
#LoveIsNoSin 

Sonntägliche Aktion der lokalen katholischen Jugendgruppen zum 

Segnungsverbot gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 

Flagge zeigen mit bunten Farben: Unter dem Motto #LoveIsNoSin (Liebe ist keine Sünde) 

solidarisieren sich am Sonntag, den 21.03.2021, die örtlichen katholischen Jugendgruppen aus 

der Seelsorgeeinheit Gäu in einer gemeinsamen Aktion mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Mit 

Regenbogenflaggen und bunten Kreidezeichnungen vor den Kirchentüren werben die 

Jugendlichen pandemiegerecht für einen offeneren Umgang der Kirche mit den Themen Liebe 

und Sexualität. Hintergrund dafür ist ein Segnungsverbot gleichgeschlechtlicher 

Partnerschaften, das die Glaubenskongregation des Vatikans diese Woche ausgesprochen hat. 

Gott könne „Sünde nicht segnen“, sondern nur den „sündigen Menschen“, heißt es in dem 

offiziellen Dokument „Responsium ad dubium“ aus Rom. Mit Ihrer Aktion möchten die 

Jugendlichen dieser Ansicht widersprechen und die bunte und offene Seite der Liebe betonen. 

Unter dem Hashtag #LoveIsNoSin reagieren deutsche Katholik*innen zurzeit deutschlandweit 

betroffen und kritisch auf das Segnungsverbot. So hissten mehrere Kölner Kirchen 

Regenbogenflaggen, Organisationen wie der Zentralrat der Katholiken und der katholische 

Frauenbund veröffentlichten kritische Stellungnahmen, viele Geistliche bekunden in den 

sozialen Netzwerken, gleichgeschlechtlichen Paaren auch weiterhin den Segen zu spenden. 

Auch die Vorsitzenden des Diözesanrats der Diözese Rottenburg-Stuttgart äußern sich kritisch: 

„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 auszurichten“, heißt es in ihrer offiziellen Stellungnahme. 

Die Sexualmoral der katholischen Kirche ist innerhalb der katholischen Jugendverbände schon 
seit vielen Jahren ein stark diskutiertes Thema. Erst im Februar veröffentlichte der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ein Positionspapier dazu. „Die Art, wie die Kirche in 
Fragen der Sexualität den Dialog mit Jugendlichen geführt hat und nach wie vor führt“, stellt 
das Papier zu Beginn fest, „trägt maßgeblich dazu bei, dass Jugendliche sich unverstanden 
fühlen, sich von Kirche entfremden und dass eine große Kluft entsteht zwischen 
‚institutioneller Lehrmeinung‘ und der Lebenswelt junger Menschen.“ In Ihrem Papier 
wünscht sich der bundesweite Dachverband der katholischen Jugendorganisationen daher 
einen stärkeren Dialog zwischen Kirche und jungen Menschen sowie eine Anpassung der 
Sexualmoral. Darunter fällt auch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.  
 

Die teilnehmende Jugendgruppen: 

Die Katholische Junge Gemeinde Kuppingen 

Die Ministrant*innen Gäu 

Die Ministrant*innen Herrenberg/Gültstein 

Die Ministrant*innen Kuppingen/Nufringen 



Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Stamm Herrenberg 

 

Zum Positionspapier des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend: 

https://www.bdkj.info/24-02-2021-positionspapier-liebt-einander-neu 

https://www.bdkj.info/24-02-2021-positionspapier-liebt-einander-neu

