oder stabile 

Partnerschaften außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau einen Segen zu erteilen. 
Die Dachorganisation der katholischen Jugendverbände sieht das anders. 

"Dekret verletzt Menschen jenseits der Heteronormativität" 

„In unserem Positionspapier „Liebt einander“ fordern wir, die gesellschaftliche Reali-
tät bezüglich geschlechtlicher Vielfalt endlich anzuerkennen, und gleichgeschlechtli-
che Paare nicht weiter zu diskriminieren, indem ihnen ein geeigneter Segensritus 

verwehrt wird“, erklärt Nadine Maier, BDKJ-Diözesanjugendseelsorgerin. Und meint 
weiter: „Das Vatikan-Dekret verletzt Menschen jenseits der Heteronormativität, weil 

es sie als nicht gleichwertig herabsetzt.“ 

Zahlreiche gleichlautende Positionen sind seitdem in den sozialen Netzwerken zu le-
sen, die sich deutlich für eine offene, liebende und bunte Kirche einsetzen. Jetzt gel-
te es, diese Zeichen für Vielfalt auch in die reale Welt vor Ort zu tragen und für alle 

außerhalb der digitalen Plattformen sichtbar zu machen. 

Regenbogenflaggen hissen und Statements vor Kirchen 

Daher ruft der BDKJ dazu auf, an diesem Wochenende an Kirchen oder kirchlichen 
Gebäuden Regenbogenflaggen aufzuhängen, sie mit Strahlern oder Beamern bunt zu 

beleuchten, oder mit Straßenkreide Statements oder Regenbögen auf Kirchenvor-
plätze zu malen. Die katholische Jugend steht bundesweit an der Seite aller Men-

schen, die sich lieben und damit von Gott gesegnet sind. 

https://www.bdkj.info/
https://www.bdkj.info/
https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2021-03/glaubenskongregation-segnung-homosexueller-paare-nicht-moeglich.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_ge.htm
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-Dateien_Text/Grundlegendes/Positionspaper_Liebt_einander.pdf


 
 


