
 
 
 
 
Nach der letztjährigen Aktion #liebegewinnt möchten wir weitergehen: 
 

Wir laden Sie und euch herzlich ein, am 10. Mai um 19.30 Uhr zu einem „Impulsweg“: 
Da ist noch viel offen – mehr #liebegewinnt. 
 
Treffpunkt:  am Parkplatz im Wettloopsweg (die erste Straße rechts nach dem 
Restaurant Wachtelburg an der Apensener Str. in Buxtehude Süd, Eingang in den 
Wald) für einen kurzen Spaziergang im Wald zum Ilsebach. 
 
Mitzubringen: ein warmes Kleidungsstück, wenn zur Hand eine Picknickdecke oder 
einen Klappstuhl und ggf. etwas zu trinken. 
 
Zielgruppe: alle Menschen, die sich eingeladen fühlen. Wir würden uns freuen, wenn 

wir auch Menschen ansprechen, die mit queer, LGBTIQ+ oder  etwas verbinden.  
 
Ihre 
Petra, Therese, Flora und Stefan 



Liebe Gemeinde und alle Menschen guten Willens! 

Nach der letztjährigen Aktion #liebegewinnt, die in unserer Gemeinde als eine sehr 

schöne, stärkende und bereichernde Segensfeier stattgefunden hat, möchten wir neue 

Wege gehen. 

Das liturgische Segnen ist ein wichtiges Zeichen, dass unser Miteinander unter dem 

Schutz Gottes steht. Wir sind alle geliebte Kinder Gottes und möchten füreinander 

Segen sein. 

Wir wiederholen diese Feier nicht einfach, sondern entwickeln sie weiter und wirken 

neu in unseren Kirchen und Gemeinden: wir möchten in unserer Gemeinde  wie 

Sauerteig im Mehl sein. 

In Form eines „wandernden Gottesdienst“ möchten wir ein Stückchen unseres Tages 

und unseres Lebens zusammengehen, uns selbst und einander zuhören und hinhören, 

die Natur wahrnehmen, um Segen Gottes bitten und diesen Segen übereinander 

sprechen. 

Nehmen Sie sich selbst, Ihre Fragen und Zweifel, Ihre Unsicherheiten und 

Bedürfnisse, aber auch die Wünsche Ihres Herzens, Ihre Leidenschaften und 

Hoffnungen mit … Mit so einem Proviant gewinnt die Liebe … 

 

Ein Hintergrund 

111 Gottesdienste fanden 2021 statt unter dem Motto „liebegewinnt“. Von der „Washington 

Post“ bis zum Chinesischen Staatsfernsehen: Weltweit sorgte dieses Bekenntnis aus der 

deutschen katholischen Kirchenbasis für Aufsehen. Am wichtigsten aber waren die Feiern, die 

überall als berührend wie heilend wahrgenommen wurden… 

Segensgottesdienste…für Menschen weltweit, die z.T. ein Leben lang um ihre Art zu lieben 

ringen und dafür lange genug diskriminiert wurden – auch von der Kirche. ... Zur Realität 

dieser Kirche gehört bislang, dass eine Segensfeier für homosexuelle Paare und für 

Menschen, die nach einer zerbrochenen Ehe sich neu verlieben, meist heimlich passieren 

muss. Ein Segen durch die Hintertür jedoch ist beschämend – für die zu Segnenden und für 

die Kirche.  

Dass dies sich ändert, dafür sorgte #liebegewinnt 2021. Und jetzt heißt es: 

Da ist noch viel offen – mehr #liebegewinnt. 

Nachdem sich im Januar mit #outinchurch über hundert katholische Mitarbeiter:innen der 

katholischen Kirche in Deutschland geoutet hatten und das Thema Queerness und Kirche mit 

Wucht auf die öffentliche Agenda setzte, soll um den 10. Mai erneut das Bekenntnis zur Liebe 

gefeiert werden, die ein Segen ist und das in allen Farben des Regenbogens….. 


