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Kaufvertrag der EU für bis zu 
1,8 Milliarden Biontech-Dosen steht
Brüssel (dpa) - Der EU-Vertrag zum Kauf von bis zu 1,8 
Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/
Pfizer ist unter Dach und Fach. Dies teilte EU-Kommissi-
onschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. Die Menge 
soll bis 2023 geliefert werden. 900 Millionen Dosen sollen 
fest bestellt werden, weitere 900 Millionen Dosen sind 
eine Option. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen 
aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU 
gegen das Coronavirus immunisiert werden. Der Vertrag 
hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 
ein Volumen von bis zu 35 Milliarden Euro und bedeutet 
weitere Investitionen in Deutschland und Belgien.

Linke schlägt 500 Euro «Sommergeld» 
für Bedürftige vor
Berlin (dpa) - Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat 
eine 500 Euro-Sonderzahlung im Sommer für Bedürftige 
gefordert. Menschen mit niedrigem Einkommen, also 
Empfänger von Sozialleistungen wie Hartz IV oder Wohn-
geld, sollten zum 1. Juli einmalig ein Urlaubsgeld in dieser 
Höhe überwiesen bekommen, sagte sie der Deutschen 
Presse-Agentur. «Ein solches Sommergeld käme nicht 
nur der am Boden liegenden einheimischen Gastronomie 
und dem Gastgewerbe zu Gute, sondern würde auch den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken».

Tod vorgetäuscht: Deutscher auf Mallorca 
drohen sechs Jahre Haft
Palma (dpa) - Nach der Vortäuschung des eigenen Todes 
droht einer Deutschen auf Mallorca eine Haftstrafe von bis 
zu sechs Jahren. Wegen Beihilfe müssen die Eltern der 
47-Jährigen nach Ansicht von Experten eine ähnliche Strafe 
befürchten. Ihnen wird Prozessbetrug und Dokumentenfäl-
schung zur Last gelegt. Die Frau hatte mit Hilfe der Eltern 
ihren eigenen Tod vorgetäuscht, um einem Verfahren wegen 
Unterschlagung zu entgehen. Sie soll ihren deutschen Ar-
beitgeber um eine Million Euro betrogen haben. Vor Gericht 
erschienen im vergangenen November aber nur die Eltern 
mit einer Sterbeurkunde. Die Angeklagte sei bereits im März 
2020 bei einem Autounfall in Rostock ums Leben gekommen, 
behaupteten sie. Das geschädigte Unternehmen bezweifelte 
die Angaben und engagierte einen Privatdetektiv, der die 
«Tote» in Santa Ponça ausfindig machte.

WHO: Anderen Ländern droht gleiche 
Corona-Krise wie Indien
Genf (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor 
dem Risiko weiterer verheerender Corona-Ausbrüche nach 
dem Muster Indiens. In mehreren anderen Ländern fehlten 
die richtigen Vorkehrungen, sagte WHO-Nothilfekoordinator 
Mike Ryan. «Dieses Virus hat eine enorme Bewegungs-
energie», sagte Ryan. «Es hat massive Infektionskraft, und 
wir müssen die Ausbreitung verlangsamen.» In manchen 
Ländern entwickele sich die Lage schon ähnlich wie in 
Indien, sagte Ryan. WHO-Chef Ghebreyesus nannte die 
angespannte Lage in Brasilien und Nepal. Weitere Länder 
könnten bald in eine ähnliche Notlage kommen.

Astrazeneca-Impfstoff wird freigegeben
Berlin (dpa) - Impfwillige können sich künftig ohne Rück-
sicht auf die gültige Vorrangliste gegen Corona impfen 
lassen - wenn sie sich mit ihrem Arzt für Astrazeneca 
entscheiden. Das haben die Gesundheitsminister von 
Bund und Ländern beschlossen, wie Bundesgesundheits-
minister Spahn mitteilte. Demnach wird die Priorisierung 
bei diesem Impfstoff vollständig aufgehoben. Ärztinnen 
und Ärzte in Praxen könnten nun entscheiden, wer wann 
mit dem Impfen drankomme und ob das Präparat von 
Astrazeneca das passende sei, so Spahn.
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Von Britta Schultejans 
und Christoph Driessen
Köln/München  (dpa) - Mit 
Segnungsgottesdiensten 
auch für homosexuelle Paare 
haben sich deutsche Katho-
liken am Montag gegen ein 
Verbot des Vatikans gestellt. 
Nachdem erste Gottesdiens-
te unter dem Motto «Liebe 
gewinnt» schon am Sonntag 
abgehalten worden waren, 
wurden am Haupttag der 
Aktion bundesweit Paare 
gesegnet - egal ob schwul, 
lesbisch oder hetero.

Die Kölner Band Brings 
unterstützte die Aktion 
mit einer Neuaufnahme 
ihres Songs «Liebe gewinnt». 
«Macht den Mund auf und 
hängt die bunten Fahnen 
an die Kirchen!», appellierte 
Sänger Peter Brings.

Die beiden Ehemänner 
Andreas und Thomas zeig-
ten sich in Köln bewegt von 
einem Segnungsgottesdienst 
unter freiem Himmel. Andre-
as (56) ist schon vor Jahren 
ausgetreten, Thomas (59) 
aber hält der Kirche die 
Treue, weil sie nach seiner 
Überzeugung auch viel Gu-
tes tut. Der Segen bedeute 
ihm viel, sagte Thomas: «Er 
stellt unsere Beziehung un-
ter den Segen Gottes. Es ist 
uns wichtig, dass wir nicht 

nur juristisch miteinander 
verbunden sind.»

In der Münchner Kirche 
St. Benedikt lag bei der Ze-
remonie am Sonntagabend 
eine Regenbogenflagge auf 
dem Altar. «Mein Anliegen 
ist, das aus den kirchlichen 
Hinterhöfen rauszuholen 
- dahin, wo es hingehört: 
mitten in das kirchliche Le-
ben», sagte Pfarrer Wolfgang 
Rothe. Die 48 Jahre alte 
Christine Waldner und ihre 
Partnerin Almut Münster 
waren gerührt: «Es war sehr 
bewegend.»

Insgesamt wurden rund 
100 Gottesdienste abgehal-
ten. Eine Aktion dieser Art 
und Größenordnung hat es 
in der Kirche bisher noch 
nicht gegeben. Nicht alle sind 
glücklich damit. Der Präsi-
dent des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK), 
Thomas Sternberg, sagte der 
Deutschen Presse-Agentur: 
«Ich kann das verstehen, 
weiß nur nicht, ob sich die 
Intimität der Segenszusage 
Gottes für eine Liebesbe-
ziehung für einen politisch 
demonstrativen Akt eignet.»

Segnungen homosexuel-
ler Paare würden vielfach 
schon in katholischen Ge-
meinden praktiziert, sie sei-
en nichts Ungewöhnliches, 
sagte Sternberg. Die Frage 
sei, ob sie für eine politische 
Manifestation geeignet sei-
en. Ähnlich hatte sich zuvor 
schon der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonfe-
renz, Georg Bätzing, geäu-
ßert.

Einer der Initiatoren, 
Pfarrer Bernd Mönkebü-
scher aus Hamm, wider-
sprach dem. Natürlich dürf-

ten Gottesdienste nicht 
instrumentalisiert werden. 
«Andererseits ist jeder Got-
tesdienst politisch», sagte 
Mönkebüscher der Deut-
schen Presse-Agentur. «Jetzt 
in diesem Zusammenhang 
finde ich, dass die Gottes-
dienste ein Schulterschluss 
sind mit all denjenigen, die 
sich von diesem Nein aus 
Rom verletzt fühlen.»

Im März hatte die Glau-
benskongregation des Va-
tikans klargestellt, dass es 
«nicht erlaubt» sei, homose-
xuelle Partnerschaften zu 
segnen, da solche Verbin-
dungen «nicht als objektiv 
auf die geoffenbarten Pläne 
Gottes hingeordnet aner-
kannt werden» könnten. Im 
deutschsprachigen Raum 
protestierten zahlreiche ka-
tholische Verbände und über 
280 Theologieprofessoren 
dagegen.

Unterstützt wird das 
Segnungsverbot für homose-
xuelle Paare unter anderem 
von dem konservativen Köl-
ner Kardinal Rainer Maria 
Woelki. Das Erzbistum Köln 
hat Gespräche mit Priestern 
angekündigt, die sich über 
das Verbot hinwegsetzen. 
Woelkis Einstellung wirkt in 
den Augen vieler Gläubigen 
besonders bizarr, weil er seit 
Wochen damit beschäftigt 
ist, die Beförderung eines 
Pfarrers zu rechtfertigen, 
der zuvor Sex mit einem 17 
Jahre alten Prostituierten 
zugegeben hatte. Mittlerwei-
le ist der Pfarrer nach dem 
Bekanntwerden weiterer 
Vorwürfe beurlaubt. Der 
Kölner Katholikenausschuss 
zeigte sich «fassungslos».

Pfarrer Ulrich Hinzen, der 

in Köln einen Segnungsgot-
tesdienst in der Gemeinde 
Christi Auferstehung ze-
lebrierte, sagte, er rechne 
mit einer Reaktion des 
Erzbistums. «Dem werde 
ich mich stellen. Ich habe 
vor einem solchen Gespräch 
keine Angst und befürchte 
auch keine Sanktionen.» Er 
stehe zu jeder Aussage seiner 
Predigt.

Hinzen hatte unter ande-
rem gesagt, dass Sexualität 
eine «kostbare Gabe der viel-
fältigen Schöpfung Gottes» 
sei. «Unsere Kirche wird sich 
kritisch fragen lassen, ob die 
rigide kirchliche Sexualmo-
ral nicht auch zur sexuellen 
Unreife einiger Priester 
beigetragen hat, die Kinder 
und junge Menschen miss-
brauchten.» Die Sexualmoral 
unterliege zeitbedingten 
Veränderungen, denen sich 
auch die Kirche nicht ein-
fach entziehen könne. «Eine 
Kirche, die glaubt, sie könne 
den göttlichen Segen in eine 
bestimmte Richtung kana-
lisieren, handelt gegen das 
Liebesgebot», sagte Hinzen.

Die Akte des Ungehor-
sams gehen schon am nächs-
ten Montag weiter: Für den 
17. Mai - den Tag der Apo-
stelin Junia - ruft die Katho-
lische Frauengemeinschaft 
Deutschlands zum bundes-
weiten Predigerinnentag 
auf. Zwölf Frauen predigen 
dann in katholischen Mes-
sen, was sie offiziell nicht 
dürfen. Eine von ihnen, 
Ulrike Fendrich aus Essen, 
sagte: «Frauen sind zur Ver-
kündigung berufen. Es steht 
niemandem zu, ihnen diese 
Berufung abzusprechen, nur 
weil sie Frauen sind.»

Akt des Ungehorsams: Priester 
segnen homosexuelle Paare

Der Vatikan hat Seg-
nungen homosexueller 
Paare verboten - doch 
viele katholische 
Gläubige in Deutsch-
land verweigern den 
Gehorsam: «Macht den 
Mund auf und hängt 
die bunten Fahnen an 
die Kirchen!»

München: Die Theatinerkirche (l-r), die Frauenkirche und die Sankt Ludwig-Kirch der bayerischen Landes-
hauptstadt sind in den frühen Morgenstunden vor der Kulisse der etwa 90 Kilometer entfernten Alpen mit der 
Zugspitze zu sehen. (Die Aufnahme entstand mit einem 1120 Millimeter Teleobjektiv) Foto: Peter Kneffel/dpa

Föhnwetter - München vor 
Alpenpanorama


