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Sehr geehrter Herr Bischof Bode,
die Reaktionen auf das Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Beziehungen sind verheerend und
lassen die katholische Kirche wieder einmal als eine unbewegliche, an der Lebenssituation der
Menschen vorbeigehende kalte Institution erscheinen. Wir werden nicht mehr verstanden und
müssen das als Christinnen und Christen vor Ort aushalten.
Der synodale Weg mit seinem Teilthema „Menschen in gelingenden Beziehungen“ und die darin
vorgenommene neue Bewertung von Sexualität hat uns Hoffnung gemacht, dass es eine
Weiterentwicklung auch in der Lehre gibt und damit auch den Anschluss nicht an einen ominösen,
negativ bewerteten „Zeitgeist“, sondern an die Entwicklungen in der Humanwissenschaft und das
reale Sein von Menschen, die ihr Sosein auch verantworten wollen und können.
Wir wissen, dass Sie mit den Einsprüchen aus Rom auch nicht einverstanden sind und möchten Ihnen
den Rücken stärken. Kämpfen Sie dafür, dass es in der Bischofskonferenz eine Mehrheit gibt, die ihre
Position in Rom und auch öffentlich in unserer Gesellschaft deutlich macht. Machen Sie deutlich,
dass Katholisch-Sein nicht Unterwerfung unter ein Diktat einer römischen Behörde ist, die sich nur
um angebliche naturrechtliche Vorgaben beruft, aber ihr Ohr nicht an dem hat, was Menschen
bewegt, was sie ersehnen und auch mit ihrem Glauben zusammenbringen.
Die belgische Bischofskonferenz mit ihrem „Es reicht“ ist für uns auch ein Hoffnungssignal. Das ist
nicht ein Wort der Spaltung, sondern im Gegenteil eines, das die zunehmende Spaltung aufhalten
will. Wir an der Basis, die oft genug mit kritischen, auch hämischen Anfragen wegen unseres
Engagements in der Katholischen Kirche konfrontiert werden, brauchen Ermutigung und
Unterstützung, so wir sie auch Ihnen zusichern möchten.
Ihnen und uns allen die Hoffnung von Ostern auf neue Wege, auf Lebendigkeit und Lebenskraft, die
Krisen, denen wir ausgesetzt sind, zu überwinden! Ein herzlicher Gruß aus Ostfriesland!
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