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#liebegewinnt – Das wurde in dieser Woche in 80 katholischen Kirchen bundesweit 

gefeiert, auch in St. Agnes in Hamburg Tonndorf. Liebende waren zu 

Segensgottesdiensten eingeladen, und zwar ausdrücklich unabhängig davon, ob da 

Frau Mann liebt oder Frau Frau oder wie auch immer. Alle bekamen den Segen Gottes 

zugesprochen. In Hamburg von Gemeindereferentin Barbara Meier: 

„Gott begleite euch auf eurem gemeinsamen Weg. Gott geht mit euch. In seiner Liebe. 

In eurer Liebe. Amen.“ 

Das ist ja neu in der katholischen Kirche, dass auch nicht-heterosexuelle Paare ganz 

offen gesegnet werden, trotz des Nein aus dem Vatikan. Ist auch noch nicht überall 

möglich. Beim Segensgottesdienst in St. Agnes kamen ganz unterschiedlich 

Liebende. 

„Wir sind ganz frisch verheiratet, und uns fehlte noch der göttliche Segen. Jetzt ist er 

da, und es war ganz unverhofft ein ganz großartiges Erlebnis, ja. – Ich wusste „Thema 

Liebe“. Ja, war wirklich schön. – Die Liebe verbindet uns. Ich bin hier für meinen Mann 

und meine Kinder. – Meine Tochter hat letztes Jahr eine Frau geheiratet. Ich stehe 

dafür, dass man jede Liebe zeigen kann und einfach mitfeiern.“ 

Das sagt sie etwas mit trauriger Stimme, denn obwohl Mutter und Tochter in der 

Gemeinde engagiert waren, konnte die Tochter ihre Frau eben nicht kirchlich heiraten. 

#liebegewinnt ist eine bundesweite Initiative – und Gemeindereferent Jens Ehebrecht-

Zumsande einer der Initiatoren. Für ihn sind Segensgottesdienste für alle ein wichtiger 

Schritt – aber nicht das Ende des Weges. 

„Im Grunde genommen geht es ja darum, dass Paare, die standesamtlich geheiratet 

haben, auch in der Kirche einen Segen bekommen können. Und weil das ja im 

Moment noch nicht erlaubt ist, bieten wir jetzt diese Form an, aber das kann nicht die 

Lösung auf Dauer sein.“ 

Was sexuelle Orientierungen und Identitäten angeht, gab es in der deutschen 

katholischen Kirche in den letzten Monaten einige neue, sehr akzeptierende Töne und 

Begegnungen – auch von Bischöfen. Es gibt durchaus Hoffnung, dass Liebe gewinnt. 
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