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Die Frage, ob eine Segnung homosexueller Paare möglich ist, wird seit einigen 
Tagen heftig diskutiert. Sie ist Gegenstand des Synodalen Weges. Wir werden 
deshalb dort in aller Offenheit miteinander sprechen. Ich setze mich dafür ein, eine 
versöhnliche Lösung zu finden. 
 
Die meisten Menschen sehnen sich nach einer gelingenden und dauerhaften 
partnerschaftlichen Beziehung. Die Liebe zu einem Partner/einer Partnerin ist für die 
meisten der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Aus diesem Grund sind für die 
katholische Kirche Ehe als Verbindung von Frau und Mann und die Familie, die aus 
dieser Verbindung resultiert, besonders schützenswert. Deshalb ist die Ehe ein 
Sakrament. 
 
Darüber hinaus gibt es Menschen, die in dauerhaften homosexuellen 
Partnerschaften leben und die ihre Liebe zueinander für sich als segensreich 
erfahren. Auch Menschen, die in homosexuellen Partnerschaften leben, gebührt 
unsere Achtung und unsere Zuwendung. Ich wende mich entschieden gegen jegliche 
Diskriminierung! 
In unserem Land gibt es bereits ein Gesetz, das eingetragene Partnerschaften für 
homosexuelle Paare ermöglicht. Ich akzeptiere, dass es in einer pluralistischen und 
säkularen Gesellschaft die Lebensform einer durch den Staat garantierten 
eingetragenen Partnerschaft geben kann und dass diese Schutz genießen und 
Rechte haben muss. Einige von Ihnen sind gläubige Christinnen und Christen und in 
unseren Kirchengemeinden beheimatet. Viele wünschen sich deshalb den Segen der 
Kirche. 
Auf diese Frage eine angemessene Antwort zu finden, hat sich das Forum „Leben in 
gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“ des 
Synodalen Weges vorgenommen. 
 
Ich hoffe und setze mich dafür ein, dass wir eine Regelung finden, die dem Respekt 
vor den Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und der Würde der 
einzelnen Personen gerecht wird und die gleichzeitig das christliche Verständnis von 
Ehe und Familie als Leitbild für unsere Kirche gerecht wird. 
Eine seelsorgerliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist für mich 
selbstverständlich. Wir können und sollten miteinander um ein vertieftes Verständnis 
füreinander beten. Unsere Kirchengemeinden mögen Menschen, die in 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben, in ihren Reihen ohne Diskriminierung 
aufnehmen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart beabsichtigt in Kürze eine 
entsprechende Stelle in diesem sensiblen seelsorgerischen Bereich einzurichten. 
 
In diesem Sinne hoffe ich auf eine versöhnliche Lösung in dieser schwerwiegenden 
Frage. 


