
Liturgie Katharinenfeier 2011: „Unter dem Regenbogen“ 

Am 14.4.2011 

 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, 
Quelle des Lebens,  
Grund der Vergebung,  
Kraft der Liebe,  
Amen 

Gebet 

Barmherziger Gott, 
Du hast uns deinen Schutz und deinen Segen zugesprochen.  
Öffne unsere Augen, unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir deine Gegenwart 
spüren. 
Amen 

Lied: Laudate Omens gentes 

 

Klagepsalm mit Responsorium: 

Alle: Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als 
Andere. Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 

Alle: Kyrie eleison! (Taizé) 

Für jedes Beispiel wird ein Stein auf den Altar gelegt 

 

1.Leah aus Moldawien 

Leah aus Moldawien fühlt sich in ihrem Land nicht sicher. Denn sie lebt mit einer 
Frau zusammen. Die orthodoxe Kirche in Moldawien hält Lesben und Schwule für 
krank; ihre taten für gottlos und sündig. Lesbische und schwule Paare dürfen keine 
Segnungsgottesdienste für ihre Partnerschaften feiern. Stattdessen werden sie in 
und außerhalb von Kirchen beleidigt, verhöhnt und müssen sich täglich vor 
körperlicher Gewalt fürchten. Auch Politik und Polizei schützen sie nicht. Denn 
offizielle Stellen vertreten ebenfalls homophobe Positionen und schützen 
Aggressoren und nicht die Opfer. 

Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als Andere. 
Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 



Kyrieruf: Kyrie eleison (Taizé) 

 

2. Maris aus Lettland 

Weil Maris offen schwul lebt, hat er seinen Beruf als lutherischer Pastor in Lettland 
verloren. Er wurde mit Berufsverbot belegt, wurde von seiner Kirche ausgegrenzt, 
beleidigt, für minderwertig gehalten und als nicht normal beschimpft. Weil er einen 
Mann liebt, kann er kein Vorbild für eine lutherische Gemeinde sein. Obwohl er bei 
denen, die ihn kennen, sehr beliebt ist. 

Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als Andere. 
Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 

Kyrieruf: Kyrie eleison (Taizé) 

 

3. Kato aus Uganda  

Kato aus Uganda ist vor einigen Monaten ermordet worden, weil er ein bekannter 
schwuler Aktivist war. Er erhielt Morddrohungen, er und seine Freunde erfuhren Hass 
und Gewalt von sogenannten „normalen Leute“, für die es kein Problem war als 
Christen zu hassen, zu verleumden und zu schlagen. Nun ist Kato ermordet worden. 
Er hat niemandem geschadet, sondern einen Menschen geliebt. 

Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als Andere. 
Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 

Kyrieruf: Kyrie eleison (Taizé) 

 

4. Maria aus Italien  

Maria ist eine lesbische Frau aus Italien. Sie arbeitet als Krankenschwester. So 
genannte ‚gute Katholiken‘ halten ihre Lebensform für abartig und sündig. Der 
Priester im Ort wettert immer wieder gegen Homosexualität. Die Stimmung ist 
gereizt. Maria fühlt sich verwundbar. Im Beruf arbeitet sie 150prozentig. Sie will 
zeigen, dass sie gut arbeitet, obwohl sie eine Frau liebt. 

Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als Andere. 
Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 

Kyrieruf: Kyrie eleison (Taizé) 

 

 



5. Lesbische Frauen aus Südafrika  

In Südafrika werden viele lesbische Frauen jeden Tag kollektiv vergewaltigt. Die 
Männer nennen es stolz ‚korrektive Vergewaltigungen‘, damit die Frauen wieder 
normal werden. Die Gesellschaft sieht zu und skandalisiert nicht die Vergewaltiger, 
sondern die lesbischen Frauen. 

Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als Andere. 
Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 

Kyrieruf: Kyrie eleison (Taizé) 

 

6. Für alle ‚Anderen’  

Ich lege einen Stein auf den Altar für die vielen Frauen und Männer weltweit, die 
angefeindet und ausgegrenzt werden, weil sie ‚anders’ sind als die Mehrheit. 

Wie viel Hass und Gewalt steckt in Menschen, nur weil jemand anders ist als Andere. 
Aus der Tiefe, Gott, rufen wir zu dir! (Ps 130) 

Kyrieruf: Kyrie eleison (Taizé) 

 

Gebet 

Gott der Gerechtigkeit und Befreiung, 
weltweit diskriminieren Menschen Lesben und Schwule, weil sie anders sind. Sie 
werden verlacht, verleumdet, Opfer von Hass und Gewalt. Sie schaden niemandem, 
sondern lieben aus freien Stücken – mit aller Hoffnung und aller Begrenzung von 
menschlicher Liebe, wie alle anderen Menschen auch. Dafür werden sie von einigen 
sogenannten ‚normalen Menschen‘ vielerorts sogar ermordet. 

Was ist das für eine Welt, in der normal sein heißt, auf diejenigen, die anders sind 
draufzuschlagen und sie physisch und psychisch zu zerstören? 

Wir bitten dich Gott, halte uns wachsam und mutig, dass wir einschreiten,  
wenn wir Diskriminierungen erleben. 

Ermahne und ermutige uns, dass wir einstehen können für Respekt und 
Gleichberechtigung,  
für Menschenrechte und Menschenwürde für alle. 
Und erinnere uns daran, dass wir alle deine Kinder sind. 
Amen 

Lied: Laudate Omnes Gentes (Taizé) 

 



Gen 9,12-13 

Und Gott sprach: 
Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den 
lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen bogen setze 
ich in die Wolken. Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. 

 

Aktion: Regenbogenfahne auf den Altar legen 

Der Regenbogen kann die Steine als Zeichen von Unrecht und Gewalt, Leid und 
Schmerz nicht ungeschehen machen.  

Aber der Regenbogen als Bundeszeichen heißt verspricht uns: 

Gott der Befreiung aus Ägypten, der die Menschen aus Unterdrückung und Unrecht 
führt, ist mit uns. 

Der Regenbogen erinnert uns an Gottes Zuspruch, uns zu beschützen und zu 
segnen. 

Der Regenbogen erinnert uns an Gottes Anspruch, Gott zu lieben wie seinen 
Nächsten und wie sich selbst. Gottesliebe, Nächsten- und Selbstliebe gehören 
zusammen! 

Der Regenbogen erinnert uns daran, dass wir Verantwortung tragen für Respekt, 
Gerechtigkeit und  Gleichberechtigung für alle Menschen und für die gesamte 
Schöpfung. 

Der Regenbogen zeigt uns, dass Menschen verschieden sind wie die verschiedenen 
Farben des Regenbogens: Menschen kommen aus unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen, sie sprechen verschiedene Sprache und haben unterschiedliche 
Begabungen und Fähigkeiten. Sie haben verschiedene Überzeugungen, Ansichten 
und leben in ganz verschiedene Lebensformen zusammen. Diese Vielfalt will uns 
bereichern und nicht bedrohen! 

Der Regenbogen leuchtet  nicht, weil alle Farben zu einem Einheitsgrau 
zusammenlaufen, sondern weil jede Farbe für sich steht und für sich scheinen darf, 
während sie gleichzeitig nur zusammen mit den anderen Farben die Schönheit des 
Regenbogens bilden kann. 

Gleichzeitig ist der Regenbogen Solidaritäts- und Erkennungszeichen der schwul-
lesbischen Bewegung weltweit. Es ist 1979 in San Franzisko zum ersten Mal in 
diesem Sinne gebraucht worden. Seitdem schmückt der Regenbogen Cafés, Bars, 
Restaurants und Geschäfte, die Lesben und Schwule willkommen heißen. Sie 
versprechen mit dem Regenbogen sichere Orte, in denen Menschen Wertschätzung 
und Achtung entgegengebracht wird. Kirchliche Orte sollten m. E. genau dies tun.  



Die Farben des Regenbogens stehen für die Vielfalt der Lebens- und Liebesformen. 
Sie gehören zusammen, verschwimmen aber nicht zu einem einheitsgrau. Niemand 
muss sich verstecken und verbiegen und seine persönliche Farbe unkenntlich 
machen. Sonst wäre das Leben uniformiert, eng, langweilig und grau. Stattdessen 
leuchtet der Regenbogen und ermutigt zu Vielfalt. Aber der Regenbogen leuchtet nur 
deshalb so faszinierend, weil alle Farben für sich stehen und trotzdem gleichzeitig 
eine Einheit bilden. Diese Einheit in der Vielfalt ist Gottes Vermächtnis an uns. Ich 
wünsche mir, dass wir in den christlichen Kirchen genau diese Vielfalt leben können. 
Amen 

Lied: Ubi caritas (Taizé) 

Fürbitten (dabei jeweils eine Kerze anzünden) 

Barmherziger Gott, 

wir bitten dich für unsere Gemeinschaft während der Katharinenfeier.   
Schenke uns Freude und Begeisterung für das, was wir tun, was wir diskutieren und 
erarbeiten. Gib uns den Mut für offene Diskussionen und ehrliche Gespräche, auch 
und gerade wenn wir Dinge unterschiedlich sehen. 

Wir bitten dich für alle Frauen und Männer weltweit, die aufgrund ihrer Lebensform 
und sexuellen Orientierung verfolgt, verleumdet und bedrängt werden. Schenke 
ihnen Kraft und stelle ihnen Menschen  zur Seite, die sie unterstützen und so 
akzeptieren, wie sie sind. 

Wir bitten dich für alle Menschen in Japan, die unter den dreifachen Folgen von 
Erdbeben, Tsunami und Atomreaktorkatastrophe leiden und alles verloren haben.  
Stärke sie und gib ihnen Zuversicht und Kraft, dass sie mit Unterstützung von Helfern 
aus der ganzen Welt ihr Land wieder aufbauen können. 

Wir bitten dich für die Toten von Libyen, Tunesien, Ägypten, Syrien, Jemen und 
anderen Ländern von Nordafrika, dass sie ihre Zukunft ohne brutale Tyrannen und 
Diktatoren und ohne Gewalt gestalten können. 

 

Vater Unser 

Schlusslied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 

Schlusssegen: (Im Kreis und alle an den Händen) 

Gott der Gerechtigkeit und Befreiung, 
segne uns und behüte uns, 
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 
erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden, 
Amen 


