
 Zur Erinnerung: 
in dEn fünf fordErungEn  
dEs KirchEnvolKs-BEgEhrEns 
warEn untEr PunKt 4 und 5  
folgEndE sätZE Zu untEr-
ZEichnEn:

 Mehr Menschlichkeit statt pau-
schaler Verurteilungen (z.B. in Bezug 
auf voreheliche Beziehungen oder 
in der Frage der Homosexualität)

 Mehr helfende und ermutigende  
Begleitung und Solidarität anstelle 
von angstmachenden und einen-
genden Normen

 Mehr Verständnis und Versöhnungs-
bereitschaft im Umgang mit Men-
schen in schwierigen Situationen 
anstelle von unbarmherziger Härte 
und Strenge.

Was wir dabei selber tun können, 
ist dem Gewissen und dem Einfühlungs-
vermögen jeder und jedes Einzelnen 
überantwortet, und wir hoffen, dass wir 
dabei auf einem guten Weg sind. An die 
katholische Kirche als Institution haben 
wir auch sechzehn Jahre nach dem Kir-
chenvolks-Begehren offene Wünsche: 

wir wünschEn uns, dass  
unsErE KirchE dEn lEBEns- 
situationEn von glEich- 
gEschlEchtlich lEBEndEn  
MEnschEn gErEcht wird.

Ungewissheit und Zwang zur Heim-
lichkeit bestimmen noch immer die Situ-
ation von schwul und lesbisch lebenden 
Menschen in unserer Kirche. Ungewiss-
heit besteht wegen der nicht klar über-

schaubaren Konsequenzen, wenn schwu-
le oder lesbische Lebensweise öffentlich 
bekannt wird. Gleichgeschlechtlich le-
bende Gemeindeglieder müssen ihre 
Lebensführung oft verdeckt halten und 
können sich nicht als vollständig akzep-
tierte Gemeindeglieder frei bewegen. 

Ein weiterer Anlass der Diskussion 
ist, dass schwule Christen und lesbische 
Christinnen lebensbegleitende kirch-

liche Segenshandlungen für ihre Part-
nerschaften wünschen und ihnen das oft 
verweigert wird. 

lEsBEn und schwulE sollEn  
in dEr KirchE als gEMEindEMit-
gliEdEr, als MitarBEitErinnEn 
und MitarBEitEr und als  
aMtsträgErinnEn und aMts-
trägEr wahrgEnoMMEn und 
rEsPEKtiErt wErdEn.

thEMa :
unakzeptierte liebe: 
lesben und schwule 

in der Kirche 

"Gleichgeschlechtlich lieben" Seite I

Eine für Frauen gerechtere Sprache einzuüben, ist der Grund,  
von Lesben zu sprechen: Die Diskussion um Homosexualität, wie 
sie seit Mitte der 60er Jahre geführt wurde, hatte vornehmlich 
schwule Männer im Blick. Die Assoziation "Homosexuelle sind 
schwule Männer" hat sich so eingeprägt, dass lesbische Frauen 
sich selbst nicht als Homosexuelle bezeichnen wollen, denn ihre 
Lebenssituationen unterscheiden sich ganz spezifisch von denen 
schwuler Männer: "Der Begriff Homosexualität schließt Frauen 
aus, nicht ein. Deshalb sprechen wir von gleichgeschlechtlicher 
Liebe, von lesbischen Frauen und schwulen Männern oder schlicht 
von Schwulen und Lesben."

Schwule, Lesben … - Kirche. Homosexualität und kirchliches Handeln.  
Texte aus Kirche und Wissenschaft. Vorgelegt vom Leitenden Geistlichen Amt der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau EKHN-Dokumentation Band 2  (27)



 "ich darf nicht länger schweigen"
Er hat in dEr KatholischEn KirchE  
KarriErE gEMacht - oBwohl Er schwul 
ist. sEinE sExuEllE oriEntiErung wurdE 
aBEr von vorgEsEtZtEn und gEgnErn 
gEnutZt, uM ihn in dEr sPur Zu haltEn. 
JEtZt outEt Er sich und lEgt Ein PEr- 
fidEs untErdrücKungssystEM offEn. 

Ein BEKEnntnis von david BErgEr

Seite II wir sind Kirche

Manchmal genügt ein kleiner Funke, 
um eine längst fällige Explosion aus-
zulösen. Dieser Funke war in meinem 
Fall der Auftritt des Essener Bischofs 
Franz-Josef Overbeck in einer ARD-
Sendung. Noch am Nachmittag hat-
te ich lange mit einem befreundeten 
Priester telefoniert, der aufgrund 
seiner Homosexualität schwer de-
pressiv ist. Ich tröstete ihn unter an-
derem mit dem neuen "Katechismus 
der Katholischen Kirche" von 1992, 
der gegenüber homosexuellen Men-
schen Respekt und Taktgefühl fordert 
und jede ungerechte Zurücksetzung 
verurteilt.

Wenige Stunden später dann das 
einem Millionenpublikum vorgetragene 
Verdikt Overbecks, dass es "eine Sünde 
ist, homosexuell zu sein". Und als wollte 
er Overbeck noch überbieten, hat der 
mächtigste Mann der Kirche nebst dem 
Papst, Kardinalstaatssekretär Tarcisio 
Bertone, einen Tag später kein Problem 
damit, einen kausalen Zusammenhang 
zwischen Homosexualität und den Miss-
brauchsfällen in der katholischen Kirche 
zu behaupten.

In diesem Moment war mir klar: Ich 
darf zu solchen Äußerungen nicht län-
ger schweigen - in gewissem Sinne habe 
ich mich an ihnen mitschuldig gemacht 
durch meine langjährige Arbeit für das 
konservativ-katholische Lager. Noch 
am gleichen Abend legte ich das Amt 
des Herausgebers und Schriftleiters der 
Zeitschrift Theologisches nieder, die seit 
mehr als 30 Jahren als wichtigstes und 
auflagenstärkstes Organ dieser Gruppe 
gilt.

schuldgEfühl als Motivation

Begonnen hatte im Grunde genom-
men alles mit meiner Faszination für die 
althergebrachte lateinische Liturgie im 
"tridentinischen Ritus": prachtvolle Ba-
rockgewänder und edle Brüsseler Spit-
ze, klassische Kirchenmusik, Weihrauch-
schwaden, eine großartige Inszenierung, 
vor der jeder Opernregisseur neidvoll 
erblassen muss, und das alles fest in 
männlicher Hand.

Diese hoch raffinierte Verbindung 
von Ästhetischem und Sakralem (Karl 
Rahner) machte mich zum einen unemp-
fänglich für jene Inszenierungen, die die 
Schwulenszene gleichsam mit dem Rang 
eines Religionsersatzes ausgestattet und 
dabei zahlreiche formale Anleihen bei 
der katholischen Kirche genommen hat, 
von den jährlichen CSD-"Prozessionen" 
bis zu kultisch zelebrierten Fetischor-
gien. Zum anderen lernte ich über mein 
Interesse an der traditionellen Litur-
gie andere schwule Männer in meinem 
Alter kennen, die sich auch dafür ein-
setzten, teilweise an führenden Stellen 
der Kirche.

So war es kein Zufall, dass meine er-
ste Seminararbeit, die ich im Fach Dog-
matik verfasst hatte, in der Una Voce 
Korrespondenz erschien, einer Zeit-
schrift, die sich vor allem für das Fortbe-
stehen der klassischen Liturgie einsetzt. 
Mich als jungen Studenten machte es 
stolz, meinen Namen gedruckt zu se-
hen, und sehr bald bekam ich auch zahl-
reiche unterstützende Briefe, vor allem 
von Männern aus dem universitären 
Bereich. Erste Einladungen zu Vorträgen 
bei der Piusbruderschaft und ähnlichen 
Gemeinschaften folgten.

Ich nahm sie an mit der Naivität des 
Studenten, der nicht weiter nach den 
Hintergründen dieser Gemeinschaften 
fragt. Natürlich tauchte in jenen Jah-
ren im Gespräch mit Freunden immer 
wieder die Frage auf: Wie kannst du 
ausgerechnet eine Theologie und Kir-
chenpolitik unterstützen, die solch eine 
intolerante Einstellung zur Homosexu-
alität hat? Neben der schon angespro-
chenen Ästhetik, die in ihrer ganzen 
Gestalt der homosexuellen Kultur sehr 
nahe steht, war es womöglich auch ein 

Zur PErson: 

David Berger wurde 1968 in Würz-
burg geboren. Er studierte Philo-
sophie, Theologie und Germanistik 
in Würzburg, Köln und Dortmund. 
1998 promovierte er in Philosophie 
über Natur und Gnade an der Uni-
versität Dortmund. 1998 und 1999 
war er Dozent an der Ausbildungs-
stätte der Diener Jesu und Mariens 
in der Diözese St. Pölten. Gründung 
der Zeitschrift "Doctor Angelicus" 
im Jahr 2000 zusammen mit Ru-
dolf Michael Schmitz. 2003 wurde 
Berger zum korrespondierenden 
Professor der Päpstlichen Akademie 
des Heiligen Thomas von Aquin (Va-
tikan) ernannt. Im selben Jahr Wahl 
zum Herausgeber der katholischen 
Monatsschrift Theologisches. Die 
führende und auflagenstärkste Zeit-
schrift konservativer Katholiken 
im deutschen Sprachraum wurde 
1970 von dem Theologen Wilhelm 
Schamoni begründet. Sie erscheint 
zweimonatlich und finanziert sich 
über Spenden. Die Verwaltung der 
Gelder sowie die Wahl und Abbe-
rufung des Herausgebers obliegt 
einer Fördergemeinschaft. Das Re-
gister der Autoren - unter ihnen der 
Schriftsteller Martin Mosebach, der 
Philosoph Walter Hoeres oder der 
Salzburger Weihbischof Andreas 
Laun - liest sich wie das "Who is 
Who" des traditionalistischen ka-
tholischen Milieus. 2005 Habilitati-
on in katholischer Dogmatik an der 
Universität Lublin. Ein Jahr später 
wurde Berger Vizepräsident der 
Deutschen Thomas-Gesellschaft. 
Er schrieb mehr als 300 Veröffent-
lichungen zu theologischen und phi-
losophischen Themen. (FR)



unterbewusstes Schuldgefühl, das mich 
besonders motivierte, jetzt - gleichsam 
zur Sühne - erst recht und besonders 
papst- und kirchentreu zu sein.

Schneller als ich recht nachdenken 
konnte oder wollte, war ich mitten ins 
extrem konservative katholische Milieu 
geraten. Meine Promotion und meine 
Habilitation waren deshalb nicht gerade 

leicht, aber - dank sehr liberaler Theolo-
gen - möglich. Mein Schwulsein wurde 
niemals in irgendeiner Weise themati-
siert. Den eigentlichen Höhepunkt mei-
ner Verankerung im traditionalistischen 
Spektrum freilich stellte die Ernennung 
zum Herausgeber der Zeitschrift Theo-
logisches im Sommer 2003 dar.

Das Vorgespräch dazu fand in meiner 
Privatwohnung statt. Dass dort nicht die 
katholische Idealfamilie mit Frau und 
fünf Kindern anzutreffen war, war of-
fensichtlich. Die Diskrepanz zwischen 
meiner neuen geistigen Heimat und 
meiner sexuellen Veranlagung, die bis 
dahin nie wirklich ein Problem für mich 
und mein ganzes Lebensumfeld darge-
stellt hatte, fiel mir zum ersten Mal bei 
einem Abendessen auf, zu dem ein wohl-
habender, der Zeitschrift Junge Freiheit 
nahe stehender Jurist und Förderer der 
Traditionalistenszene wichtige Vertreter 
derselben eingeladen hatte.

Am Tisch wurde über homosexu-
elle Priester gesprochen, die angeblich 
ein Netzwerk zur Unterwanderung der 
Kirche von innen betrieben. Dann er-
weiterte die Runde das Thema auf alle 
Schwulen und bemerkte ganz frei, wie 
katastrophal sich die Abschaffung des 
Paragrafen 175 ausgewirkt habe. Man 
könne über das "Dritte Reich" ja den-
ken, was man wolle, damals jedenfalls 
habe man das Problem zu lösen verstan-
den. Sollte heißen: ein kaum kaschiertes 
Einverständnis mit dem Terror der Na-
zis, die Schwule und Lesben in KZs ge-
sperrt und ermordet hatten. 

schwulE in dEr KirchE

Ich schwieg zu solchen Ungeheuer-
lichkeiten und fühlte mich sehr schlecht 
dabei. Mein Schweigen aber verunsi-
cherte ganz offensichtlich meine Ge-
sprächspartner und andere, die darüber 
informiert wurden. Immer wieder und 
immer häufiger wurde in meiner Gegen-
wart das Thema Homosexualität ange-
sprochen, wohl um prüfend eine Reakti-
on meinerseits heraus zu kitzeln.

Besonders in Erinnerung ist mir 
ein Gespräch mit einem rheinischen 
Kirchenfürsten, der mich in meiner Ei-
genschaft als Herausgeber von Theolo-
gisches zum Tee eingeladen hatte. Völlig 
zusammenhanglos erzählte er mir, er 
achte peinlich darauf, niemals homose-

xuell Veranlagte zu Priestern zu weihen, 
so dass diese in seiner Diözese nicht 
vorkämen. Wer weiß, wie viele schwu-
le Priester es in jedem katholischen 
Bistum gibt, dem ist klar: Hier war das 
Programm der Unehrlichkeit auf den 
Punkt gebracht. Der Schein einer heilen 
katholischen Märchenwelt soll um jeden 
Preis gewahrt bleiben.

Und ich selbst war Teil dieses heuch-
lerischen, bigotten Systems. Erst durch 
den "Fall St. Pölten", wo es im Priester-
seminar der Diözese zu homosexuellen 
Orgien gekommen war, und durch Ge-
spräche mit homosexuellen Priestern 
aus meinem näheren Bekanntenkreis 
wurde mir bewusst, dass im Hintergrund 
dieser Unehrlichkeit nicht Blauäugigkeit 
oder Verdrängung stehen, wie ich anfangs 
angenommen hatte. Vielmehr benutzen 
wichtige Stellen der Kirche - ganz un-
abhängig davon, ob sie kirchenpolitisch 
eher konservativ oder progressiv ein-
zuschätzen sind - den schönen Schein, 
um im Verborgenen eifrig Informationen 
über jene zu sammeln, die sie der Ho-
mosexualität verdächtigen.

unEhrlichE wahrung  
dEs schEins

Das belastende Material kommt frei-
lich immer erst dann zum Einsatz, wenn 
man es braucht. Sobald jemand nicht so 
läuft, wie sich die Kirchenoberen das 
wünschen, setzen sie die Homosexuali-
tät des Betreffenden als Druckmittel ein, 
um ihn gefügig zu machen. Unter dem 
Machtaspekt gibt es für einen Bischof 
also nichts Besseres als einen katho-
lischen Priester, der seine Homosexuali-
tät schamhaft versteckt.

   Ich stelle mir heute die Frage, 
warum sich ein so hoher Anteil homo-
sexueller Männer von einer Institution 
angezogen fühlt, die ihre Veranlagung 
nach außen aggressiv ablehnt und nach 
innen für ein System perfider Unterdrü-
ckungsmechanismen missbraucht. Ich 
glaube, bei den meisten wird es kaum 
anders gelaufen sein als bei mir selbst. 
Ich könnte von vielen prägnanten Fällen 
berichten, mehr oder weniger promi-
nenten. Aber ich werde niemanden ge-
gen seinen Willen outen und beschrän-
ke mich deshalb auf mein eigenes Erle-
ben. Ich bin mir aufgrund des Verhaltens 
und der Äußerungen meiner Mitarbei-
ter bei Theologisches sicher, dass die 

schwulE in dEr KirchE 

In Deutschland liegt der Anteil 
Homosexueller an der Gesamtbe-
völkerung bei rund zehn Prozent. 
In der katholischen Kirche liegt 
der Anteil schwuler Geistlicher 
nach empirischen Forschungen 
zwischen 25 und 40 Prozent. The-
ologen wie Wunibald Müller ge-
ben an, Ausbilder in katholischen 
Priesterausbildungsstätten gingen 
sogar von 50 Prozent aus.

In den USA wird der Anteil schwu-
ler Priester auch auf 25 bis 50 
Prozent geschätzt. Laut einer 2002 
veröffentlichten US-Studie ga-
ben sieben Prozent der befragten 
Geistlichen an, sie hätten ihr Amt 
niedergelegt, weil sie sich als Ho-
mosexuelle von ihrer Kirche un-
verstanden fühlten.

Der Katechismus von 1992 fordert 
"Achtung, Mitgefühl und Takt" für 
Schwule. Homosexuelle Hand-
lungen aber verstießen gegen das 
"natürliche Gesetz, denn die Wei-
tergabe von Leben bleibt beim Ge-
schlechtsakt ausgeschlossen. Sie 
entspringen nicht einer wahren 
affektiven und geschlechtlichen 
Ergänzungsbedürftigkeit und sind 
in keinem Falle zu billigen". 

In einer Feststellung der Kon-
gregation für die Glaubenslehre 
1986 heißt es: "Die spezifische 
Neigung der homosexuellen Per-
son ist zwar in sich nicht sündhaft, 
begründet aber eine mehr oder 
weniger starke Tendenz, die auf 
ein sittlich betrachtet schlechtes 
Verhalten ausgerichtet ist. Aus 
diesem Grunde muss die Neigung 
selbst als objektiv ungeordnet an-
gesehen werden." (ber)

"Gleichgeschlechtlich lieben" Seite III



wichtigsten Entscheider und Autoren 
der Zeitschrift schon bei meiner Ernen-
nung zum Herausgeber und Schriftleiter 
von meinem Schwulsein wussten. Ideo-
logisch konnte ihnen das nicht passen. 
Aber zupass kam ich ihnen trotzdem.

Mein Vorgänger war dem Förder-
kreis der Zeitschrift zu eigenständig ge-
worden, und so rechnete man wohl mit 
einem linientreuen, willigen und wegen 
seiner sexuellen Veranlagung obendrein 
gut domestizierbaren neuen Herausge-
ber. Auf Drängen des Philosophen Wal-
ter Hoeres und des inzwischen verstor-
benen Kardinals Leo Scheffczyk nahm 
ich das Amt an, das ich nicht erstrebt 
hatte. Doch dann arbeitete ich nicht so, 
wie sich manche das vorgestellt hatten. 
Politisch rechtsradikale Autoren, antise-
mitische, homophobe und andere grob 
menschenverachtende Beiträge duldete 
ich fortan nicht mehr. Abstrusen Mari-
enerscheinungsfanatismus, der sich vor 
allem auf den kirchlich nicht anerkannten 
mittelfränkischen Erscheinungsort He-
roldsbach bezog, unterzog ich der Kritik. 
Dies führte dazu, dass aus dem Umkreis 
der Zeitschrift und über die reaktionäre 
Internetseite kreuz.net gezielt Gerüchte 
über mich, meine Homosexualität und 
mein angebliches Sexualleben gestreut 
wurden. Es zeugt vielleicht von meinem 
eher harmlosen Privatleben, dass meine 
Gegner nichts in der Hand hatten außer 
mein Facebook-Profil, auf dem die Fo-
tos meiner Facebook-Freunde zu sehen 
sind - und ein Link, den ich zu den "Gay 
Games" in meiner Heimatstadt gesetzt 
habe.

Zunächst tauchte all das nur im 
kreuz.net-Leserforum auf, nach einem 
kritischen Interview über den Vulgär-
traditionalismus und einer von mir 
verfassten Glosse über die Seite aber 
auch als "Nachricht" im redaktionellen 
Teil. Die Folge: große Aufregung bei der 
Fördergemeinschaft von Theologisches! 
Und damit verbunden die Frage: "Stam-
men diese Beiträge wirklich von Ihnen? 
Das ist Ihnen doch von Feinden des 
Glaubens untergeschoben worden! Sie 
schreiben doch nicht auf Seiten, auf de-
nen auch Homosexuelle schreiben! Sie 
müssen sofort dementieren, dass das 
von Ihnen ist!"

Auch das gehört zur unehrlichen 
Wahrung des Scheins, wenn man glaubt, 
jemanden (noch) gut gebrauchen zu kön-

nen. Typisch für diese Methode ist der 
Entlassungsbrief, den mir der Schwei-
zer Dogmatikprofessor Manfred Hauke 
schrieb, in ganz Europa der erbittertste 
Gegner der Diakonen- und Priesterwei-
he für Frauen. In seinem Brief heißt es 
ganz unverhohlen über mich: "Erstaun-
lich ist freilich die Unverfrorenheit, mit 
der er selbst das Licht der Öffentlichkeit 
gesucht hat. Wir hätten ihm sonst die 
Chance gegeben, nach einem Rücktritt 
diskret von dem Milieu Abstand zu neh-
men, von dem sein Auftritt bei Facebook 
ein trauriges Zeugnis ablegt, und sich auf 
seinen verantwortungsvollen Stand als 
habilitierter Theologe neu zu besinnen." 

Ob ich nun eine Petition zugun-
sten des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils und gegen die Rehabilitierung des 
Holocaustleugners Richard Williamson 
unterschrieb oder ob ich einen Artikel 
veröffentlichte, der nicht ins neokonser-
vative Weltbild passte - ich wurde nun 
immer zu einem ernsten Gespräch be-
stellt. Zur Sicherheit waren immer zwei 
Geistliche anwesend, und immer fielen 
in diesen Gesprächen Bemerkungen zur 
Homosexualität. Oft ergaben sie sich gar 
nicht aus dem Zusammenhang, sondern 
wurden verschämt eingestreut.

So etwa in einem Gespräch mit zwei 
Dogmatikprofessoren. Es fiel recht kurz 
aus, die geistlichen Herren waren hung-
rig, und wir beschlossen, zum Essen zu 
gehen. Mein Vorschlag, irgendein Lokal 
am nahe gelegenen Rudolfplatz in Köln 
aufzusuchen, löste enorme Bestürzung 
aus: Das gehe nun gar nicht, dort würden 
auch sehr oft Schwule einkehren. Wir 
landeten stattdessen in einem kölschen 
Brauhaus. Die beiden Kellner, die uns 
bedienten, kannte ich. Beide sind schwul. 
Ich tröstete mich mit dem Gedanken, 
dass wenigstens der Koch, der den 
geistlichen Herren das Essen zuberei-
tete, heterosexueller Orientierung sein 
könnte. Seit diesem Vorfall konnte ich 
die Mitglieder der Fördergemeinschaft 
nicht mehr wirklich ernst nehmen. Die 
Zusammenarbeit mit ihnen bedeutete 
für mich nur noch ein Katz-und-Maus-
Spiel. Parallel zur sektenhaften Zunahme 
homophober Tendenzen im Katholizis-
mus, die ihren vorläufigen Höhepunkt in 
den Äußerungen von Kardinal Bertone 
und Bischof Overbeck gefunden haben, 
stieg auch meine Abneigung gegen jede 
Form von Unehrlichkeit und gegen die 
Mechanismen, die sich auf diese Unehr-
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schwulE in dEr KirchE

"Paul war in der Gemein-
de und wollte den Gottesdienst 
musikalisch begleiten. Da ist ein 
Gemeindemitglied auf ihn zuge-
gangen und hat gesagt: Ich finde 
es nicht gut, dass der da heute 
spielt. Und viele andere, mit de-
nen er vorher einen herzlichen 
Kontakt gehabt hat, die haben 
ihn nicht einmal angeschaut. Als 
ob Liebe etwas wäre, was man 
so leicht aufgeben könnte. Lie-
be, das ist doch das Größte, was 
einem Menschen widerfahren 
kann. Das ist wie eine Berührung 
vom Göttlichen."

"Warum gerade Theologie? 
Da waren mehrere Kriterien maß-
geblich. Ich habe eine Antwort 
erhofft auf die Fragen meines Le-
bens. Auch habe ich gemeint, die 
Theologie würde mir helfen, Gott 
zu begegnen. - Es war auch, tief 
in mir, durch die Erfahrung mei-
ner Ausgrenzung, das Bedürfnis 
nach Geborgenheit. Jugendli-
cher Idealismus, alles Mögliche. 
- Viele Schwule studieren Theo-
logie. Ich habe mit etlichen gere-
det und bin auf ähnliche Beweg-
gründe gestoßen."

"Der Religionsunterricht in 
der Mittelschule! Grauenhaft 
war das! Lustmörder, Zuhälter, 
jede Art von Kriminellen und 
Perversen, und dazu gehörten 
natürlich ganz besonders wir 
Homosexuellen. Alles wurde mit 
frommer Überheblichkeit und 
Besserwisserei durcheinander 
gemixt und geschüttelt, und da-
bei schaute der Herr Professor 
lauernd in die Runde, in der ge-
nüsslichen Hoffnung, einen der 
Schüler beim Erröten zu ertap-
pen. Ich brauche nur daran zu 
denken, so steigt diese hilflose 
Wut, die ich damals empfunden 
habe, wieder in mir auf …"
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lichkeit stützen. Die Erkenntnis, dass ich 
selbst Teil der Maschinerie war und sie 
durch meine Arbeit am Laufen hielt, war 
ein schmerzhafter Prozess.

Auf dem Weg dorthin half mir meine 
Beschäftigung mit dem mittelalterlichen 
Kirchenlehrer Thomas von Aquin, über 
den ich in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Studien verfasst habe. Das Neue, 
für das 13. Jahrhundert geradezu Revo-
lutionäre in der Philosophie des Thomas 
besteht in einer positiv bejahenden Hin-
wendung zur "Welt", zur realen Wirk-
lichkeit. Thomas betrachtet Wissen-
schaft und Vernunft unter dem Einfluss 
einer klugen Aristoteles-Rezeption nun 
nicht mehr einseitig als Gefahren für den 
Glauben oder als dessen "Dienstmägde", 
sondern erkennt ihren Eigenwert.

Angewandt auf das Verhältnis zur 
Homosexualität, heißt das: Wer Tho-
mas von Aquin, den immer noch maß-
geblichen Philosophen der katholischen 
Tradition, nicht auf periphere Ansichten 
festlegt, in denen er einfach Kind sei-
ner Zeit ist, sondern sich an den Leit-
motiven seines Denkens orientiert, der 
wird sich ein kluges Urteil über Ho-
mosexualität mit Hilfe der modernen 
Humanwissenschaften bilden. So wi-
dersprüchlich es konservativen Katho-
liken zu sein scheint, so gut wird es vor 
diesem Hintergrund möglich: Man kann 
sich als Christ auf Thomas stützen - und 
zugleich schwul sein.

Mit dieser Thomas-Rezeption ver-
band sich für mich ein neues Verständnis 
des Begriffs "Tradition": Papst Johannes 
Paul II. hat dem exkommunizierten Erz-
bischof Marcel Lefebvre, dem Grün-
der der Piusbruderschaft, zu Recht ein 
unzureichendes Traditionsverständnis 
vorgeworfen, das die Lebendigkeit der 
Tradition übersieht. Meine ausgiebige 
Beschäftigung mit theologiegeschicht-
lichen Fragen ließ in mir die Erkenntnis 
Raum greifen, dass die katholische Tra-
dition noch viel lebendiger ist, als ich 
bisher angenommen hatte: Was hat sich 
in Leben und Lehre der Kirche nicht 
alles verändert, das über Jahrhunderte 
als absolut unveränderlich galt? Wenn es 
möglich ist, in einer ehemaligen Kernfra-
ge der Sittenlehre wie dem Zinsnahme-
verbot die kirchliche Lehre komplett zu 
ändern; wenn zentrale dogmatische In-
halte unter dem Einfluss ökumenischer 
Beziehungen modifiziert werden - wa-
rum sollte dies dann nicht auch möglich 
sein für die Bewertung der Homosexu-
alität? Warum sollte die Kirche nicht die 
Ergebnisse der Humanwissenschaften 
anerkennen, die die Rechtsprechung der 
zivilisierten Welt ebenso grundsätzlich 
verändert haben wie den Glaubenssinn 
der großen Mehrheit der Katholiken?

Wäre dies - auch angesichts der vie-
len homosexuell veranlagten Priester 
- nicht ein Zeichen jener neuen Ehrlich-
keit, die sich Papst und Bischöfe im Zu-
sammenhang mit dem Missbrauchsskan-
dal vorgenommen haben? Was spricht 
dagegen, in Anlehnung an das Zweite 
Vatikanische Konzil zu sagen: "Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der 
homosexuellen Menschen von heute 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi"? Der hier 
zitierte Anfang der bedeutenden Kon-
zilskonstitution "Gaudium et Spes" ist 
übrigens ein Lieblingstext des heutigen 
Papstes, Benedikts XVI. Der Katechis-
mus der katholischen Kirche von 1992 
ist vorbildlich einen wichtigen Schritt 
der vom Konzil propagierten Öffnung 
gegangen.

Wovor hat die Kirchenführung 
Angst, dass sie jetzt wieder zurückfällt 
in Ausgrenzung und Aversion, statt mit 
dem Mut des Glaubens und der Vernunft 
voranzuschreiten?

lEsBischE frauEn ...

... in der Kirche  
wahren das Schweigen.

Im Bereich der Kirchen hül-
len sich Frauen, die Frauen lie-
ben und so nicht in die Norm der 
Frau-Mann-Beziehung passen, 
in dichte Gewänder des Schwei-
gens. Einzelne Frauen erspüren, 
dass auch andere in Frauenbezie-
hungen leben, wagen aber kaum, 
einander darauf anzusprechen. 
Lesbische Frauen in den Kirchen 
sind nahezu unsichtbar, deshalb 
kämpft jede ihre Identitätsfrage 
als einzelne durch.

"Ich soll mich entscheiden, 
wurde mir immer wieder gesagt, 
zwischen Jesus und meinem Les-
bischsein. Und für mich war im-
mer die Frage: Wie denn, denn 
mein Lesbischsein habe ich nie 
als Wahl empfunden, als freie Ent-
scheidung, sondern so war ich, 
von Kind an. Kirche ist für mich 
keine Lobby. Vorbilder fand ich 
darin keine. Auf welche lesbische 
Frau, die akzeptiert ist, sollte ich 
mich beziehen können? Eher auf 
den Teufel, der in mir steckt, wie 
mir gesagt wurde." (19)

"Der Gedanke, ständig gegen 
Gottes Willen zu handeln, weil ich 
nicht anders kann als lesbisch füh-
len, belastete mich eine Zeitlang 
sehr. Ich hatte wirklich Angst, 
dass ich mich gegen Gott stel-
le, und glaubte die schrecklichen 
Drohungen, die die katholische  
Kirche bereit hält für Menschen,  
die wider besseres Wissen gegen 
Gottes Willen handeln, fühlte 
mich verloren, empfand mich als 
unwert, ein schlechter Mensch 
ohne Anrecht auf Erlösung, hatte 
Selbstmordgedanken." (25)

ZitatE aus: MoniKa BarZ,  
hErta lEistnEr, utE wild,  

lEsBischE frauEn in dEr KirchE, 
KrEuZ vErlag

grossBritanniEn

Zeremonien für gleichgeschlecht-
liche Paare auch in Gotteshäusern
London: Die zivile Zeremonie zur 
Schließung von gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften soll in Großbritannien 
künftig auch in Kirchen, Moscheen oder 
Synagogen abgehalten werden können. 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Re-
gierung, Lynne Featherstone, wolle dazu 
in Kürze einen entsprechenden Gesetzes-
entwurf vorlegen. Der Entwurf sehe vor, 
dabei auch Bibellesungen oder geistliche 
Gesänge zu erlauben. Bis dato stellen 
lediglich religiöse Minderheiten wie die 
Quäker oder liberale Juden im Vereini-
gten Königreich ihre Räumlichkeiten für 
derartige Zeremonien zur Verfügung.
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lEsBischE frauEn ...

... in der Kirche ...
"Das ist die Spannung, die ich 

oft in meinem Berufsalltag erlebe. 
Als Diakonin arbeite ich in einem 
Beruf, der Nähe und Offenheit und 
für mich auch Echtheit gegenüber 
den Menschen erfordert, mit denen 
ich zusammenarbeite. Gleichzei-
tig weiß ich, dass ich mich selbst 
gefährde, wenn ich zu viel von mir 
zeige. Das macht mich oft wütend 
und unzufrieden mit diesem Beruf 
und in dieser Kirche, die früher 
für mich immer so etwas wie ein 
Zuhause war." (32f.)

"Letztlich ist es für mich im-
mer noch eine brennende Frage: 
Wie lange noch will ich meine 
Kraft und Energie, mein Wissen, 
meine Fantasie in eine Institution 
stecken, die von mir verlangt, mit 
einer Lebenslüge zu leben, und die 
eindeutig sagt, dass sie mich nicht 
haben will?" (36)

"Wo in der offiziellen Praxis 
der Kirche komme ich vor, wer 
betet für mich, für uns? Eine Kir-
che, die für einen Teil ihrer Mit-
glieder, wie homosexuelle Männer 
und lesbische Frauen … nur einen 
seelsorgerlichen Betreuungs- und 
Beratungsdienst anzubieten hat, 
gelegentlich noch mit dem Ziel, 
die 'Verirrten' auf den rechten Weg 
zu führen, ist für mich unglaub-
würdig." (39)

"Meine Beziehung als lesbische 
Frau zur Kirche ist leider noch 
widersprüchlich. Als Arbeitgebe-
rin flößt sie mir Angst ein. Da bin 
ich mir nicht sicher, wie weit sie 
mich als lesbische Frau mit-trägt 
und hinter mir steht.  Als Gemein-
schaft gibt sie mir Kraft, und ich 
bin dankbar, innerhalb der Kir-
che so viele Frauen zu finden und 
täglich neu zu treffen, die mir bei 
der Suche nach meinem Glauben 
und meiner Identität als lesbische 
Frau weiterhelfen." (55)

ZitatE aus: BarZ/lEistnEr/wild, 
lEsBischE frauEn in dEr KirchE

 "ich lasse mir meine lebensweise  
nicht absprechen"

EinE dEutschE EvangElischE  
diaKonin und diPloM-Pädagogin;  
PioniErin dEr lEsBEnBEfrEiungs- 
BEwEgung in dEr KirchE 

BiograPhiE von hErta lEistnEr

Als Häretikerin wurde sie bekämpft, 
als Vorkämpferin für Feministinnen und 
Lesben in der Kirche geehrt. Dabei ist 
ihr Unbotmäßiges, gar Aufrührerisches, 
zunächst nicht zuzutrauen. Zurückhal-
tend ist sie, unauffällig. Markant ist ihr 
schwäbischer Akzent. 

Geboren wurde Herta Leistner 1942 
in Altensteig im Schwarzwald. Das El-
ternhaus war evangelisch und "fromm", 
da lagen Mädchenkreis und später die 
Pfadfinderinnen nahe. Eigentlich wollte 
sie Sport- und Hauswirtschaftslehrerin 
werden. Der Selbstmord der Mutter 
setzte diesem Plan ein Ende. Die Sech-
zehnjährige musste erst einmal Vater 
und Bruder versorgen. 1959 beginnt 
sie ein Freiwilliges Diakonisches Jahr in 
der Evangelischen Diakonissenanstalt in 
Stuttgart. Dort befreundet sie sich innig 
mit einer jungen Diakonisse. Die Schwe-
stern sehen die Verbindung nicht gerne, 
"obwohl da gar nichts war". Das junge 
Mädchen ist verunsichert. Sie spürt, dass 
sie "anders" ist; schon in der Schulzeit 
hat sie für die Lehrerin geschwärmt an-
statt für Jungen. Für das, was sie fühlt, 
hat sie keine Worte. Es kann aber nur 
Sünde sein.

Später folgt eine Ausbildung zur 
Gemeindehelferin, die zunächst in die 
evangelische Mädchenarbeit mündet. 
Ermutigt von einer Lehrerin holt sie 
das Abitur in der Abendschule nach 
und beginnt 1969 in Tübingen mit dem 
Studium der Sozialpädagogik. Es ist die 
Hochzeit der Studentenbewegung, der 
Anfang der autonomen Frauenbewe-
gung, der auch Herta Leistner später 
"sehr viel verdanken" wird. In diese Zeit 
fällt ihre erste Liebesbeziehung zu ei-
ner Frau. 1974 nimmt sie in der Evan-
gelischen Akademie Bad Boll eine Stelle 
als Studienleiterin an. 1977 darf sie zu 

einer sechsmonatigen Weiterbildung in 
die USA. Besonders beeindruckt ist sie 
von der amerikanischen Frauenbewe-
gung, das Buch der feministischen Phi-
losophin Mary Daly "Beyond God the 
Father" verschlingt sie regelrecht. Mit 
"roten Ohren" kehrt sie aus den Staaten 
zurück und mit dem Entschluss: So was 
müssen wir auch machen.

In der Evangelischen Akademie Bad 
Boll keimt ab 1979 eine der wichtigsten 
Zellen kirchlicher Frauenbewegung. Die 
Tagungen der "Werkstatt Feministische 
Theologie" sind gefragt und immer voll. 
In den Diskussionen über Gott, Göt-
tin und die Welt aber bleiben lesbische 
Frauen lange ein Tabu-Thema. Einmal 
baut Herta Leistner eine kleine Lese-
Einheit über Lesbischsein ein. Es wird 
mucksmäuschenstill. Auf den Gängen 
wird später gemunkelt: "Die Herta ist 
wohl selber lesbisch." Das Thema ist da-
mit erst einmal erledigt. Und doch "liegt 
es in der Luft" und arbeitet in vielen 
weiter.

Ende 1983 schreiben Herta Leistner 
und einige Mitstreiterinnen einen Auf-
ruf, den sie über private Verteiler, aber 
auch über feministische Publikationen 
veröffentlichen. "Gibt es überhaupt les-
bische Frauen in der Kirche? Wenn ja, 
so meldet euch doch!" Die Antworten 
kommen erst spärlich, dann immer zahl-
reicher. Rund 300 Frauen melden sich. 
1985 findet in der Akademie Arnolds-
hain die erste Tagung für Lesben in der 
Kirche statt, alle weiteren später in Bad 
Boll. Der Zulauf ist groß, auch wenn im 
Programm nichts von Lesben steht und 
es nur unter der Hand an "Einschlä-
gige" weitergegeben wird. Das Ende 
der Heimlichkeit ist 1987 erreicht. Im 
Kreuz-Verlag erscheint das Buch "Hät-
test du gedacht, dass wir so viele sind? 
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lEsBischE frauEn ...

... in der Kirche ...
"Frauen als wertvoll zu erach-

ten, sie zu lieben und diese Gefühle 
in ihrer Ganzheit zu leben, ist das 
Wesen lesbischer Liebe. Nur ein 
System, das von der Zentrierung 
auf das Männliche lebt und die-
se als Selbstverständlichkeit be-
greift, wird eine Entscheidung für 
Frauen als Angriff gegen Männer 
werten und ahnden." (76)

Aus dem  
"HORTUS DELICARUM"  
der Herrad von Landsperg,  
Äbtissin, 12. Jht.

An G. von A.

Meiner einzig geliebten Rose
ein Zeichen kostbarer Zuneigung.
Habe ich denn die Kraft,
dein Weggehen geduldig 
zu ertragen?
Bin ich denn aus Stein,
dass ich deine Rückkehr 
ruhig erwarten könnte?
Tag und Nacht hör ich nicht auf
zu trauern um dich,
wie amputiert fühle ich mich.
Jede Freude, jedes Vergnügen,
ohne dich ist’s nichts wert.
Ich freu mich nicht mehr,
ich weine nur noch,
unaufhörlich bin ich traurig,
wenn ich mich 
an deine Küsse erinnere
und wie du mit zärtlichen Worten
meine Brust liebkost hast,
möchte ich sterben, weil ich dich 
nicht sehen kann … (158f)

ZitatE aus: BarZ/lEistnEr/wild, 
lEsBischE frauEn in dEr KirchE

Lesbische Frauen in der Kirche.” Darin 
erzählen Diakoninnen, Pfarrerinnen, 
Theologinnen, Lehrerinnen und ande-
re von ihren Erfahrungen. Die meisten 
anonym. Herausgeberinnen sind Monika 
Barz, Ute Wild - und Herta Leistner. 

Die "sanften Verschwörerinnen", wie 
sie sich damals im Untertitel nennen, 
schlagen in der Kirchenhierarchie ein 
wie eine Bombe. Es gibt Überlegungen, 
gegen Herta Leistner ein Disziplinarver-
fahren durchzuführen, weil sie im Buch 
mit ihrer Dienstadresse als Anlaufstelle 
für lesbische Frauen genannt wird. In 
einem regelrechten "Inquisitionsverhör" 
werfen ihr klerikale Vertreter vor, sie 
habe aus der Akademie einen "Tempel 
der lesbischen Liebe" gemacht. Und sie 
verlangen, dass alle diese Themen aus 
dem Programm gestrichen werden.

Die Themen bleiben, Herta Leistner 
bleibt. "Eigentlich", beteuert sie, "bin ich 
eher harmoniegeprägt, aber ich lasse 
mir meinen Glauben und meine Lebens-
weise nicht absprechen. Da bin ich stur 
wie ein Panzer." Zum Glück. Denn Bad 
Boll ist nur ein Vorgeschmack auf spä-
tere Attacken. Nach langen Verhand-
lungen hat eine Initiativgruppe "Frauen-
akademie" die EKD soweit, ein eigenes 
Frauenstudien- und Bildungszentrum 
einzurichten: als praktischen Beitrag 
zur "Frauen-Dekade". 1993 beginnt der 
Aufbau des Anna-Paulsen-Hauses - und 
gleichzeitig eine beispiellose Hetze, an-
geführt von evangelikalen Kreisen und 
deren Mediendienst "idea". Sie richtet 
sich gegen "Kräfte der Irrlehre", gegen 
"Extrem-Feministinnen", weil sie die hei-
lige Ehe bedrohten, weil sie "lesbische 
Partnerschaften” gleichstellen wollten, 
die "Gruppensex" propagierten, weil sie 
Lebenspartnerschaften auch zwischen 
mehr als zwei Frauen oder Männern 
für segenswürdig hielten, weil sie den 
Tod Jesu als "sadomasochistisch" ver-
höhnten, kurz: weil sie die Sünde in die 
Kirche trügen. Es fehlt nur noch der Ruf 
nach dem Scheiterhaufen.

Die Hetze richtet sich vor allem ge-
gen Herta Leistner, die als eine der bei-
den Studienleiterinnen des neuen Zen-
trums eingestellt worden ist. 12.000 Un-
terschriften sammeln evangelikale Grup-
pen gegen ihre Berufung. Sie fordern 
von der EKD, die Personalentscheidung 
rückgängig zu machen, verlieren aber 
den internen Machtkampf. Doch als im 

Sommer 1994 das Anna-Paulsen-Haus 
feierlich eingeweiht wird, versammeln 
sich 150 DemonstrantInnen am Rande 
des Festaktes mit Spruchbändern wie 
"Frauenzentrum oder Hexenkessel?" 

1996 bekommt Herta Leistner das 
Bundesverdienstkreuz für ihre "Ver-
dienste um die Wahrnehmung und 
Emanzipation lesbischer Frauen in Kir-
che und Gesellschaft." Sie ist die erste, 
die mit einer solchen Begründung ge-
ehrt wird. Die Auszeichnung löst eine 
neue evangelikale Kampagne gegen sie 
aus und bringt das Bundespräsidialamt 
dazu, sich von der Laudatio öffentlich zu 
distanzieren, weil die Ehrung nicht nur 
für das Engagement für Lesben sei, son-
dern für das gesamte Engagement von 
Herta Leistner in Jugend- und Frauen-
arbeit.

Diese Geschichte fortgesetzter 
Kränkungen und Verleumdungen, die As-
soziationen zu den Hexenverfolgungen 
hervorruft, erzählt Herta Leistner heute 
so sachlich, als sei sie Chronistin, nicht 
Leidtragende. Was hat sie durchhal-
ten lassen? "Ich bin ein ziemlich treuer 
Mensch", sagt sie, "was ich angefangen 
habe, versuche ich auch durchzutragen". 
Zweifelsohne. Dieser Beständigkeit ha-
ben nicht nur lesbische Frauen in den 
Kirchen viel zu verdanken. Und viele, so 
weiß Herta Leistner "haben sich sehr 
ermutigt gefühlt durch mich". Was ließe 
sich noch resümieren nach fast einem 
Vierteljahrhundert kirchlicher femini-
stischer Bildungsarbeit? "Die Femini-
stische Theologie hat in mir wieder die 
Begeisterung für den Glauben erweckt, 
von dem ich mich entfremdet fühlte. 
Und gemeinsam haben wir uns darin 
bestärkt, dass wir auch ein Teil, ein an-
derer Teil der Kirche sind." Dass dieser 
Teil inzwischen durchaus auch offizielle 
Anerkennung gefunden hat, darauf ist 
sie stolz. "Vielleicht", sagt Herta Leistner, 
"war ich einfach zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort."

ulriKE hElwErth  
 

ZuErst vEröffEntlicht in:  
arBEitshilfE ZuM wEitErgEBEn,  

hgg. von dEr EvangElischEn  
frauEnhilfE in dEutschland.
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dEutschland

Jesuit fordert Um- 
denken der Kirche

Homosexuelle sollen das  
"Recht haben, über ihre  
Sexualität in der Ich-Form  
zu sprechen" 

Berlin: P. Klaus Mertes, Di-
rektor der Berliner Jesuitenschu-
le Canisius-Kolleg, fordert ein 
Umdenken der Kirche gegenüber 
Homosexuellen. "Sie sollen in der 
Kirche das Recht haben, in der 
Ich-Form über ihre eigene Sexua-
lität zu sprechen", sagte der Jesuit 
am Montag dem Berliner "Tages-
spiegel"  laut Kathpress. Die Kir-
che müsse an der Frage arbeiten, 
wie sie mit sexuellen Minderheiten 
in den eigenen Reihen umgeht.

Im Bereich Sexualität  
sprachlos

In Zukunft müsse die Kirche 
außerdem bei Missbrauchsfällen 
den Opfern mehr Vertrauen ent-
gegenbringen und wieder hörfä-
hig werden, sagte Mertes weiter: 
"Wenn ich selbst im Bereich Sexu-
alität sprachlos bin, kann ich nicht 
zuhören, sobald ein Täter oder ein 
Opfer zu mir spricht." Die Verän-
derungen müssten aus dem Inne-
ren der Kirche kommen. Mertes 
hofft, dass durch die Erzählungen 
von Opfern über die Missbrauchs-
fälle eine veränderte Perspektive 
in Kirche und Gesellschaft entst-
ehe, "die so schmerzhaft  ist, dass 
sie Veränderungen notwendig 
macht". Auch das Canisius-Kol-
leg war von Missbrauchsfällen 
betroffen.

(aPa) 
31. JännEr 2011

Seit 1997 gibt es den Diözesanen 
Arbeitskreis Homosexuellenpastoral 
- kurz: DAHOP (www.dahop.at). Ent-
standen ist der Arbeitskreis aus dem 
Diözesanforum der Diözese Innsbruck 
(1993-1995) mit den Zielen: 

 pastorale Leitlinien im Umgang mit 
Homosexualität und Glaube zu 
erarbeiten (Beschluss 32),

 fortlaufende Bildungsveranstal-
tungen zur Bewusstseinsbildung  
zu organisieren (Beschluss 33)

 und vor allem homosexuelle  
Menschen durch Seelsorger und 
Seelsorgerinnen zu begleiten  
(Beschluss 34).

Von Anfang an setzt sich der Ar-
beitskreis aus SeelsorgerInnen, Theo-
logInnen, VertreterInnen der Frauen-, 
Männer- und Familienpastoral, einer 
Psychotherapeutin und Engagierten für 
dieses Anliegen zusammen. Sie stehen 
als Ansprechpersonen für Homosexuel-
le und ihre Angehörigen zur Verfügung. 
Natürlich gehören dem Arbeitskreis 
auch homosexuelle Frauen und Männer 
an. Kontaktperson zur Diözesanleitung 
ist Seelsorgeamtsleiterin Mag. Elisabeth 
Rathgeb. Es gibt auch einen regelmä-
ßigen Austausch mit Diözesanbischof 
Dr. Manfred Scheuer.

Neben der persönlichen Begleitung 
und Beratung zählt zu den Aufgaben 
vor allem die Ermöglichung von Begeg-
nungen. Es geht hier nicht nur um ein 
Reden über, sondern besonders um ein 
Reden mit den betroffenen Menschen 
und um ein Wahrnehmen dessen, was 
"Freude und Hoffnung, Sorgen und Äng-
ste" homosexueller Menschen heute 
sind. Eine gute Tradition ist der jährliche 
Begegnungstag von Betroffenen, Ange-
hörigen und Mitarbeitenden der Diöze-
se geworden. Dazu eingeladen wurden 
renommierte Referent/innen - wie zum 
Beispiel: K. Loewit, U. Rauchfleisch, H. 
Rotter, M. Barz, R. Sauer, P. Stutz.

Es gilt, Vorurteile abzubauen, Dis-
kriminierungen zu mindern und eine 
christliche Haltung der Akzeptanz, To-
leranz und Nächstenliebe einzuüben. 
Homosexuelle suchen Heimat auch 
innerhalb der Kirche. Sie suchen Orte, 

an denen sie leben und glauben können 
mit und in ihrem Sosein. Dies soll ihnen 
gerade in den christlichen Kirchen nicht 
verwehrt bleiben.

Zur Seelsorge gehört ebenfalls die 
Beratung und Begleitung von Angehö-
rigen. Jahrelang gab es monatliche Ge-
sprächsabende für Eltern homosexuel-
ler Söhne und Töchter. Die Eltern haben 
ebenfalls Bedürfnisse, sich auszutau-
schen und konkrete Hilfestellungen zu 
bekommen, um zu einer Annahme ihres 
Sohnes, ihrer Tochter zu gelangen.

Ein wichtiges Ergebnis des DAHOP 
ist ein Positionspapier, das die Diskus-
sionen in Humanwissenschaft und The-
ologie zusammenfasst. Darüber hinaus 
wird darin verantwortet Position bezo-
gen - freilich im Bewusstsein, dadurch 
in einer gewissen Spannung zu lehramt-
lichen Äußerungen zu stehen. 

Das Positionspapier wurde bereits 
im Jahre 1997 fertig gestellt und steht 
seitdem für die kircheninterne Ausei-
nandersetzung, Diskussion und Annä-
herung zur Verfügung. Da das Papier 
bis heute Gültigkeit und Aktualität hat, 
dient es nach wie vor als Grundlage 
für die Arbeit des Arbeitskreises in der 
Pastoral mit homosexuellen Menschen. 
Mit der Hoffnung und Zuversicht des 
damaligen Diözesanforums, das Anliegen 
der betroffenen Menschen in unserer 
Diözese dadurch aufzugreifen, möchte 
dieses Papier einen Beitrag leisten, sich 
verantwortlich mit dem (Tabu-)Thema 
Homosexualität auch innerhalb der Kir-
che auseinanderzusetzen. Vor allem aber 
möchte es den homosexuellen Frauen 
und Männern gerecht werden und dazu 
beitragen, dass sie in der Kirche jene 
Wertschätzung und Annahme erfahren, 
die ihnen als Menschen und als Christen 
vorbehaltlos gebühren.

dahoP, haus dEr BEgEgnung,  
rEnnwEg 12, 6020 innsBrucK

 diözesaner arbeitskreis  
homosexuellenpastoral
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östErrEich

Auch Nicht-Homosexuelle 
müssen sich "outen"

Vor kurzem tagte in Wien der 
"Arbeitskreis Homosexuellenpa-
storal". Dieser inoffizielle, seel-
sorgliche Erfahrungsaustausch, 
der in den Jahren der Groer-Krise 
auf Empfehlung der Bischöfe ins 
Leben gerufen wurde, erkennt drin-
gende neue Seelsorgsaufgaben.

Die gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen, in 
welchen Homosexuelle mehr 
Akzeptanz finden und gleichge-
schlechtliche Verpartnerungen 
möglich sind, stellt Seelsorger/in-
nen vor neue Herausforderungen, 
sei es in Beratung und Begleitung 
oder in anderen pastoralen Zu-
sammenhängen. Nicht nur, dass 
die Frage nach Segnungsformen 
solcher Paare im Raum steht, es 
stellt sich überhaupt die Aufgabe 
der Akzeptanz von Homosexuellen 
neu in den Gemeinden. Auch ak-
tive Leute in den Pfarren, und de-
ren Seelsorger/innen müssen sich 
als Personen "outen", die gleich-
geschlechtlich liebende Menschen 
wertschätzen, damit sich diese in-
tegriert und angesprochen fühlen 
können.

Es gibt viele Gelegenheiten, 
in denen Seelsorger/innen zeigen 
können und müssen, dass sie Ho-
mosexuelle und deren Angehörige 
als solche mit all ihren Lebenssi-
tuationen wahrnehmen, vor allem, 
wenn es darum geht, den Angehö-
rigenstatus Betroffener (etwa bei 
einer Trauerfeier im Kreis der Fa-
milienangehörigen) zu klären.

Als wichtiges Ziel erkennt der 
Arbeitskreis, dass möglichst in 
allen Diözesen auf der mittleren 
Ebene (vor allem im Bereich der 
Seelsorgeämter und Beratungs-
einrichtungen) ein Problem- und 
Verantwortungsbewusstsein für 
homosexuelle Menschen entsteht.

rudolf dEcKEr

 gottes bedingungsloses Ja
Jemanden lieben, heißt ihm sagen: Gut, dass es dich gibt! Die Annahme und Bejahung 
des Menschen durch Gott hängt nicht von seiner sexuellen Orientierung ab. Sie 
gründet vielmehr in Gottes freier Zuwendung, in seiner bedingungslosen Liebe - 
uns in Jesus Christus endgültig zugesprochen. Das Ja Gottes zum Menschen ist ein 
volles Ja, und zwar zum je konkreten Menschen, zu seiner ganzen Existenz. Dieses 
Ja Gottes befähigt uns, zu uns selbst Ja zu sagen, uns selbst anzunehmen und uns als 
Töchter und Söhne Gottes zu verstehen, einander in Ehrfurcht und  Wertschätzung 
zu begegnen und an einer Kirche und Gesellschaft als Lebensraum aller mitzubauen. 
Gottes großes Ja gilt es mit- und nachzusprechen. Seelsorge mit homosexuellen 
Frauen und Männern hat ihnen zuerst erfahrbar zu machen, dass sie wahrgenommen 
und verstanden werden als die, die sie sind: "Es ist gut, dass es dich gibt, auch mit 
deiner Natur, mit dem, was deine Identität ausmacht, also auch mit deiner Homose-
xualität" (H.Rotter). Eine solche echte Akzeptanz und liebende Wertschätzung sei-
tens des Seelsorgers, der Seelsorgerin wird zum Abbild der Menschenfreundlichkeit 
Gottes und seiner bedingungslosen Liebe.

(aus: diözesaner arbeitskreis homosexuellenpastoral innsbruck,  
Positionspapier, s. 24)

 was wir selbst tun können:
 1. Wir überprüfen unsere eigene Einstellung zu gleichgeschlechtlich  

liebenden Menschen immer wieder auf ihre Wertschätzung.

 2. Wir beziehen in unserem Umfeld und öffentlich Stellung,  
wenn wir Diskriminierungen wahrnehmen.

 3. Wir unterstützen diese Menschen, wo und wann immer sie dies brauchen. 

 4. Wir lernen, dass wir zum Segnen keine Erlaubnis  brauchen.

 5. Wir orientieren uns an Menschen, die leiden, und nicht daran,  
was innerkirchlich gerade opportun ist oder nicht.

 wir fordern: 
 1. Die offene und versteckte Diskriminierung homosexuell lebender Menschen 

muss auch in unserer katholischen Kirche entschieden bekämpft werden.  
Sie stellt eine schwere Menschenrechtsverletzung dar.

 2. Wir fordern Kirchen und Gemeinden auf, sich gegen ein möglicherweise  
existierendes Berufsverbot für homosexuell lebende Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen (sei es schweigend oder öffentlich) zu wehren.

 3. Wir fordern Kirchen und Gemeinden auf, dem Wunsch  
nach einer gottesdienstlichen Segnung homosexuell lebender  
Menschen zu entsprechen.

 4. Theologie und christliche Ethik werden aufgefordert,  
ihre theologisch nicht begründbare Abwertung homosexueller  
Partnerschaften aufzugeben.

PlattforM "wir sind KirchE"
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lEsErinnen-briefe • reaktionen :
Ant-Wort
Ich möchte dich, Herr Jesus, fragen, 
wie würdest du in unsern Tagen 
Wort und Tat als Heiland formen 
für Leute außer Kirchennormen. 
Stellvertreter, wie sie scheinen, 
sich als Schriftgelehrte meinen, 
meißeln Mose gleich in Stein, 
was einzig Gott gemäß sei rein.

Vieler Paare Ehebund 
schlägt an diesem Steinblock wund, 
bricht, wer weiß aus welchem Grund. 
Wie spräche heute wohl dein Mund? 
Steine, für die Frau bestimmt, 
die man(n) beim "Bruch" gefangen 
nimmt, 
fallen auf dein Wort zu Boden, 
der Armen wird dein Trost geboten. 
(Joh 8,3-11)

Die Kircheneiszeit über Frauen 
mag heute noch nicht aufzutauen, 
weil Hierarchen kalt behaupten, 
du ließt zu Frauen nichts verlauten. 
Verhütung hast du nicht geklärt, 
kein Interview zu Sex gewährt ..., 
doch eifern Päpste zu verkünden, 
das falle unter schwere Sünden.

Noch heute fällt dein Zorn mir ein 
fast einzig übers Herz aus Stein, 
das Selbstgerechte offenbaren, 
wenn sie mit "Sündern" hart verfahren.
(Lk 7,36-50) 
"Hirten" wittern gleich den "Bösen", 
binden eher, statt zu lösen. 
Dein Geist, Herr Jesus, macht bereit 
zur rechten Antwort auf die Zeit.

dEr BEitrag staMMt aus hugo flEisch, 
"was siE MüssEn und nicht sollEn …; 

thEologischE KEtZErEiEn aus dEn 
JahrEn 1996–2010"; dEr autor ist  

thEologE und war PriEstEr.

Es reicht!
Unser langjähriges Mitglied,  
Professor Johannes Zopp, 83,  
schreibt uns seine Gedanken über  
den derzeitigen Zustand der Kirche.
Ich richte mich nach einem Spruch 
meines Vaters, der immer gesagt hat, 
Gott gab uns den Mund nicht zum Hal-
ten, sondern zum Aufmachen. Also mach 

ich ihn auf, gegen die vielen Unwahr-
heiten und Unklarheiten in der Kirche, 
die durch irregeleitete Amtsträger im 
Laufe der Jahrhunderte entstanden 
sind. 
Zum Beispiel ist der Zölibat mitnichten 
biblisch, schon gar nicht jesuanisch 
oder göttlich. Er ist ein menschlicher 
Verwaltungsakt. Besser gesagt, ein un-
menschlicher, den man wegen seiner 
schrecklichen Folgen lieber heute als 
morgen aufgeben sollte. Der Zölibat ist 
an den Missbrauchsfällen mit schuld. 
Das steht außer Zweifel. Schreckliche 
Details in den Aussagen von Betrof-
fenen zeigen das. Extrem heuchlerisch 
finde ich es, wenn Priestern nichts in 
den Weg gelegt wird, solange sie ihre 
Gefährtin und Kinder geheim halten. 
Sobald sie sich aber ehrlich und offen 
zu ihnen bekennen, werden sie aus dem 
Amt gejagt. Gleichzeitig lockt der Vati-
kan anglikanische Priester und Bischöfe 
samt ihren Familien in die Kirche, heißt 
sie herzlich willkommen und setzt sie 
als Priester ein. Auch in der griechisch-
katholischen Kirche und bei den Ortho-
doxen ist die Priesterehe möglich. Hier 
zeigt sich, nicht der Zölibat ist das Pro-
blem, sondern die Sturheit konservativer 
Amtsträger der römischen Kirche. Ganz 
klar: Priestern ist die freie Entscheidung 
über ihre Lebensform zu übertragen. 
Bezeichnend ist auch die Vertuschung 
der Missbrauchsfälle. 
Im Gesamttrend der Kirche ist für mich 
die Bewegung zurück hinter das II. Va-
tikanische Konzil besonders erschüt-
ternd! Vor allem die Liturgiereform ist 
in Gefahr. Weg mit dem Volksaltar oder 
weg mit der Handkommunion! So wur-
de in Salzburg ein mit Handkommunion 
kommunizierender Gläubiger mit dem 
Zuruf: "Mund auf!" angeherrscht. Seine 
Antwort war treffend: "Bei uns heißt es 
Leib des Herrn, Herr Pfarrer".
Besonders gefährlich ist die immer of-
fenherzigere Förderung rücksichtsloser 
ultrakonservativer Tendenzen. Das 
reicht von der Glacéhandschuhbehand-
lung der Piusbrüder oder der Lefebvre-
Bischöfe und Co. bis zu "Institutionen 
päpstlichen Rechts" und Kaderschmie-
den für die Rückwärtsbewegung, etwa 

in Heiligenkreuz oder Trumau. 
Und: wer verleiht das Recht, Gott vor-
zuschreiben, wer in seinem Reich heilig 
oder selig ist?
In der Fußwaschung Jesu haben wir ein 
gutes Beispiel für die wirkliche Alterna-
tive. Jesus hat seinen Jüngern die Füße 
und nicht den Kopf gewaschen. Das 
Verhalten der irregeleiteten Amtsträger 
gegenüber Kritikern ist seit Anbeginn 
ungeheuerlich. Im Namen des Glaubens 
Unbequeme aus dem Amt und aus der 
Kirche zu jagen, aber auch Menschen zu 
foltern und zu töten (siehe Kirchenge-
schichte), ist inakzeptabel und muss es 
auch bleiben.
Wir können es uns nicht mehr leisten, 
bis zum St. Nimmerleinstag "auf die 
Weltkirche" zu warten. Es gibt nur ei-
nen Weg: Eine gemeinsame Aktion aller, 
wirklich aller, die sich um die Kirche 
von morgen sorgen. Dabei dürfen wir 
uns weder von Beschwichtigungen noch 
von Vertröstungen beeindrucken lassen. 
Ein großes gemeinsames, solidarisches 
ES REICHT! kann und muss das einzige 
Ziel sein.

Mt 18, 12-14 
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf  
vgl. Lk 15, 3-7

Original
12 Was meint ihr? Wenn jemand hun-
dert Schafe hat und eines von ihnen sich 
verirrt, lässt er dann nicht die neun-
undneunzig auf den Bergen zurück und 
sucht das verirrte? 13 Und wenn er es 
findet - amen, ich sage euch: er freut 
sich über dieses eine mehr als über die 
neunundneunzig, die sich nicht verirrt 
haben. 14 So will auch euer himmlischer 
Vater nicht, dass einer von diesen Klei-
nen verloren geht.

Variation I
Ich bin zwar ein hundertstes Schaf, ich 
bin nicht mehr bei der Herde - aber ich 
habe mich nicht verirrt, nicht verlaufen, 
habe mich nicht von der Herde entfernt, 
indem ich zurückgeblieben wäre. Son-
dern die Herde wollte nicht weiterziehen. 
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'Hier hat es uns immer geschmeckt'. Und 
sie haben nicht gemerkt, dass das Gras 
dort bald nicht mehr reichen würde. 
Die Herren Pastoren, pardon: die Hir-
ten, haben gesagt: 'Lasst die Schäfchen 
doch … Man kann doch nur in kleinen 
Schritten …, man darf doch unsre Schäf-
chen nicht überfordern.Und: was 2000 
Jahre lang gut war, kann doch nicht auf 
einmal schlecht sein, und: früher, da 
wusste man noch, woran man war, und: 
ich habe doch jetzt mehrere Herden, 
wie soll ich das denn alles schaffen, wie 
soll ich noch alle kennen und wie soll 
ich merken, wenn eines fehlt?' Und so 
sind die Herden zurückgeblieben und 
ich habe sie bald nicht mehr gesehen 
und nicht mehr gehört. Und als ich mit 
meinem Pastor, das heißt meinem Hir-
ten, telefoniert habe, habe ich gefragt: 
'Haben Sie gemerkt, dass ich nicht mehr 
bei der Herde bin?' 'Ja, das ist mir 
schon aufgefallen …', und passiert ist 
nichts. Er konnte ja seine Herden nicht 
allein lassen. Er musste ja versuchen, 
sie zusammen zu halten, und das geht 
nur, wenn er hintendran bleibt, auf das 
Voranschreiten verzichtet, auch wenn 
er vielleicht selbst … Wirklich? Glaubt 
er das? Bleiben sie so zusammen? 'Sie 
lassen sich ja nicht auf die Schulter neh-
men, und es sind ja auch zu viele, wie 
soll ich das denn schaffen?', denkt und 
sagt er. Ruft dem verlorenen Schaf zu: 
Es soll losgehen. um den Hirten und die 
Herde zu suchen. Aber was soll es ma-
chen, wenn Hirt und Herde nicht weiter-
ziehen wollen? … Sich freuen, dass man 
sich wieder gefunden hat?

Variation II
Der verlorene Hirte oder: Die Zeiten 
haben sich geändert - Was meint ihr? 
Wenn hundert Schafe abends in den Stall 
zurückkehren, denn sie sind den Weg 
schon so oft gegangen, und merken, dass 
der Hirte sich verirrt hat, werden dann 
eines oder mehrere Schafe auf den Berg 
zurück gehen und den Hirten suchen? 
Und wenn sie ihn finden … Na klar, dass 
sie sich freuen, weil sie stolz sind, dass 
sie das geschafft haben, was ihnen all 
die Hirten nicht zugetraut hätten. Und 
wenn sie ihm den richtigen Weg zeigen, 
müsste er ihnen dann nicht freudig fol-
gen? So will auch euer himmlischer Va-
ter nicht, dass einer von diesen Hirten 
verloren geht. 

Jörg r. rod,  BiBElKontrastE 
© Jrr 15.10.2010/03.03.2011

Die Zukunft der Kirche  
sind Basisgemeinden
Diesen Leserbrief hat Paul Weß in der 
Zeitschrift Die FURCHE Nr. 22 vom  
1. Juni 2011, S. 11, zum Thema: 
Kirche in Gesellschaft geschrieben. 
Wegen seines allgemeinen Interesses 
drucken wir ihn hier ab.
Der Kirchenhistoriker Jean-Paul Au-
det hat nachgewiesen, dass es in der 
Kirche zum "Schisma" zwischen Kle-
rus und Laien kam, als die Verfolgung 
der Christen nachließ und es nach der 
Konstantinischen Wende vorteilhaft 
war, Christ zu werden. Damals schlos-
sen sich viele Menschen den christ-
lichen Gemeinden an. Diese wuchsen, 
ohne sich zu teilen, und wurden so zu 
unüberschaubaren, anonymen "Her-
den", die nur mehr durch eine "heilige 
Herrschaft" von Amtsträgern zusam-
mengehalten werden konnten. Seit die-
ser Zeit wurden die Priester (wörtlich: 
"Ältere") als "Väter" angeredet, wäh-
rend sie vorher "Brüder" waren. Wegen 
dieses großen Zustroms und weil die 
dafür nötigen Gemeinden fehlten, kam 
auch der Katechumenat für Erwachsene 
zum Erliegen, der davor Voraussetzung 
für deren Zugehörigkeit zur Kirche war. 
Eine mündige Glaubensentscheidung 
wurde nur mehr den Ordensleuten bei 
der Profess und den Amtspriestern bei 
der Weihe zugemutet, die seither als die 
eigentlichen Jünger(innen) Jesu gelten. 
Für die anderen genügten Säuglingstau-
fe und Kinderfirmung.
Eine solche Kirche ist den Herausfor-
derungen der Moderne nicht gewach-
sen. Die heute geforderte Mündigkeit 
auch im Glauben, die nötige persön-
liche Auseinandersetzung und Ent-
scheidung innerhalb einer Pluralität 
von Religionen und Weltanschauungen 
lassen sich in ihr nicht erreichen. Vor 
allem aber fehlt in solchen anonymen 
"Gemeinden" - noch mehr in größeren 
"Seelsorgeräumen" - die Erfahrung 
eines persönlichen Angenommen- und 
Geliebtseins als "Sakrament" der Liebe 
Gottes. Schon bisher waren die Priester 
überfordert, für Hunderte oder Tausen-
de von Gläubigen die "seelsorgliche" 
Bezugsperson zu sein. Die Pfarren wur-
den zu Verwaltungseinheiten mit vielen 
Aktivitäten, ohne dass den persönlichen 
Beziehungen der Gläubigen zueinander 
der Vorrang gegeben wurde, wie es dem 
Vermächtnis Christi entspricht: "Ein 

neues Gebot gebe ich euch: Liebt einan-
der! Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben" (Joh 13,34). 
Diese geschwisterliche Liebe ist so wie 
jene in der Ehe oder der Freundschaft 
nur unter Gleichgesinnten möglich - sie 
ist ein Bund - und in begrenzter Grup-
pengröße. Daher schließen sich viele 
den Freikirchen an, in deren Gemeinden 
die Einzelnen "beim Namen gegrüßt" (3 
Joh 15) werden.
In dieser Situation ist es verfehlt, von 
einem "Scheitern der Gemeindetheolo-
gie" zu sprechen (wobei fälschlich Ge-
meinde mit einem Zerrbild von Pfarre 
gleichgesetzt wird) und an Stelle von 
Gemeinden "neue pastorale Orte" zu 
fordern, die durch "Gastfreundschaft, 
Anonymität und Spontaneität" gekenn-
zeichnet sein sollen (Rainer Bucher in 
dem genannten Heft der Herder Kor-
respondenz, 6–10). "Orte" können 
nicht gastfreundlich sein, sondern nur 
Menschen, und auch das nicht "ano-
nym" oder nur "spontan", sondern in 
der Bereitschaft, sich auf Beziehungen 
einzulassen. Als konkretes Beispiel für 
einen solchen "Ort" nennt Bucher "Tai-
zé". Dieser Ortsname steht aber für eine 
Gemeinschaft von Brüdern im gemein-
samen Glauben an Gott und in Liebe un-
tereinander sowie zu ihren Gästen. Sie 
ist geradezu ein Modell von Gemeinde. 
Eine solche "Grundeinheit" von Kirche 
nennt Audet "Stamm-" oder "Basisge-
meinde". Die Zukunft der Kirche liegt in 
deren Rückgewinnung. Nur so kann der 
Vorrang des gemeinsamen Priestertums 
der Gläubigen verwirklicht werden. Und 
die Eucharistiefeier erhält wieder ihren 
Sitz im Leben. Denn das "Brot-Brechen" 
steht für "Leben-Teilen" (von Jesus mit 
uns und von uns untereinander), und 
das ist nur in Gemeinden von einander 
liebenden Geschwistern möglich (vgl. 
auch: P. Weß, Glaube aus Erfahrung und 
Deutung. Otto Müller Verlag 2010).

univ.-doZ. dr. Paul wEss,  
6020 innsBrucK
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Wenn ich mich zu dir wende, Gott meines Lebens, 
wohin soll ich dann blicken?
Bist du oben? Dort sehe ich dich nicht mehr.
Wie hättest du auch über Jahrtausende auf die Demütigung und Verfolgung, 
Hinmetzelung, Steinigung und Verbrennung 
so vieler Frauen und Männer herabblicken können,
die nichts anderes taten, als Ihresgleichen leibhaftig zu lieben.

Finde ich dich unten? O Gott! Dort schon gar nicht, denn 
- mir ist zugesagt und eingeimpft schon seit Kindheitstagen - 
dort lauert nur alles Böse, der Teufel und das sündhafte Begehren. 
Und du? Mitten unter schwul-lesbischer Lasterhaftigkeit, das ist unmöglich! 

Werde ich dich in der Kirche suchen, doch dort - so sagt man mir -
gewährt kein mir und meinesgleichen gewogener Gott eine Audienz.
Schwule und Lesben, erst recht, wenn sie danach leben - sagt man mir -
sind dem Herrn ein Gräuel.
Man gibt mir zu verstehen: Geh und verschwinde!
Wenn du willst: kriech zum Kreuz um Vergebung!

Ich befolge den Rat, weil ich dich finden will.
Doch der am Kreuz sagt mir, du hättest dich von ihm auch abgewandt, 
hättest ihn verlassen, weil er sich unter Zöllnern und Sündern, zu Huren 
und Strichern gesellt habe.

Deshalb abgewandt in diesem seinen Zustand? 
Da sagt er: Glaub mir, du suchst einen falschen an einem falschen Ort. 

Ratloses Schweigen. 

Soll ich nach dir schreien, soll ich flüstern, schreiben? Im Net chatten? 
Zu welchem Hörer greifen, welche Nummer wählen? 

Großes Schweigen gebiert eine zaghafte Ahnung. 

Könnte es sein, dass du dich in meiner und meinesgleichen Liebe ereignest? 

Könnte es sein, dass ich dich in mir und meinesgleichen finde?
Wenn das so ist, dann such ich dich auch nicht länger woanders,
denn du bist Gott all meiner Liebe.
Und du nimmst mich an der Hand und liebkost mich, 
und mit dir stehe ich auf, wenn ich schreie, flüstere, schreibe. 
Wenn ich im Net chatte und zum Hörer greife. 
Welche Nummer immer ich wähle:

Solches Unrecht 
an deinen homo Kindern, den kleinen wie großen, alten und jungen 
darf in meiner Kirche, in unser aller Welt nicht weiter bestehen!

ich suche meinen und 
meinesgleichen gott

Karl hElMrEich

 BuchtiPP:

der heilige 
schein
L e b e n s e r f a h -
rungen, hart und 
brutal, wie sie 
die Kirche leider 
ganz entgegen 
den Anliegen 
ihres Urhebers 
vermittelt.
Der Theologe 

David Berger ist schwul. Führende 
Kirchenvertreter nutzten seine sexu-
elle Orientierung, um ihn auf Spur zu 
halten. 2003 wird er zum Professor 
der Päpstlichen Akademie des heili-
gen Thomas von Aquin (Vatikan) er-
nannt. Berger war Herausgeber von 
"Theologisches", der führenden Zeit-
schrift konservativer Katholiken. 
In dem nun vorliegenden Buch deckt 
der hochrangige Theologe jetzt auf, 
was sich in den erzkonservativen 
Kreisen der katholischen Kirche ab-
spielt. Das ist ein Buch, welches in 
eine Welt voller Lügen führt und ei-
nen Schlüssel zu den gegenwärtigen 
Skandalen liefert. David Berger oute-
te sich Anfang 2010. Er legte sein Amt 
als Herausgeber der Zeitschrift The-
ologisches nieder. Wenige Wochen 
später wird ihm wegen dieses öffent-
lichen Bekenntnisses die Professur an 
der Päpstlichen Akademie des heili-
gen Thomas von Aquin entzogen. 
In seinem sehr persönlichen Buch 
deckt Berger das perfide Unterdrü-
ckungssystem scheinheiliger Kir-
chenoberen auf. Ein Insiderbericht, 
der aufrüttelt. "Ich wünsche mir eine 
andere Einstellung zur Homosexuali-
tät und eine große Ehrlichkeit beim 
Thema Sexualität", sagt Berger. Zum 
Schluss versucht er in großer Offen-
heit und um Verständigung bemüht 
nach Auswegen Ausschau zu halten. 
Ein Buch, welches zu lesen wert ist.

hans PEtEr hurKa 
 

david BErgEr, dEr hEiligE schEin, 
als schwulEr thEologE  

in dEr KatholischEn KirchE 
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