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God bless you 
Statement der Pfarrei Sankt Margareta zur Kampagne „God bless you“ 

Hintergründe und Statement zur Aktion 
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Der Hintergrund  

 

Am 15.03.2021 erklärte die Glaubenskon-
gregation  

 

„Die katholische Kirche habe keine Voll-

macht, homosexuelle Partnerschaften zu 

segnen. Zwar sei bei solchen Initiativen "der 

aufrichtige Wille" zu erkennen, "homosexu-

elle Personen anzunehmen, sie zu begleiten 

und ihnen Wege des Glaubenswachstums 

anzubieten", heißt es in dem Papier. Da aber 

die Verbindungen von homosexuellen Paa-

ren nicht dem göttlichen Willen entsprä-

chen, könnten sie nicht gesegnet werden.“ 

 

Darauf regte sich großer Widerstand durch 
alle Diözesen und weit über Deutschland 
hinaus. Die Presse berichtete darüber. 
Auch in unserem Bistum wurde in verschie-
denen Aktionen der Protest gegen diese 
Entscheidung laut. Unsere Pfarrei gibt 
hierzu ebenfalls eine Stellungnahme ab. 

 

  

Die Regenbogenfahne entwarf 
1978 der amerikanische Künst-
ler Gilbert Baker. Sie soll ein 
Symbol für die Vielfalt der Le-
bensweisen sein. Die ursprüng-
liche Version der Fahne be-
stand aus acht Farbstreifen. Für 
die Massenproduktion und den 
Verkauf seiner „Gay Flag“, 
wandte sich Gilbert Baker an 
die in San Francisco ansässige 
Paramount Flag Company. Da 
das von Baker selbst gefärbte 
grelle Pink („Fuchsia“) damals 
industriell nicht herstellbar war, 
musste sie auf sieben Streifen 
reduziert werden. 

Die in Klammern gesetzten Far-

ben gehören zum ursprüngli-

chen Entwurf der Flagge, sind 

aber im heutigen Erscheinungs-

bild der Regenbogen-Flagge 

nicht mehr enthalten 

 

(Fuchsia = „Sexualität“) 

Rot = „Leben“ 

Orange = „Gesundheit“ 

Gelb = „Sonnenlicht“ 

Grün = „Natur“ 

(Türkis = „Kunst“) 

Königsblau = „Harmonie“ 

Violett = „Geist“ 
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Statement aus der Pfarrei 

Der Vorstand des Pfarrgemeinderats der Pfarrei Sankt Margareta  

sowie ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger schließen sich dem 

Statement der Vorstände des Stadtsynodalrats und der Stadtver-

sammlung der Frankfurter Katholiken*innen vom 17.03.2021 aus-

drücklich an. (siehe nächste Seite) 

Sie sehen im Gegensatz zu der Meinungsäußerung aus Rom in die-

ser Frage aufgrund ihrer theologischen Reflexion keine stichhaltigen 

Gründe, warum homosexuelle Paare nicht gesegnet werden könn-

ten. 

Im Gegenteil ist es aus seelsorglichen Gründen sinnvoll und unbe-

dingt geboten, jedem Paar, gleich welcher sexuellen Orientierung, 

das gemeinsam um einen Segen für sein Miteinander bittet, diese 

Segnung durch Gott zuzusprechen. 

 
Frankfurt am Main, 18.03. 2021 

Vorstand des Pfarrgemeinderats Sankt Margareta  

 

Frankfurt am Main, 19.03.2021 

Pastoralteam der katholischen Kirchengemeinde Sankt Margareta 
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Statement des Stadtsynodalrates 

Bereits im Jahr 2016 hatte das erste Frankfurter Stadtkirchenforum eine 
Diskussion über Segensfeiern angeregt, die dazu führte, dass Stadtdekan 
zu Eltz beim zweiten Stadtkirchenforum im Januar 2018 einen konkreten 
Vorschlag für Segensfeiern für gleichgeschlechtliche, zivil wiederverhei-
ratete und unverheiratete Paare vorlegte, dem sich der Stadtsynodalrat 
anschloss. Bischof Georg machte sich diesen Vorschlag nicht zu eigen, 
hielt ihn aber für so konsistent, dass er einen Diskussionsprozess im Bis-
tum dazu beauftragte. Seither finden ähnliche Diskussionen in anderen 
Bistümern statt, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und viele 
Verbände haben sich positioniert, es wurden akademische Fachtagungen 
ausgerichtet und theologische Arbeiten mit dem aktuellen Forschungs-
stand publiziert. Im Synodalforum 4 „Leben in gelingenden Beziehungen 
– Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“ des Synodalen Wegs flie-
ßen diese Erfahrungen ein. Noch bevor das Synodalforum und der Syno-
dale Weg ihre Arbeit beendet haben, äußert sich nun die Kongregation für 
die Glaubenslehre. 

 

Als Vorstände des Stadtsynodalrates und der Stadtversammlung der 
Frankfurter Katholik*innen kritisieren wir die Eingabe der Kongregation für 
die Glaubenslehre. Der Diskussion soll ein Riegel vorgeschoben werden; 
sie soll endgültig abgewürgt werden. Jedoch: Die Diskussion lässt sich 
nicht einfach beenden, indem Altbekanntes unter Ausblendung aktueller 
theologischer und humanwissenschaftlicher Erkenntnisse nur wiederholt 
wird. Wir schulden die Diskussion den Menschen in gleichgeschlechtli-
chen und zivil wiederverheirateten Beziehungen, die die Kirche um Segen 
bitten. Wir schauen voller Respekt auf ihre Liebe, Treue und Fürsorge. 
Wir staunen und sind dankbar für das Glaubenszeugnis, das in ihrer Bitte 
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um Segen zum Ausdruck kommt. Wir stehen an ihrer Seite, wenn sie Ver-
wundung, Zurückweisung und Ausgrenzung erleiden – auch durch die Kir-
che und ihre Lehre. 

 

Die Kirche befindet sich in einer existentiellen Krise. Hieraus gibt es kei-
nen einfachen Weg. Wir sind jedoch überzeugt, dass die Kirche sich aus 
dem Spannungsverhältnis von Glaubenslehre und Glaubenssinn der 
Gläubigen weiterentwickeln muss und im Hören auf die Gläubigen ein 
wichtiger Schritt des Weges besteht. Nur durch einen aufrichtigen, offe-
nen Dialog wird die Kirche die Krise überwinden können und das Evange-
lium auch künftig Menschen erreichen und seine frohmachende Wirkung 
entfalten. Die Diskussion lässt sich nicht einfach beenden. 

 

Wir danken Bischof Georg für seine Erklärung vom 15.03.2021 und unter-
stützen ihn ausdrücklich darin, den Synodalen Weg weiter zu gehen sowie 
in den Foren die drängenden Fragen unserer Zeit zu bearbeiten. Als Vor-
stände des Stadtsynodalrates und der Stadtversammlung der Frankfurter 
Katholik*innen treten wir dabei weiterhin für die Einführung von Segens-
feiern ein, wie sie bei den Frankfurter Stadtkirchenforen 2016 und 2018 
vorgeschlagen wurden. Wir führen aus tiefster Überzeugung und mit Be-
harrlichkeit die Diskussion weiter. Sie lässt sich nicht einfach beenden. 

 

Frankfurt, 17.03.2021 

Die Vorstände des Stadtsynodalrates und der Stadtversammlung der Frankfurter 

Katholik*innen 
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Was wünschen wir uns 

Wir als Pastoralteam und Vertreter*innen des Pfarrgemeinrates wollen auf 
die Buntheit des Lebens, der Beziehungen, der Arten, wie man lebt und 
liebt aufmerksam machen und uns dafür einsetzen, diese gleich zu be-
handeln. Unterschiedliche sexuelle Orientierungen sind nicht ausgren-
zend und störend, sondern sind Teil unseres Lebens in einer multikultu-
rellen und liberalen Gesellschaft, in einer Stadt, die für Buntheit und Le-
bensfreude aller mit und in ihr lebenden Kulturen und Orientierungen 
steht, ohne, dass sie Werte ausschließen. 
 
Wir wünschen uns die Gleichbehandlung und das Eintreten gegen Diskri-
minierung jeder Art, die Anerkennung verschiedener Lebens- und Lie-
bensweisen als gleichwertig von Gott geliebt. Wir möchten nicht unter-
scheiden, sondern Mut machen, einzutreten für eine Gesellschaft, die 
Liebe schätzt und fördert, welcher Farbe sie auch immer ist. 
 
Uns ist bewusst, dass unsere Auffassung nicht universal Akzeptanz findet 
und auch auf Ablehnung stoßen wird. Wir möchten gerne damit ins Ge-
spräch kommen, und suchen den Dialog, in der Hoffnung neues Verständ-
nis für die Buntheit dieser Welt zu wecken. 
 
Martin Sauer, Pfarrer  
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Wir empfehlen hier auch folgenden Post seitens der 
Jugendkirche Wiesbaden (YouTube) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#LiebeIstBunt 
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