
Kirche und Hom
osexualität: 

Killerphrasen entw
affnen  

m
it Argum

entationshilfe 

H
ier findet ihr typische Statem

ents zu H
om

osexualität (und Kirche).

Lasst jew
eils eine Person die lila/rote These vorlesen.

W
ie w

ürdet ihr antw
orten? 

D
iskutiert.

(U
nten findet ihr jew

eils G
edankenanregungen/G

egenargum
ente, die ihr bei Bedarf zur 

U
nterstützung herbeiziehen bzw

. diskutieren könnt.)

„Die Lebensw
irklichkeit junger M

enschen ist heute anders.  

Hom
osexualität ist für sie norm

al. 

Die kirchliche Lehre m
uss sich endlich der Lebensw

irklichkeit anpassen.“ 

D
as Argum

ent m
it der Lebensw

irklichkeit ist nicht verkehrt, aber auch nur begrenzt 
überzeugend.
D

enn w
as norm

al ist, m
uss noch nicht unbedingt gut sein.

Besser ist:
D

er Auftrag von Kirche ist es, „die G
eister zu unterscheiden“ und dafür einzutreten, w

as 
SPÜ

RBAR der Fülle des Lebens dient. D
as heißt gegebenenfalls auch „prophetisch“ zu sein, 

dort einzuschreiten, zu hinterfragen, sich zu distanzieren, W
iderstand zu leisten und 

G
egenm

odelle zu entw
erfen, w

o etw
as dem

 Leben schadet. 

D
afür m

uss sich Kirche vor allem
 erstm

al dem
 jew

eiligen Zeitgeist stellen: 
Erfahrungen ernstnehm

en –ernstnehm
en, w

enn M
enschen in ihrer Lebensw

elt die 
D

iskrim
inierung von H

om
osexualität als lebenshem

m
end erfahren und hom

osexuelle 
Partnerschaften als eine M

öglichkeit lebensfördernder Beziehungsform
en bew

erten. 
U

nd genau so m
uss die kirchliche Lehre in ihrem

 jew
eiligen Zeitgeist der Entstehung 

verstanden gelernt w
erden: als ernstzunehm

ende Lebens-
und G

laubenserfahrung in der 
jew

eiligen Lebensw
irklichkeit.



„Kirche ist durch und durch hom
ophob. 

Die sind doch total verklem
m

t.  

Die m
eisten sind bestim

m
t selbst schw

ul.“ 
Ja, m

anche M
enschen fühlen sich gerade zu Kirche hingezogen, w

eil sie hier einen Raum
 finden, in dem

 sie 
verm

eintlich klare Antw
orten auf ihre Ängste angesichts einer G

esellschaft m
it vielfältigen Lebensform

en oder auf 
ihre persönlichen Problem

e m
it ihrer Sexualität bekom

m
en.

Trotzdem
steckt m

ehr dahinter: H
inter der kirchlichen Bew

ertung von H
om

osexualität stecken w
ie hinter den 

m
eisten religiösen Lehren ursprünglich G

laubenserfahrungen. 

G
laubenserfahrungen sind Lebenserfahrungen, die aus dem

 G
lauben heraus gedeutet w

erden: D
as, w

as ich 
w

ahrnehm
e, spüre, erlebe, steht in Beziehung zu dem

, w
as ich glaube –

und um
gekehrt. 

So stecken auch hinter der kirchlichen Ablehnung von „H
om

osexualität“ ursprünglich Erfahrungen, dass gleichgeschlechtlicher 
Sex in bestim

m
ten Lebensw

elten so, w
ie er gelebt w

urde, z.B. m
it einer G

eringschätzung der Frauen und M
achtm

issbrauch 
einherging. Positive Aspekte w

urden nicht gesehen. Vor diesem
 H

intergrund entstanden dann Verhaltensregeln (N
orm

en), die 
für die G

esellschaft als im
 Regelfall gut bew

ertet w
urden.

M
it der Zeit verselbstständigen sich jedoch G

ottesbilder und N
orm

en. 

In dem
 M

om
ent, w

o w
ir spüren, dass unser G

ottes-, M
enschen-

und W
eltbild nicht m

ehr m
it überlieferten N

orm
en 

vereinbar ist, m
uss dies ernstgenom

m
en w

erden und geschaut w
erden: 

•
W

elche Erfahrungen und w
elche gegebenenfalls berechtigte Absicht steckte m

al hinter den N
orm

en? 
•

W
as hat sich seitdem

 geändert? 
•

W
ie kann und m

uss m
an bei Lernen aus den überlieferten Erfahrungen den heutigen Erfahrungen gegebenenfalls 

auf andere Art gerecht w
erden?

•
U

nd w
elche Ängste, Lebenserfahrungen und G

ottesbilder stecken dahinter, w
enn jem

and tatsächlich glaubt, 
N

orm
en nicht ändern zu dürfen?

„Es w
irft ja Hom

osexuellen niem
and vor,  

dass sie so sind, w
ie sie sind.  

W
ir sind ja für sie in ihrer schw

ierigen Situation da,  

um
 sie zu begleiten.“ 

Ich-Identität, Selbst–
und Frem

dbild entw
ickeln sich in einem

 kom
plexen 

Zusam
m

enspiel und in gesellschaftlichen (kulturellen, religiösen, w
irtschaftlichen,...) 

Kontexten. 

D
ie H

altung, die das Lehram
t der katholische Kirche H

om
osexuellen gegenüber vertritt, 

könnte m
an von außen betrachtet auch abstrahieren: 

„Ich trage dazu bei, dass du etw
as als Problem

 em
pfindest bzw

. dass m
an probiert, dir 

dieses G
efühl zu verm

itteln. Aber ich helfe dir, „dein“ Problem
 zu lösen…

“ 

Solch eine „m
itleidige“ H

altung ist verm
eintlich großzügig und w

ohl kaum
 

vertrauenserw
eckend, ist stigm

atisierend und steht einer Begleitung bei w
irklichen 

Problem
en daher eher im

 W
eg.



„W
enn sie partnerschaftlich füreinander da sind—

w
underbar!  

N
ur auf Sex sollten sie halt verzichten!  

(Das m
acht eh frei für Anderes.)“ 

G
edankenanstöße:

? G
anzheitliches Partnerschaftsverständnis? 

Sexualität w
erden heute m

ehrere D
im

ensionen zugeschrieben, u.a. die Identitäts–, die 
Beziehungs–

und die Transzendenzdim
ension. 

?
W

em
 nützt der Verzicht? W

em
 schadet der Sex?

?
M

acht w
iderw

illiger Verzicht w
irklich frei? W

ofür??

„Das betrifft doch nur eine kleine M
inderheit.  

W
arum

 bekom
m

en die solch eine A
ufm

erksam
keit?!  

(Sind doch alles Sorgen der Satten…
  

Typisch europäische Christ(inn)en—
haben w

ir nichts W
ichtigeres zu tun?)“

 

H
um

ane G
esellschaft und Kirche sind zu m

essen an ihrem
 U

m
gang m

it M
inderheiten. 

(Andere kirchliche M
inderheiten sind übrigens z.B.: Bibelfeste, Priesteram

tskandidaten, 
3% Jugendliche, die die kirchlichen Katechism

ussexualnorm
en

befürw
orten, …

)

Für M
inderheiten besteht ein höheres Risiko, stigm

atisiert zu w
erden. 

Stigm
atisierung ist eine besondere H

erausforderung für die Identitätsentw
icklung. 

D
ie Entw

icklung der eigenen sexuellen Identität ist ein Teil der Identitätsentw
icklung 

und kann existenzielle Bedeutung haben. 
D

as U
m

feld spielt dabei eine fördernde oder destruktive Rolle (vgl. soziale 
Erw

artungen, M
obbing, Suizidgefährdung, …

) und trägt entsprechend Verantw
ortung.



„Es lebt doch heute eh jede/r, w
ie er/sie w

ill—
 

ob w
ir es erlauben oder nicht, ist doch für die m

eisten egal.“ 
(„W

enn sie ihrem
 Gew

issen zu folgen m
einen, ist das ihre Eigenverantw

ortung—
 

dann m
üssen sie halt m

it den Konsequenzen leben.“) 

(„Solange sie es nicht an die groß
e Glocke hängen…

“) 

…
 und die paar, für die es doch etw

as bedeutet? (M
it dem

 Argum
ent könnten w

ir als 
Kirche auch in ganz anderen Bereichen einpacken…

)

W
ir verspielen als Kirche dadurch teilw

eise, dass M
enschen sich überhaupt noch auf das 

einlassen, w
as w

ir als frohm
achende Botschaft tatsächlich für ihre jew

eilige 
Lebenssituation anzubieten hätten.

Als Kirche, Institution, tragen w
ir auch „Strukturverantw

ortung“, d.h. w
ir m

üssen uns 
fragen: W

ie fördern, hem
m

en, behindern w
ir als Kirche system

atisch, dass M
enschen 

sich selbst und ihre PartnerIn
bejahend annehm

en?

Partnerschaftlich-christliche Bejahung kann nicht funktionieren, ohne „zum
 Partner/ 

zur Partnerin stehen“. 

„W
ir sind W

eltkirche.  
In anderen Kulturen ist Hom

osexualität ein Tabu;  

die M
enschen w

erden verachtet oder es w
ird versucht, sie zu heilen, es ihnen auszutreiben.  

Bei einer positiven christlichen Bew
ertung von Hom

osexualität w
ürden unsere Glaubenskollegen 

w
eltw

eit nicht m
itgehen.  

W
ir m

üssen an die Einheit denken!“ 
Christlich-sozialethisches Prinzip ist die O

ption für die Benachteiligten und Kirche hat einen 
prophetischen Auftrag!

D
iskrim

inierung und Verfolgung sind das spürbar-einleuchtend U
nchristliche. 

G
erade deshalb, w

eil hom
osexuelle M

enschen in viel zu vielen G
esellschaften inklusive 

unserer eigenen diskrim
iniert oder sogar verfolgt w

erden, ist von uns hier und heute ein 
U

m
denken und –handeln gefordert. 

(W
ir sagen auch in anderen Bereichen nicht: „W

enn w
ir versuchen, unsere Kinder gew

altfrei 
zu erziehen, gefährden w

ir die w
eltkirchliche Einheit.“)

Aktuelle Studien zeigen: 
H

om
osexualität ist tatsächlich das größte innerkirchliche Tabuthem

a. 
Bestim

m
te Form

en von Religiosität fördern H
om

ophobie, eine Form
 gruppenbezogener 

M
enschenfeindlichkeit. 

Andererseits zeigt Irland m
it dem

 Referendum
 für zivilrechtliche G

leichstellung, w
as in 

traditionell katholischen G
esellschaften m

öglich ist. 
U

nd die afrikanischen Bischöfe w
ollten auf der Bischofssynode 2015 explizit nicht als 

Reform
brem

ser ausgespielt w
erden und benannten das Problem

 der D
iskrim

inierung.

en. 



„Ehe und Fam
ilie sind die Keim

zelle der Gesellschaft!  

Diese Keim
zelle m

üssen w
ir schützen!“ 

W
arum

?
…

 w
eil dort Kinder leben?

…
 w

eil dort „subsidiär“ M
enschen füreinander einstehen?

…W
orin liegt das Förderns–

und Schützensw
erte? U

nd w
o findet es sich noch?

W
orin liegt die „Bedrohung“, vor der m

an schützen zu m
üssen m

eint?

„Liebe ist die Bejahung der anderen Person in ihrer Andersartigkeit.  

Sie sucht und findet genau im
 „Anderen“ Ergänzung und Selbstüberschreitung. 

Hom
osexualität ist Liebe des „Gleichen“, also im

 Endeffekt Selbstliebe.“ 

Liebt m
ensch

eine Person tatsächlich nur, w
eil sie ein bestim

m
tes G

eschlecht hat?
W

enn du als Blauäugige Liebe auf den ersten Blick zu einem
 Blauäugigen em

pfindest, 
als Christ eine Christin, als Starw

ars–Fanin
einen Starw

ars-Fan, als Journalistin einen 
Journalisten, als BVB-Fan eine BVB-Fanin, als W

esteuropäerin einen W
esteuropäer 

liebst—
alles Selbstliebe…

?

Besser ausgedrückt: 
„Liebe ist die Bejahung der anderen einzigartigen Person als sie selbst. 
D

iese Liebe sucht und findet im
 G

egenüber Bereicherung und Selbstüberschreitung.“

Solange m
it hom

osexueller Liebe nicht G
eringschätzung und Intoleranz gegenüber 

M
enschen des anderen G

eschlechts oder heterosexueller Partnerschaften einhergeht…
 

D
er Respekt vor anderen Lebensform

en hat auch andersherum
 zu gelten. 

Som
it ist vielleicht auch die Abw

ertung hom
osexueller Partnerschaften durch 

heterosexuell Liebende eine Form
 von Selbstliebe.



„Kinder, die zur A
doption stehen, haben es  

„so schon schw
er genug“.  

Fehlt noch, dass sie für ihre Adoptiveltern gem
obbt w

ürden.“ 

G
enau, desw

egen m
üssen w

ir uns gegen jede
Form

 von M
obbing stark m

achen und 
gerade dadurch Kinder stärken!

Vorsicht, Ironie: „Rothaarige Eltern? U
nsportliche Eltern? Katholische Eltern? W

ie 
verantw

ortungslos…
 H

aben die nicht an die Kids gedacht…
?“

„Kinder brauchen M
utter und Vater.“ 

H
om

osexuelle Paare können sich nur bew
usst für ein Kind entscheiden. 

Bei den Kids, um
 die es geht, geht es um

 die grundlegendere Frage: 
fam

iliäre Bezugsperson(en) —
ja oder nein?

Kinder brauchen unterschiedliche
und verantw

ortungsbew
usste Bezugspersonen.

Vorsicht, Ironie: 
„Tja, H

albw
aise? Kein Kontakt zu einem

 Elternteil? 
Pech gehabt, Kind. D

ann sollte sich das andere Elternteil am
 besten auch gar nicht erst 

um
 dich küm

m
ern.“

„Erzieherinnen, hört auf zu arbeiten! Es gibt zu w
enig M

änner in eurem
 Job…

“



„In der Zeugung von N
achkom

m
enschaft realisiert der M

ensch seine 

Gottesebenbildlichkeit.  
Dort w

ird er seiner Verantw
ortung für die Schöpfung gerecht und  

er übernim
m

t Verantw
ortung für ihre Zukunft.  

Dafür gibt es den kirchlichen Segen (- und den brauchen hom
osexuelle Paare ja so nicht.)“ 

„Schöpfungsverantw
ortung und Verantw

ortung für die kom
m

ende G
eneration 

übernehm
en“ -

kann m
an das beschränken auf den M

om
ent potentieller Zeugungen 

oder auch nur vorrangig daran knüpfen??

Braucht es den Segen tatsächlich v.a. für den „erfolgreichen Sex“…
? 

Sind nicht die fam
iliären Beziehungen, die Erziehung und Förderung von Kindern und 

die gelingende Partnerschaft die eigentlichen Knackpunkte in unseren heute vor anders 
gelagerten H

erausforderungen stehenden Fam
ilien?

(H
inw

eis: 
Eine positivere Bew

ertung von H
om

osexualität als solcher ist das eine.
D

ie Ü
berlegung, ob hom

osexuelle Paare eine sakram
entale Ehe schließen können, geht noch einen 

Schritt w
eiter. W

arum
 sich das kirchliche Lehram

t und das geltende Eherecht dam
it noch 

schw
erertun, gehört zum

 Them
enfeld im

 M
ärz.)

t.)“


