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Am 27.Juni 2021 findet in ganz Österreich der „1.Church Pride Day“ statt. Der Monat Juni steht 

ganz im Zeichen von queerem* Leben - dabei wird weltweit queeres* Leben selbstbewusst 

sichtbar gemacht. Die Aktion #SegenfürAlle unterstützt dieses Zeichen der Vielfalt und möchte 

mit dem „1.Church Pride Day“ darauf aufmerksam machen, dass wir uns als Katholik:innen für 

den uneingeschränkten Segen für Gottes Schöpfung einsetzen.  

 

Mach mit und setze ein Zeichen! Egal ob allein, als Gruppe, Gemeinschaft oder Pfarre. Deiner 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. (Aktionen, Gottesdienste, Gebete, Talks, …) Wenn du 

eine Veranstaltung planst, kannst du uns diese gerne mit Eckdaten an segenfueralle@gmail.com 

senden, und wir nehmen sie in unseren Veranstaltungskalender auf. Auf der Homepage gibt es 

diverse Materialien (Grafiken, Bausteine für Gottesdienste) zur freien Verfügung.  

 

Die Aktion #SegenFürAlle entstand über Nacht und ist eine Reaktion auf ein offizielles Schreiben 

der Glaubenskongregation der katholischen Kirche, das sich gegen die Segnung homosexueller 

Lebensgemeinschaften aussprach. Vertreter:innen der katholischen Kirche aus ganz Österreich 

beteiligten sich an den verschiedensten Aktionen und setzten ein deutliches Zeichen dafür, dass 

der Segen Gottes keiner liebevollen Verbindung verwehrt werden darf. Kirchtürme wurden 

beflaggt, Regenbogen an Plätzen aufgemalt und über Social Media - vor allem Instagram - 

geteilt. Mittlerweile gab es in Innsbruck auch Aktionstage der Fakultätsstudienvertretung 

Theologie. 

 

„Es ist eigentlich als Aktion gedacht gewesen, aber es haben so viele Menschen in Österreich 

Flagge gezeigt und haben für mich klar gemacht: Da geht es um mehr. Wir dürfen nicht mehr 

schweigen, wir müssen uns einsetzen, weil Gott* Liebe ist. “ so Steffie Sandhofer, eine der 

Initiatorinnen von #SegenFürAlle. 

 

Derzeit arbeiten drei ehrenamtliche Teams an der Planung weiterer Aktionen und der inner- und 

außerkirchlichen Vernetzung. Ein zentraler Punkt der Arbeit der Aktion #SegenfürAlle ist die 

Ausarbeitung einer konkreten gemeinsamen Positionierung. 

 



 

Mit dem Church Pride Day will diese Initiative, über den kirchlichen Einzugsbereich hinaus, in die 

weltweite und gesamtgesellschaftliche Pride-Bewegung wirken und so für eine weltoffene und 

moderne Kirche einstehen. 
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