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Deutschland: Synodaler Weg stimmt für Segnungsfeiern 

 

Nach jahrelanger Debatte stimmte das Reformgremiun aus Bischöfen und Laien mit grosser 

Mehrheit für die Segnung für alle – gegen den Willen des Vatikans. 

 

In der katholischen Kirche Deutschlands wird es demnächst offizielle 

Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare geben. Nach jahrelanger 

Debatte sprach sich der Synodale Weg am Freitag in der entschei-

denden zweiten Lesung auch mit einer Mehrheit der Bischöfe für 

einen Antrag mit entsprechender Handlungsempfehlung aus. Er um-

fasst auch Segnungen nicht oder erneut verheirateter Paare. 

 

Das Forum zu Reformen innerhalb der katholischen Kirche trifft sich 

bis Samstag in Frankfurt am Main zum letzten Mal, bevor viele Be-

schlüsse, wie auch solche aus ähnlichen Formaten in weiteren Län-

dern, an den Vatikan übergeben werden. Beim Synodalen Weg 

müssen die Anträge eine Zwei-Drittel-Mehrheit der 210 Mitglieder 

des Gremiums aus Bischöfen und katholischen Lai*innen erhalten, 

zudem müssen sie von den 67 Bischöfen mit Zwei-Drittel-Mehrheit 

abgesegnet werden. 

 

Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die nun zunächst von Bischofskonferenz, dem Zentral-

komitee der deutschen Katholiken und weiteren Beteiligten aus dem Synodalen Weg vorbereitet wird 

und deren Formalien nach den ersten Segnungen ab März 2026 evaluiert werden sollen, gilt im Ver-

gleich zum Ehesakrament für die Basis und viele Mitarbeitende als Minimallösung, innerhalb der welt-

weiten katholischen Kirche allerdings als seltener und vom Vatikan abgelehnter Schritt. Für den An-

trag stimmten 116 Delegierte, 14 dagegen und 12 enthielten sich. Enthaltungen werden wie Nicht-

Anwesenheit gewertet, bei der Berechnung von Mehrheiten also ignoriert. Bei den Bischöfen gab es 

38 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und elf Enthaltungen. Details der namentlichen Abstimmungen 

sollen später veröffentlicht werden. 

 

Eine Sperrminorität konservativer Bischöfe hatte im letzten September noch einen umfassenden 

Grundsatztext zur Neubewertung der katholischen Sexualmoral verhindert, was von vielen engagier-

ten Lai*innen, aber auch einigen reformwilligen Bischöfen als Enttäuschung aufgefasst wurde. Später 

stimmte die Versammlung immerhin für einen Beschluss zu einer Neubewertung von Homosexualität, 

die "ethisch grundsätzlich nicht anders zu beurteilen" sei als Heterosexualität. Der Dialog mit der 

Basis – und die innerkirchliche Initiative #OutInChurch – sorgte unter anderem auch für Änderungen 

im Arbeitsrecht, wonach queere Mitarbeitende als "Bereicherung" begrüsst und nicht mehr gekündigt 

werden. 

 

Insgesamt werden einige angestossene Reformen zumindest eine (Teil-)Umsetzung in Deutschland 

erfahren. Im Vatikan dürften die meisten Reformansätze trotz vieler Kompromisse allerdings auf Igno-

ranz und Verbote nach unten stossen. Unter anderem gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher 

Paare hatte die weltweite Kirchenführung ein zunehmendes Störfeuer gestartet, auf die kirchliche 

Lehre verwiesen und vor Spaltungen gewarnt. "Ich kann nur hoffen und beten, dass keine Entschei-

dungen durchgepeitscht werden, die durch den Glauben der Kirche nicht gedeckt sind", sagte etwa 

Erzbischof Georg Gänswein, der langjährige Privatsekretär von Benedikt XVI., am Donnerstag der 

dpa. Positionen des Synodalen Weges drohten, "die katholische Kirche in Deutschland aus der Ein-

heit mit der Universalkirche herauszuführen". 
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Keine Ehe, aber Segen für alle 

 

Der Antrag für "Segensfeiern für Paare, die sich lieben" ist eine Aufforderung allein an die deutschen 

Bischöfe (und letztlich deren Selbstverpflichtung), Segensfeiern unter anderem für gleichgeschlecht-

liche Paare (wie auch Geschiedene oder Paare nach zivilrechtlicher Eheschliessung) als "diözesane 

Liturgie" einzuführen und entsprechende Formularien, Fortbildungen und Begleitungsmöglichkeiten 

der Paare vorzubereiten. Seelsorgende sollten eine entsprechende Segnung entsprechend ihrem 

Gewissen ablehnen können, für eine Durchführung aber auch keine Konsequenzen fürchten müssen. 

 

Entsprechende Zeremonien hatten einige deutsche Gemeinden in den letzten Jahren auch ohne Se-

gen des Vatikans durchgeführt, auch im Rahmen der sehr bewussten Aktion #LiebeGewinnt. "Die 

Entscheidung, diesen Segen zu schenken, treffen die Seelsorgenden daher nach ihrem Gewissen 

und in vielen Fällen im Konflikt zu lehramtlichen Vorgaben", heisst es im Beschluss. "Diese Situation 

der Unklarheit und Uneinheitlichkeit wird mit dem vorliegenden Beschluss geklärt, gesichert und litur-

gisch geordnet." 

 

Eine kirchliche Ehe für alle, also eine richtige Gleichstellung, fordert der Beschluss nicht. "Die Segens-

feier unterscheidet sich von der Liturgie einer sakramentalen Ehe", wird sogar versucht, Kritik von 

konservativer Seite vorzubeugen. Die Glaubenskongregation des Vatikans hatte aber auch Segnun-

gen abgelehnt. Für die weltweite Kirche verweist der deutsche Beschluss nur auf den vorherigen zur 

Neubewertung von Homosexualität, der unter anderem eine Abschaffung der Bewertung als Sünde, 

eine Anerkennung an der Mitschuld der Verfolgung und des Leids Homosexueller, eine Ablehnung 

von Konversionstherapien und die Annahme und Nicht-Entlassung homosexueller Mitarbeitenden 

fordert. Das Thema Segnung oder gar Ehe gleichgeschlechtlicher Paare ist darin nicht enthalten. 

 

"Ich halte uns als Weltkirche für so interkulturell divers, dass wir an dieser Stelle sagen müssen: Wir 

müssen es in unserem Land anders beantworten als woanders. Ich achte sehr, was in Afrika ge-

schieht", hatte der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck in der Debatte zu seinem Ja zum Antrag 

gesagt. "Ich achte sehr, was woanders geschieht. Aber ich darf auch erwarten, dass andere das 

achten, was bei uns zu achten ist." 

 

Dutzende Änderungsanträge und mehrere Bischofs-Hardliner 

 

Zu dem Beschluss gab es dutzende Änderungsanträge aller Seiten, die zunächst nicht näher öffent-

lich wurden. Die Sprecherin der Antragskommission sprach von mehreren Kompromissen, die aber 

das Ziel, offizielle Segnungsfeiern in Deutschland zu ermöglichen, nicht in Frage stellen würden. Zu 

den Änderungen zählten etwa die Beteiligung der Bischöfe bei der konkreten Ausgestaltung der Fei-

ern und beim Zeitraum zur Erstellung der Regularien. Jens Ehebrecht-Zumsande von #OutInChurch 

kritisierte unter anderem auf Facebook, dass Paare jetzt den Segen wollten, aber nun noch Jahre 

warten müssten. 

 

Brigitte Vielhaus, Bundesgeschäftsführerin der kfd, kritiserte in der Debatte die erneuten Kompromis-

se als Teil-Abschwächung. Die Bereitschaft zum Kompromiss werde "überstrapaziert". Reinhard Kar-

dinal Marx betonte, er werbe "sehr" für Zustimmung zum Beschluss. Bischof Stefan Oster sagte, er 

werde diesen als "Tür zur Beliebigkeit" ablehnen. Bischof Gregor Maria Hanke sprach sich ebenfalls 

dagegen aus und warnte vor einer "Zerrissenheit" wie bei den Anglikanern, Bischof Rudolf Voder-

holzer warnte vor dem Ehesakrament für Homosexuelle und Leihmutterschaft als Folge der Segnung. 

 

Bischof Franz-Josef Bode, Bischof Heiner Wilmer und Weihbischof Josef Holtkotte sprachen sich 

hingegen für die Segnungen aus. Weihbischof Ludger Schepers erinnerte zu seinem Ja an den Ho-

locaust-Gedenktag und dabei auch an die bis heute anhaltende Verfolgung Homosexueller und an 

die unantastbare Würde der Menschen. Weihbischof Herwig Gössl betonte, erst müsse die Neube-
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wertung von Homosexualität, die er unterstütze, durch den Vatikan im Katechismus berücksichtigt 

werden, um sein Ja zu ermöglichen. Er werde sich aber enthalten, um die Kompromisse zu würdigen. 

 

Die Religionslehrerin Mirjam Gräve betonte, sie habe sich mit ihrer Ehefrau dagegen entschieden, 

einen kirchlichen Segen einzuholen – man wolle kein Bittsteller sein, der abgelehnt werden könne. 

Daher bitte sie um Zustimmung zum Antrag, die Segnungen offiziell zu ermöglichen. Mehrere Red-

ner*innen betonten, dass bereits die Segnung ein Kompromiss ist und eigentlich das Ehesakrament 

das Ziel sein müsste. 

 

Zum Abschluss berichtete Johan Bonny, der Bischof von Antwerpen, über den letztjährigen Beschluss 

der Bischofskonferenz in Flandern, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Man habe sich informell 

mit dem Vatikan und Papst Franziskus abgestimmt. Der Papst habe zu ihm nur gesagt: "Das ist Ihre 

Entscheidung." Es sei ihm wichtig gewesen, dass alle Bischöfe dahinter gestanden hätten. 

 

Kritik: Kompromisse mit Macht durchgesetzt 

 

Die Synodalversammlung ist das zentrale Gremium des Reformprozesses Synodaler Weg, der Ende 

2019 begonnen worden ist und nun vorerst zum Abschluss gebracht werden soll. Angestrebt wurden 

Reformen in vier Bereichen: Position der Frau, Umgang mit Macht, katholische Sexualmoral und 

Pflichtzölibat der Priester. Der Reformprozess begreift sich als Reaktion auf den Missbrauchsskandal 

in der katholischen Kirche. Papst Franziskus und die römische Kurie – die Zentralverwaltung im Va-

tikan – haben deutlich gegen die geplanten Reformen Stellung bezogen, was in Deutschland einige 

Bischöfe in ihrer konservativen Haltung bestärkte und viele Laien an der Sinnhaftigkeit des Dialogs 

zweifeln liess. 

 

Ein entsprechender Showdown zwischen Reformern und Konservativen war am Donnerstag zum 

Beginn der fünften Versammlung allerdings zunächst ausgeblieben. Stattdessen einigte man sich in 

der Frage des Pflichtzölibats für katholische Priester auf eine vergleichsweise vage Formulierung: Die 

Synodalversammlung bat Papst Franziskus, eine Aufhebung der priesterlichen Verpflichtung zur Ehe-

losigkeit zu prüfen. Eine schärfere Fassung mit der Forderung, die Pflicht aufzuheben, wurde ver-

worfen. 

 

Auch am Freitagmorgen war es beim Text "Verkündung des Evangeliums durch Lai*innen in Wort 

und Sakrament" zu Debatten über Änderungsanträge gekommen. Letztlich setzten sich aber die Bi-

schöfe mit Änderungen durch, so dass laut Medien die Passagen als Prüfanträge und nicht Beschluss 

verstanden werden. Die jeweiligen Änderungsanträge lassen sich über die Webseite und Auftritte des 

Synodalen Wegs in sozialen Netzwerken nicht direkt nachvollziehen. 

 

Beym Synodalen Weg könne man "im Livestream verfolgen, wie die Bischöfe weiterhin ihre Macht 

missbrauchen und die Synodalversammlung bei jedem Text (mit Änderungsanträgen auf den letzten 

Drücker) erpressen, die Texte abschwächen und verwässern", kritisierte Jens Ehebrecht-Zumsande 

von #OutInChurch in sozialen Netzwerken. Am Ende kämen Texte heraus, "die das bestehende Sys-

tem nicht in Frage stellen, nur minimal erweitern und keinerlei Paradigmenwechsel bedeuten". 

 

Beschluss zu geschlechtlicher Vielfalt folgt 

 

Im späteren Verlauf des Freitags (Update: am Samstagmorgen) soll das Gremium noch weitere Be-

schlüsse fassen, in zweiter Lesung unter anderem über das Thema Frauen in sakramentalen Ämtern 

und über den Antrag "Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt". Dadurch sollen unter anderem in 

Deutschland inter- und transgeschlechtliche Menschen in Taufregistern anerkannt werden und ihnen 

je nach Partnerschaft eine Ehe oder eine Segnungsfeier ermöglicht werden. Menschen sei wegen 

ihrer Geschlechtsidentität keine Einstellung zu verweigern oder Kündigung auszusprechen. Beschäf-
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tigte sollten für das Thema geschlechtliche Vielfalt ausgebildet werden und Diözesen LSBTI*-Beauf-

tragte stellen. 

 

Auf weltweiter Ebene "empfiehlt" der Antrag dem Vatikan, seine Erkenntnisse und Lehren zu den 

Geschlechtern der Wissenschaft anzupassen und "geschlechtliche Vielfalt als Teil der Schöpfung" 

anzuerkennen. "Die Abwertung trans- und intergeschlechtlicher Menschen insbesondere durch die 

Unterstellung einer 'Gender-Ideologie' ist zu unterbinden", so der Text, auch sei unter anderem eine 

Vatikan-Forderung, intersexuelle Kinder medizinisch auf ein Geschlecht festzulegen, zurückzuneh-

men. 

 

 

Nachtrag: Geschlechtliche Vielfalt wird anerkannt 

 

Bei dem Reformforum aus Bischöfen und Lai*innen wurden "konkrete Verbesserungen für 

inter- und transgeschlechtliche Gläubige" in Deutschland und Botschaften Richtung Rom be-

schlossen. 

 

Bei der vorerst letzten Synodalversammlung des Reformprozesses Synodaler Weg innerhalb der 

katholischen Kirche in Deutschland wurde am frühen Samstagmorgen auch der Antrag "Umgang mit 

geschlechtlicher Vielfalt" beschlossen. 

 

Für den Antrag stimmten 170 Delegierte, 8 dagegen und 19 enthielten sich. Darin enthalten sind 

seitens der Bischöfe 38 Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen. Das klare Ergebnis 

wurde mit längerem Applaus quittiert. Beim Synodalen Weg müssen die Anträge eine Zwei-Drittel-

Mehrheit aller Mitglieder des Gremiums aus Bischöfen und katholischen Lai*innen erhalten, zudem 

müssen sie von den 67 Bischöfen mit Zwei-Drittel-Mehrheit abgesegnet werden, was konservativen 

Bischöfen die Möglichkeit zur Sperrminorität bietet. Details der namentlichen Abstimmungen sollen 

später veröffentlicht werden. 

 

In dem Papier empfiehlt das Gremium den Bischöfen laut der Vorlage, "konkrete Verbesserungen für 

inter- und transgeschlechtliche Gläubige" in den (Erz-)Diözesen umzusetzen. Unter anderem sollen 

in Deutschland inter- und transgeschlechtliche Menschen in Taufregistern anerkannt werden und 

ihnen je nach Partnerschaft eine Ehe oder eine Segnungsfeier ermöglicht werden. Menschen sei 

wegen ihrer Geschlechtsidentität keine Einstellung zu verweigern oder Kündigung auszusprechen. 

Beschäftigte sollten für das Thema geschlechtliche Vielfalt ausgebildet werden und Diözesen LSBTI*-

Beauftragte stellen. Der Empfehlungsbeschluss ist keine Verpflichtung an die jeweiligen Bischöfe. 

 

Auf weltweiter Ebene "empfiehlt" der Antrag dem Vatikan, "dafür Sorge zu tragen, dass transge-

schlechtliche und intergeschlechtliche Menschen in unserer Kirche unbeschadet, ohne Anfeindungen 

und ohne Diskriminierung ihr Leben und ihren Glauben in ihrem So-Sein als Geschöpfe Gottes leben 

können". Dazu gehöre auch, "sich als Kirche explizit von Ansichten zu distanzieren, die Inter- und 

Transgeschlechtlichkeit als krankhafte, negative oder gar sündhaft angesehene Abweichung darstel-

len". 

 

Konkret wird etwa gefordert, die Erkenntnisse und Lehren zu den Geschlechtern der Wissenschaft 

anzupassen und "geschlechtliche Vielfalt als Teil der Schöpfung" anzuerkennen. "Die Abwertung 

trans- und intergeschlechtlicher Menschen insbesondere durch die Unterstellung einer 'Gender-Ideo-

logie' ist zu unterbinden", so der Text, auch sei unter anderem eine Vatikan-Forderung, intersexuelle 

Kinder medizinisch auf ein Geschlecht festzulegen, zurückzunehmen. 
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Kompromisse und "klare" Zeichen 

 

Unklar blieb zunächst noch, ob und wie diese und andere Passagen durch die angenommenen Än-

derungsanträge geändert wurden. In den letzten Tagen war mehrfach kritisiert worden, dass Bischöfe 

Vorlagen durch entsprechende Anträge in letzter Minute und im Rahmen des letzten Treffens des 

Gremiums "verwässert" und "weichgespült" hätten. 

 

In der Debatte hatten sich einige Bischöfe gegen den Beschluss gestellt. Weihbischof Stefan Zekorn 

betonte die Wichtigkeit, niemanden zu diskriminieren, aber er könne einem Text nicht zustimmen, der 

"auf Gender-Theorie basiert". Auch Stefan Oster sprach sich gegen den Beschluss aus. Bischof Felix 

Genn bat um Verständnis für seine Enthaltung, da er vieles unter anderem aus der Einleitung (noch) 

nicht nachvollziehen könne. Zugleich bat er um Zustimmung für seinen (mit angenommenen) Ände-

rungsantrag, eine Arbeitsgruppe zum weiteren Dialog einzurichten. 

 

Die diverse Lehramtsstudent*in Mara Klein betonte als Mitglied der Antragskommission, sich oft mit 

anderen Mitgliedern stark gestritten zu haben. "Ich habe viel mit mir gerungen, ob ich diesen Weg 

noch weitergehen kann, ob ich die Kraft habe." Klein verstehe, wenn nicht jeder allem zustimmen 

könne, verstehe Angst und Unsicherheit. "Fragen Sie sich bitte, bevor sie abstimmen, wie Sie mit 

dieser Unsicherheit in ihrer Macht umgehen wollen." Den eigenen Umgang damit zeige Klein mit der 

Bereitschaft "zu vielen Kompromissen, die den Text zustimmungsfähiger gemacht haben, meiner an-

haltenden Bereitschaft, mich verletzen zu lassen, weil ich sehe, dass es uns weiterbringt." 

 

"In westlichen Gesellschaften stellt sich die Frage, ob wir eine Kirche werden, die den Anschluss an 

die wohlbegründeten ethischen Überzeugungen der Bürgerinnen und Bürger verliert, ob wir in eine 

rechte Ecke abrutschen", betonte der Theologe Bernhard Emunds. Eine Ecke, wie sie von der Mehr-

heit verachtet werde. "Ein entscheidender Punkt ist die ständige Rede von 'Gender-Ideologie', die 

den rechtskonservativen Kreisen in der Kirche eine unglaubliche Nähe zu Rechtspopulisten und 

Rechtsradikalen gibt." Der Beschluss des Textes als "klare Zurückweisung der Rede von 'Gender-

Ideologie'" und als Bestätigung offenen Redens über trans Identitäten sei essenziell. 
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