Fachtag des Hessischen Sozialministeriums, 17. Juni 2011
„Jugend, Coming Out, Kirche und Homosexualität“
Standpunkte – katholische Kirche (Claudia Dahmen)
Sexualität ist innerhalb der katholischen Kirche bis heute für viele ein Tabuthema,
Homosexualität erst recht. Zumindest wird darüber nicht MITeinander, sondern wenn
überhaupt, dann ÜBEReinander gesprochen, „hast Du schon gehört, dass der…
oder die…“ Wobei dieses Phänomen sicherlich nicht nur ein innerkirchliches,
sondern auch ein gesamtgesellschaftliches ist. Es gibt gewiss viele Gründe, warum
das so ist und es ist für viele Christen längst überfällig, insgesamt die Lehre der
Sexualmoral in der katholischen Kirche zu überdenken.
Dass ich heute hier stehe und ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, den
katholischen

Standpunkt

zum

Thema

„Jugend,

Coming

Out,

Kirche

und

Homosexualität“ darstellen darf, ist keine leichte Aufgabe, da dieses Thema selbst
innerhalb der katholischen Kirche kontroverse Diskussionen und unterschiedliche
Sichtweisen mit sich bringt.
Im Folgenden möchte ich in einem ersten Schritt einen Blick auf die kirchlichen
Lehraussagen zum Thema Homosexualität werfen. Und in einem zweiten Schritt
werde ich die Perspektive der Seelsorgerin in der Jugendpastoral einnehmen und
aufzeigen, welche Chancen, Schwierigkeiten und Herausforderungen in der
Begleitung junger, homosexuell empfindender Menschen stecken.
Zum Punkt 1:
Was sagt die Katholische Kirche zu Homosexualität?
Sucht man im kürzlich erschienenen Youcat, dem Jugendkatechismus der
Katholischen Kirche, in dem Grundfragen des christlichen Glaubens nach einem
Frage-Antwort-Schema behandelt werden, im Stichwortverzeichnis den Begriff
„Homosexualität“, wird man interessanterweise nicht fündig. Allerdings entdeckt der
aufmerksame Leser ein anderes Stichwort: Homosexuell empfindende Menschen.
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Es scheint den Autoren wichtig gewesen zu sein, in erster Linie den MENSCHEN in
den Blick zu nehmen, den Menschen mit seinen Empfindungen. Ein kleiner, aber
bemerkenswerter Unterschied.
Auf die Frage „Was ist mit Menschen, die homosexuell empfinden?“ antwortet der
Jugendkatechismus nun so:
„Die Kirche glaubt, dass Mann und Frau in der Schöpfungsordnung auf
Ergänzungsbedürftigkeit und wechselseitige Beziehung hin angelegt sind,
damit Kindern das Leben geschenkt werden kann. Deshalb können homosexuelle
Praktiken von der Kirche nicht gutgeheißen werden. Christen schulden aber allen
Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, Achtung und Liebe, weil
alle Menschen von Gott geachtet und geliebt sind“, soweit der Jugendkatechismus.
Jeder Mensch soll also vorbehaltlos angenommen, geachtet und geliebt werden, mit
all seinen Empfindungen und Gefühlen, weshalb jede Art von Diskriminierung
abgelehnt wird. Die homosexuelle Veranlagung an sich stellt nach der gegenwärtigen
Lehre der katholischen Kirche demnach kein Problem dar.
Wie sieht es nun aber mit der Ausübung gleichgeschlechtlicher sexueller Praktiken
aus? Hier heißt es, dass sie der Schöpfungsordnung nicht entsprechen. Was heißt
das konkret? Wirft man einen Blick in die beiden Schöpfungsberichte in Genesis 1
und 2, kann man dort lesen, dass der Mensch „allein nicht existieren kann; er kann
nur als Einheit von zweien“, in Beziehung also zu einer anderen menschlichen
Person, existieren. Es handelt sich hier um eine gegenseitige Beziehung: des
Mannes zur Frau und der Frau zum Mann, die auf Ergänzungsbedürftigkeit angelegt
sind, damit Kindern das Leben geschenkt werden kann. Dieser Prozess wird in der
Bibel als etwas ganz Natürliches und Gottgewolltes dargestellt. Die Argumentation
von Seiten des katholischen Lehramts bezüglich homosexueller Handlungen bezieht
sich immer wieder auf diese Kerngedanken.
Es wird also versucht, in Bezugnahme auf die Schöpfungserzählung, etwas über
Homosexualität

zu

erfahren,

indem

man

aus

biblischen

Aussagen

zur

Heterosexualität Rückschlüsse zur Homosexualität zieht.
In diesem Fall wird der Rückschluss gezogen, dass aufgrund der Unmöglichkeit der
Weitergabe des Lebens in der gleichgeschlechtlichen Sexualität, diese nicht der
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Schöpfungsordnung entsprechen kann. Und es ist unbestritten, dass die Bibel der
Mann-Frau Beziehung nicht nur eindeutig eine Priorität einräumt, sondern die MannFrau-Beziehung als selbstverständlich, natürlich und gottgegeben voraussetzt.
Der im letzten Jahr verstorbene Münsteraner Alttestamentler Erich Zenger spricht
davon, dass sich in der Vereinigung von Mann und Frau die Menschwerdung
vollende. Eine solche Aussage ist für die biblische Denk- und Vorstellungsweise in
Bezug auf gleichgeschlechtliche Sexualität nicht vorstellbar.
Halten wir also:
1. Jedem Menschen, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, kommt Achtung
und Liebe zu, weil ausnahmslos alle Menschen von Gott geachtet und geliebt sind.
2. Gleichgeschlechtliche sexuelle Begegnungen können nicht gutgeheißen werden,
da sie nicht der Schöpfungsordnung entsprechen.

So komme ich zum zweiten Punkt:
Seelsorgliche Begleitung homosexuell empfindender Menschen.
In der seelsorglichen Begleitung von jungen Menschen die oberste und wichtigste
Haltung und Aufgabe, sie spüren zu lassen, dass sie so wie sie sind, geliebt und
angenommen sind. Besonders junge Menschen sind sehr sensibel dafür, ob jemand
das nur so daher sagt, ohne es wirklich zu meinen, oder ob der andere wirklich hinter
diesem christlichen Menschenbild steht. Diese bedingungslose Annahme eines
Menschen ist ja keineswegs selbstverständlich, denn auf dem Schulhof, auf dem
Familienfest, im Fußballverein oder einfach auf der Straße machen homosexuell
empfindende Menschen ja oft genug gegenteilige Erfahrungen. „Du Schwuchtel“ gilt
als eines der gängigsten Schimpfwörter unter Jugendlichen.
Ein Kollege und Schulseelsorger sagte mir im Gespräch:
„Wenn nun ein Schüler zu mir kam, der mit mir zum ersten Mal darüber sprach,
dass er sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, dann geschah dies meist
unter vielen Tränen und unter einem großen Leidensdruck, dem Luft gemacht
wurde.“
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Die Sehnsucht nach gelingendem Leben, nach Glück, nach Heilung, wo
Verletzungen stattgefunden haben, wird in solchen Gesprächen spürbar und dem gilt
es Raum zu geben. Das fordert auch schon die Würzburger Synode, wenn sie in
ihrem Beschluss festhält, dass kirchliche Jugendarbeit dort ansetzen muss, wo junge
Menschen nach Herkunft, Ziel und Sinn des Lebens fragen, ihre Identität suchen,
sich nach Glück sehnen und von ihren Mitmenschen angenommen sein möchten.
Ziel der Seelsorge ist es nun, den jungen Menschen zu helfen, ihre sexuelle
Orientierung für sich immer klarer zu bekommen, sie anzunehmen und sie in ihr
Leben zu integrieren.
Viele Jugendliche stellen sich nach ihrem inneren Coming out auch die Frage nach
ihrem äußeren Coming Out: wie und vor wem soll dies geschehen?
Im Johannesevangelium heißt es an einer Stelle: die Wahrheit wird euch frei
machen/ wird euch befreien (Joh 8,32). Nur wann ist der richtige Zeitpunkt, zu dieser
Wahrheit

auch

öffentlich

zu

stehen?

Oder

ist

es

etwa

ratsam,

die

gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung möglichst gut zu verbergen und sich
durch Geheimhaltung vor Diskriminierung zu schützen?
In Gesprächen mit Schul- und Jugendseelsorgern sowie die Erfahrungen im eigenen
Freundeskreis zeigen, dass ein Coming Out im System Schule oft nicht gewagt wird.
Zu groß ist die Angst vor Mobbing und Isolation. Hans Peter Buba, von der
sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle der Universität Bamberg, hat in seiner
Untersuchung „Benachteiligung gleichgeschlechtlich orientierter Personen und
Paare“ (2000) herausgefunden, dass die Mehrheit der Befragten (4/5) nach ihrem
Coming-Out diskriminierendes oder benachteiligendes Verhalten auch von Freunden
erlebt haben. In der Regel

verändert sich in dieser Phase häufig auch der

Freundeskreis, was mal aktiv eingeleitet, mal hingenommen wird, so Buba. Aber
nicht nur im Freundeskreis, sondern auch in der Familie bzw. im Verwandtenkreis
haben 90% der geouteten Befragten Diskriminierungserfahrungen machen müssen.
Die Formen der Diskriminierung sind dabei sehr unterschiedlich, sie fangen an bei
Imitieren/

Lächerlichmachen,

über

Ignorieren,

Ausgrenzung,

Kontaktabbruch,

Beschimpfung, Beleidigung, bis hin zu Drohung, Erpressung, oder sogar körperlicher
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Gewalt und Aggression. Seelsorger/innen berichten, dass all diese schmerzhaften
Erfahrungen in seelsorglichen Gesprächen immer wieder zur Sprache kommen. Hier
heißt es dann, sie mit dem, was sie erfahren haben, ernst zu nehmen und ihre
Erfahrungen nicht abzutun nach dem Motto „ach, das ist doch nicht so schlimm…“ Es
gilt, sie auf ihrer Suche nach ihrer eigenen Identität zu stärken und einzuschreiten,
wo Diskriminierung geschieht. Denn auch wenn sich in den letzten Jahren innerhalb
der Gesellschaft ein deutlicher Wandel in der Bewertung von Homosexualität
feststellen lässt, heißt das noch nicht gleich, dass dadurch die Diskriminierung von
homosexuell empfindenden Menschen zurückgegangen wäre. Nach wie vor herrscht
unter vielen Menschen Unwissenheit und Unsicherheit.
Nach wie vor gibt es viele Vorurteile, die einen sachlichen Umgang mit der Thematik
schwer machen. Deshalb ist es wichtig, Jugendliche neben der „üblichen“
Sexualkunde auch über das Thema Homosexualität aufzuklären. Auch im
katholischen Religionsunterricht darf dieses Thema, wenn in der Mittelstufe „Liebe,
Freundschaft, Sexualität“ auf dem Lehrplan steht, nicht ausgespart werden. Denn
das Wissen über die Position der Kirche zum Thema Homosexualität ist häufig
lückenhaft

und

wird

unvollständig

weitergegeben.

In

einem

Brief

der

Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz an die Verantwortlichen in der
kirchlichen Jugendarbeit zu einigen Fragen der Sexualität und der Sexualpädagogik
aus dem Jahr 1999 wird das Thema „Homosexualität“ im Zusammenhang mit
Jugendarbeit und Schule mehrfach aufgegriffen. So schreibt die Jugendkommission:
„Den Fragen um Homosexualität und Homosexuelle in der Kirche müssen wir uns in
der Jugendarbeit ohne Angst und Vorurteile stellen, auch wenn wir nicht zu glatten
Lösungen finden… Selbstverständlich muss es sein, dass jeder homosexuelle
Mensch seine unverwechselbare Würde als Sohn und Tochter Gottes, als Bruder
und Schwester Christi besitzt. Sie gehören wie die anderen zur Kirche und sollen sie
als Ort geschwisterlicher Gemeinschaft erfahren.“ Zitat Ende.
Und die DBK betont in ihrem Schreiben „Der Religionsunterricht vor neuen
Herausforderungen“, dass es eine ganz wesentliche Aufgabe sei, junge Menschen
zu einem begründeten Urteil in Glaubens- und Lebensfragen zu befähigen und die
Entwicklung von Gesprächsfähigkeit und Toleranz zu fördern. Es gilt also in der
Jugendpastoral und in der Schule bei den Jugendlichen die Bereitschaft zu wecken,
sich zumindest ansatzweise in andere Lebensentwürfe einzufühlen und eine
begründete – auch religiöse – Position zur Thematik zu finden. Denn nur durch einen
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sensiblen und würdigen Umgang mit diesem wichtigen Thema, können Distanzen
und plumpe Stammtischparolen überwunden werden.
Neben der Frage des Coming Outs ist ein weiterer wesentlicher Punkt in der
seelsorglichen Begleitung junger Menschen die Frage nach der Bedeutung von
Sexualität überhaupt und die Frage nach einem verantwortlichen Umgang mit
Sexualität. Von der katholischen Kirche wird Sexualität, auch wenn es in der
Gesellschaft oft feindlich und abwertend dargestellt wird, durchaus positiv bewertet,
wenn sie auf Liebe und Verantwortung fußt. Im bereits erwähnten Brief der
Jugendkommission der DBK heißt es dazu:
„Die biblische und christliche Botschaft zur Sexualität hat viele Aspekte, die jeweils
neu entdeckt werden müssen. In der Mitte steht immer die Würde des Menschen vor
Gott. Die biblische Botschaft zeigt, dass Sexualität, die Freude an ihr und die
Möglichkeit, Leben weiterzugeben, gute Gaben Gottes sind.“

Soweit die

Jugendkommission.
Was sollen aber nun homosexuell empfindende Menschen tun?
Da das kirchliche Lehramt homosexuelle Handlungen nicht gut heißt, rät sie
enthaltsam zu leben, was für den einen möglicherweise leicht, aber für einen
anderen sehr schwer bzw. unmöglich zu leben ist. Für eine enthaltsame
Lebensweise spricht, dass Sexualität ja nicht unbedingt ausgelebt werden muss, um
sich als ganzheitlich zu empfinden. Es gibt viele Singles, Ordensleute, Priester,
denen durch das Nichtausleben ihrer Sexualität andere Aufgaben, Berufungen oder
besondere Fähigkeiten erwachsen können. So kann es z.B. sein, dass jemand eine
besondere Sensibilität oder starkes Engagement in sich entdeckt, sich für andere
einzusetzen, möglicherweise für die, die diskriminiert werden.
Gleichzeitig ist das Nicht-Ausleben von Sexualität aber für viele eine klare
Überforderung. In einem Interview in der Frankfurter Rundschau im April letzten
Jahres mit Prof. Eberhard Schockenhoff, der an der Universität in Freiburg
Moraltheologie lehrt und Mitglied des deutschen Ethikrates ist, wird er in Bezug auf
die Unterscheidung von homosexueller Prägung und homosexueller Handlung
gefragt, ob das heißt „Hunger haben ist erlaubt, aber essen ist verboten?“.
Schockenhoff antwortet darauf, dass die Unterscheidung zwischen Veranlagung und
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Handlung vielen in der Tat zu abstrakt sei, da sie der Lebenserfahrung der
Betroffenen nicht gerecht werde. Er ist der Meinung, dass sich deshalb viele von der
Kirche zurückgestoßen fühlen, ganz zu schweigen vom Unverständnis in weiten
Teilen der Gesellschaft. Schockenhoff fordert, dass die Kirche homosexuellen
Menschen eine Antwort geben müsse, wie sie mit ihrer Veranlagung umgehen sollen.
Und er führt weiter fort, ich zitiere, „Ich bezweifle, dass es das letzte Wort der Kirche
sein kann, alle homosexuellen Handlungen gleich zu beurteilen, unabhängig vom
Kontext. Wenn homosexuell empfindende Menschen eine feste, auf Solidarität und
Dauer angelegte Beziehung eingehen, dann ist das ethisch wertvoll. Ihr Bemühen
verdient Rückhalt und ein positives Echo der Kirche.“ Zitat Ende.
Auch im Memorandum fordern 311 katholische Theologen, darunter über 200 aktive
Professoren,

u.a.

den

Respekt

und

die

Anerkennung

von

Menschen

in

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Konrad Hilpert, Professor für Systematische
Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, fordert in diesem
Zusammenhang, dass Menschen mit homosexueller Veranlagung nicht prinzipiell
und a priori abgesprochen werden könne und dürfe, dass auch sie in Liebe, Treue
und gegenseitiger Sorge verantwortlich leben können. Es gilt, so Hilpert, „Respekt
vor den Lebensentscheidungen und Lebensformen als Ausdruck des Respekts vor
der Gewissensfreiheit zu zeigen.“
In der Seelsorge, besonders in der Begleitung von jungen Menschen, unabhängig
von ihrer sexuellen Orientierung, kann es immer nur um genau DAS gehen: sie zu
einer eigenen Gewissensentscheidung zu befähigen und sie darin ernst zu nehmen.
Nicht Normen allein, die im Übrigen ja nichts anderes wollen, als Schutz und Halt zu
geben, nicht Druck oder Angst helfen dem jungen Menschen in seiner Situation
weiter. Sondern, es geht darum, ihn den Raum seiner Freiheit entdecken zu lassen,
damit er verantwortete Entscheidungen gegenüber anderen und gegenüber sich
selbst, im Sinne des Doppelgebots der Liebe, treffen kann.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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