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Impuls der Kolpingsfamilie Ergenzingen zum 5. Fastensonntag 21.3.2021:  

Kim und Toni im Gespräch über „Worüber wir nicht schweigen können“ 

Kim und Toni sind unsere fiktiven neuen 

Kolpinggeschwister. Kim und Toni sind bei-

des Frauen- und Männernamen. Das haben 

wir bewusst so gewählt. Kim und Toni sind 

zu unserer Kolpingsfamilie gestoßen, weil 

sie zwei wache Köpfe sind und gerne disku-

tieren. Sie hören genau hin und wollen die 

Feinheiten zwischen den Zeilen oder zwi-

schen dem Gehörten erkennen. Sie finden, 

dass das oft die wichtigen Zwischentöne 

sind, die voranbringen. Heute diskutieren 

Kim und Toni über die Nachrichten der ver-

gangenen Woche. Sie sind sich einig: „Dar-

über können wir nicht schweigen.“ 

Kim: 

War das eine Woche! Ein Aufreger nach dem anderen. 

Toni: 

Da hast du wohl RechtI Und als Kolpingleute können wir dazu nicht  

schweigen. Es ist doch unfassbar, dass man heute noch auf die Idee  

kommen kann, den Segen Gottes zu verweigern. Doch Rom tut das  

glatt und hat erklärt, dass Homosexuelle und homosexuelle Paare  

keinen kirchlichen Segen erhalten könnten. 

Kim: 

Das haut dem Fass den Boden raus. Seit wann kann Liebe Sünde sein?  

Seit wann darf man über jemanden urteilen, der verbindlich zu einem  

anderen Menschen steht. Und das dann noch mit dem Schöpfungs- 

willen Gottes zu begründen. Der Schöpfungswille Gottes – was kann  

das anderes sein als die Liebe zu leben, um diese Welt weniger ver- 

wundbar zu machen. 

Toni: 

Die Verweigerung von Segen ist Diskriminierung von Menschen. Gott 

sei Dank hat Thomas Sernberg klare Worte gesprochen. Er verweist  

auf Beschlüsse der ZdK-Vollversammlung vom April 2015 und vom  

November 2019. Darin hatte sich das ZdK dafür ausgesprochen, „die  

vielfältige Segenspraxis in unserer Kirche zu stärken und zu erweitern. Wir denken dabei insbesondere an 

Paare, denen eine kirchliche Eheschließung nicht möglich ist, wie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare, 

die aber aufgrund ihrer Gottesbeziehung um den Segen Gottes für das Gelingen ihrer Partnerschaft bitten“. 

Segen sei „Vergegenwärtigung Gottes“: „Die Kirche ist dazu berufen, Menschen zu segnen. Sie ist nicht 

dazu berufen, Menschen, die darum bitten, den Segen Gottes vorzuenthalten.“ 

Kim: 

Der Priesterrat und der Diözesanrat Rottenburg-Stuttgart haben auch eine eindeutige Stellungnahme abge-

geben. In der Pressemeldung der Deutschen Bischofskonferenz/Synodaler Weg klingt das Wort aus Rom 

schon wieder sehr schön geredet. Man müsse darüber nachdem, wie Homosexuelle Christus nachfolgen 

können. Das klingt ja noch einmal diskriminierend. Oder sollte ich da etwas falsch verstanden haben! – 

Kann Rom sich nicht einmal mit den echten Themen dieser Welt beschäftigen? 
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                                                                        Toni: 

                                                                        Ich werde das Gefühl nicht los, ob Rom mit diesem Thema vielleicht  

                                                                        vom Thema Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche ablenken  

                                                                        möchte. Denn solange wir uns über dieses Segensthema aufregen,  

                                                                        denken wir nicht so sehr an das andere Aufregerthema. Ich will  

                                                                        nichts unterstellen. Es kommt mir halt in den Sinn. 

Kim: 

Toni, im Erzbistum Köln wurde nun die Studie zum Missbrauch veröffentlicht. Der Kölner Kardinal wird ent-

astet, dafür rollen jetzt einige andere Köpfe. Einige haben ihren Rücktritt selbst angeboten. Solche Einsicht 

ist gut. Insgesamt habe ich zur Zeit so oft das Gefühl, dass sich unsere Kirche selbst zugrunde richtig, wenn 

sie nicht endlich aufrichtig handelt. 

Toni: 

Wenn ich an all die Missbrauchsopfer denke, denen niemand gerecht werden kann, da könnte ich verzwei-

feln. 

Kim: 

Beschäftigt hat mich in dieser Woche auch das Drama um die Coronaimpfungen. Was ist da bloß los bei 

der Organisation der ausreichenden Verteilung und der Sicherheit aller Impfstoffe. Die Verunsicherung un-

ter den Menschen ist sehr groß und die Zuversicht, dass wir die Pandemie in Griff bekommen, ist im Sink-

flug. 

Toni: 

Vor allem auch dadurch, dass nun wieder der nächste Lockdown angekündigt wird. Mir scheint vieles so 

widersprüchlich. Die Logik, wer öffnen darf und wer ist, erschließt sich mir nicht mehr. Mir geht langsam 

auch die Geduld aus. Einige meiner Bedürfnisse so lange zurückzustellen, ist ganz schön schwer. Ich 

möchte gerne wieder einmal ein Fest feiern, mit Freunden und Freundinnen zusammen sein, bummeln, … 

Kim: 

Davon träume ich auch. Doch nochmal zurück. Es gibt  

noch mehr, worüber ich mich aufgeregt habe. Die Türkei  

ist diese Woche aus der Istanbul-Konvention gegen Ge- 

walt an Frauen ausgetreten. Was ist das für ein Zeichen? 

Toni: 

In der Zeit online habe ich gelesen: „In den vergangenen  

Monaten hatte es … immer wieder Diskussionen um einen  

möglichen Austritt aus der Konvention gegeben. Teile von  

Erdoğans Partei AKP beklagten, die Konvention untergrabe  

traditionelle Familienwerte, und sprachen sich für einen  

Austritt aus.“ Da muss man erstmal durchatmen.  

Kim: 

Und hast du das gehört: Dieses Jahr finden die Olympischen Spiele in Tokio statt – ohne ausländische Zu-

schauer. Ob inländische Zuschauer kommen können, ist noch offen. 

Toni: 

Ist das noch der Sinn von olympischen Spielen, dass die Athleten und Athletinnen ihre Wettkämpfe ohne 

Zuschauerinnen und Zuschauer bestreiten? Bei Olympia ist viel Geld im Spiel. Welches Bild soll ich mir ma-

chen. Worum geht es eigentlich noch beim Sport? 

Kim: 

Hast du auch noch etwas Aufbauendes aus dieser Woche zu berichten? 

 

 

Bildquelle: Homepage Maria 2.0 
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Toni: 

Ich will es nochmal betonen: Ich freue mich so sehr, dass wir beide jetzt bei Kolping sind. Denn diese Grup-

pe ist so engagiert und sie sind an den wesentlichen Themen dran. Sie denken und handeln so vielfältig.  

Kim: 

Ja, und dass wir jetzt eine Weile hier am Brunnen sitzen und auf besuch warten können, das gefällt mir. 

Hier am Wasser zu sitzen – da spüre ich unsere innere Quelle. Da spüre ich etwas von Adolph Kolping, der 

gerade jungen Leuten eine Perspektive geben wollte, indem er sie auf das Lebenswasser des Glaubens auf-

merksam gemacht hat. 

Toni: 

Genau, Christsein war für ihn das höchste der Gefühle. 

Kim: 

Und er hat so tolle Sätze gesagt wie: „Die Zeit, an sich betrachtet, ist völlig wertlos; sie erhält den Wert für 

uns erst durch unsere Tätigkeit in ihr.“ 

Toni: 
Und noch dieses zum Abschluss: „So weit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlassen. 

Und Gottes Arm reicht weiter, als Menschen denken können.“  
 
Kim: 
Tschau 
 
Toni: 
Tschau. Bis zum nächsten Mal. 
 

 

 


