IHR ALLE
SEID EINER
IN CHRISTUS
Die Frage von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
in der katholischen Kirche

Frage

Assoziationen
QR Code

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus
angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams

Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.

Gal 3, 28

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus
angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams

Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.

Gal 3, 27-29

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus
angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams

Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.

Gal 3, 27-29

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus
angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams

Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.

Gal 3, 27-29

#outinchurch: ErfahrungsHorizonte

Ablauf

Blick auf Humanwissenschaft und
Theologie

Blick auf die Kirche in Deutschland
und der Welt

Gespräch

Ein paar
Definitionen

Queer ist eine Selbst- und
Sammelbezeichnung von Menschen,
die nicht in die sexuellen und/oder
geschlechtlichen Normen der
Gesellschaft passen. Diese Normen
sind Heterosexualität und CisGeschlechtlichkeit.
Cis
auszudrücken, dass eine Person sich
mit dem Geschlecht identifiziert, dem
sie bei der Geburt aufgrund der
Genitalien zugewiesen wurde.
Sexuelle Orientierungen: homosexuell,
bisexuell, asexuell
Geschlecht/Geschlechtsidentität:
trans, inter, cis

1. ERFAHRUNGSHORIZONTE
#outinchurch

#Outinchurch
Forderungen
1. Ohne Angst leben und arbeiten
2. Zugang zu allen Betätigungsfeldern

3. Kirchliches Arbeitsrecht ändern
4. Lehramtliche Aussagen zu sexueller
Orientierung und Geschlechtsidentität mithilfe humanwissenschaftlicher und neuerer
theologischer Erkenntnisse anpassen
5. Zugang zu Sakramenten
6. Gegen Diskriminierung, für Diversität
7. Schuldgeschichte aufarbeiten

Katholisch und Queer: eine Einladung
aufeinander einzulassen, sich weiter zu begegnen,
füreinander da zu sein und zusammen voranzugehen
wie Jesus es uns aufgetragen hat.
Hören, Verstehen, Handeln!

so

Hören
Tod und Cominggöttliche Ordnung
Selbstabwertung

krank
Heimat verlassen

Glück
heilen

Verstehen

Über 110.000 Unterschriften für Petition zu #Outinchurch
Selbstverpflichtungserklärungen in einigen Bistümern
11 Generalvikare fordern Verzicht auf arbeitsrechtliche
Konsequenzen
Gesprächsangebote einiger kirchlicher Verantwortlicher
Unterstützung aus der Politik/Bundesregierung
Rückenwind für den Synodalen Weg
ABER: Wie nachhaltig ist die Kampagne? Was ist mit der
Weltkirche? Worauf sollte weiter aufgebaut werden?

Nachfragen?

2. BLICK AUF
HUMANWISSENSCHAFT
UND THEOLOGIE

Blick auf Humanwissenschaften:
Sexuelle Orientierung
Biologie, Medizin, Psychologie, Neurowissenschaften
Homosexualität, Bisexualität, Asexualität sind keine
Störungen/Krankheiten
nicht frei gewählt
natürliche Minderheitsvarianten sexueller
Präferenzstrukturen von Menschen
Diese sexuelle Präferenzen manifestieren sich (wie auch
Heterosexualität) während der Pubertät
sind stabil, d.h. nicht veränderbar
Vgl. K.M. Beier und K. Loewit, Praxisleitfaden Sexualmedizin, Springer 2011; J.M. Bailey
et al., Sexual Orientation, Controversy, and Science, in: Psychological Science in the
Public Interest 17(2), 2016, S. 45-101.

unwissenschaftlich und gefährlich
Homo-, Bisexualität sind keine Krankheiten

aus medizinisch-psychotherapeutischer Sicht keine Behandlung
notwendig

Durch Konversionsmaßnahmen kann keine Änderung der
sexuellen Orientierung erreicht werden kann
Vielmehr: Risiko negativer Wirkungen auf das Individuum
wie z.B. Depressivität, Angst, Suizidalität, sexuelle und
Beziehungsprobleme
Vgl. zusammenfassend: P. Briken
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) zur Fragestellung von so genannten
Hirschfeld (Hrsg.): Abschlussbericht, 2019, S. 7-39.

Inter- und Transgeschlechtlichkeit
Annahme, dass Geschlecht sich eindeutig an
Chromosomen (XY = männlich, XX = weiblich) festmachen
lasse
Vielfältige relevante Unterschiede auf weiteren Ebenen:
Weitere Gene
Unterschiede im Gehirn
Keimdrüsen
Hormonhaushalt
Genitalien
Psychisch, neuropsychiatrisch

Inter und Trans sind Variationen des Geschlechts

Intergeschlechtlichkeit
International Classification of Diseases (ICD-11; tritt 2022 in
Varianten der
Geschlechtsentwicklung
Pathologisierung findet weiterhin statt
(Geschlechtszuweisende) OPs sind zumeist nicht nötig,
vielmehr: Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit
Medizinische Fachgesellschaften und Deutscher Ethikrat
forderten Verzicht auf solche chirugischen Eingriffe
BRD: Verbot solcher OPs seit 2021
Kongregation für das Katholische Bildungswesen:
(2019): expliziter Aufruf zu OPs an inter
Kindern

Transgeschlechtlichkeit
International Classification of Diseases (ICD-11):
Geschlechtsinkongruenz
Nicht mehr als psychiatrische, krankheitswertige Diagnose
angesehen
Kulturwissenschaftlich betrachtet: große Vielfalt an
Geschlechtern in verschiedenen Kulturen

Nachfragen?

Dogmatisch

Blick auf
Theologie

Biblisch
Moraltheologisch

Kann die Kirche ihre Lehre
verändern, wo sie doch den
Anspruch hat, von Gott offenbarte
Wahrheit zu verkünden?

Blick auf
Theologie

Biblisch

Moraltheologisch

Kann die Kirche ihre Lehre
verändern, wo sie doch den
Anspruch hat, von Gott offenbarte
Wahrheit zu verkünden?

Blick auf
Theologie

Spricht die Bibel nicht eine klare
Sprache und darf die Kirche etwas
anderes lehren, als in der Bibel
steht?

Moraltheologisch

Kann die Kirche ihre Lehre
verändern, wo sie doch den
Anspruch hat, von Gott offenbarte
Wahrheit zu verkünden?

Blick auf
Theologie

Spricht die Bibel nicht eine klare
Sprache und darf die Kirche etwas
anderes lehren, als in der Bibel
steht?

Ist es nicht eine Gefahr, dass die
Moraltheologie sich einer
-Logik der Gesellschaft
anschließt?

-

Dogmatisch I
Pius XII, Papst 1939-1958

Dogmatisch I
Sacramentum ordines

Humani

nämlich den sogenannten Polygenismus, dann genießen die Kinder der Kirche

Dogmatisch II
Zweites Vatikanisches Konzil (1962-1965)

Dogmatisch II
Zeichen der Zeit

Wie es aber im Interesse der Welt liegt, die Kirche als gesellschaftliche Wirklichkeit der
Geschichte und als deren Ferment anzuerkennen, so ist sich die Kirche auch darüber im
klaren, wieviel sie selbst der Geschichte und Entwicklung der Menschheit verdankt. Die
Erfahrung der geschichtlichen Vergangenheit, der Fortschritt der Wissenschaften, die
Reichtümer, die in den verschiedenen Formen der menschlichen Kultur liegen, durch die die
Menschennatur immer klarer zur Erscheinung kommt und neue Wege zur Wahrheit aufgetan
werden, gereichen auch der Kirche zum Vorteil.
Zur Steigerung dieses Austauschs bedarf die Kirche vor allem in unserer Zeit mit ihrem
schnellen Wandel der Verhältnisse und der Vielfalt ihrer Denkweisen der besonderen Hilfe
der in der Welt Stehenden, die eine wirkliche Kenntnis der verschiedenen Institutionen und
Fachgebiete haben und die Mentalität, die in diesen am Werk ist, wirklich verstehen,
gleichgültig, ob es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt. Es ist jedoch Aufgabe des
ganzen Gottesvolkes, vor allem auch der Seelsorger und Theologen, unter dem Beistand des
Heiligen Geistes auf die verschiedenen Sprachen unserer Zeit zu hören, sie zu unterscheiden,
zu deuten und im Licht des Gotteswortes zu beurteilen, damit die geoffenbarte Wahrheit
immer tiefer erfaßt, besser verstanden und passender verkündet werden kann. (GS 44)
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Dogmatisch II
Sensus Fidei

Das heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt Christi, in der Verbreitung
seines lebendigen Zeugnisses vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der
Darbringung des Lobesopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen
(vgl. Hebr 13,15). Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen
haben (vgl. 1 Joh 2,20.27), kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere
Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes dann
kund, wenn sie "von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien" (22) ihre allgemeine
Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert
Derselbe Heilige Geist heiligt außerdem nicht nur das Gottesvolk durch die Sakramente und
die Dienstleistungen, er führt es nicht nur und bereichert es mit Tugenden, sondern "teilt den
Einzelnen, wie er will" (1 Kor 12,11), seine Gaben aus und verteilt unter den Gläubigen
jeglichen Standes auch besondere Gnaden. Durch diese macht er sie geeignet und bereit, für
die Erneuerung und den vollen Aufbau der Kirche verschiedene Werke und Dienste zu
übernehmen. (LG 12)
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Biblisch I
Inter- und Transgeschlechtlichkeit

Biblisch I
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns
ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle
Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als
sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf
er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische
des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf
der Erde kriechen!
Gen 1, 26-28

Biblisch I
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns
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Biblisch I
Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: / die Fesseln des Unrechts
zu lösen, / die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte
Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, / auf keinen mit dem
Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst /
und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf /
und deine Finsternis wird hell wie der Mittag.
Jes 58, 6.9f

Biblisch II
Homosexualität

Biblisch II
Darum lieferte Gott sie [die Menschen] durch die Begierden ihres Herzens der
Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie
vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an und
verehrten es anstelle des Schöpfers - gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen.
Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten
den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen; ebenso gaben auch die Männer
den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander;
Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für
ihre Verirrung.
Und da sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer Erkenntnis an Gott zu halten,
lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört:
Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord,
Streit, List und Tücke, sie verleumden und treiben üble Nachrede, sie hassen Gott,
sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam
gegen die Eltern, sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie
erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt: Wer so handelt, verdient den Tod.
Trotzdem tun sie es nicht nur selbst, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die
so handeln.
Röm 1, 24-32
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Biblisch II
Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am
Guten! Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in
gegenseitiger Achtung! Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom
Geist entflammen und dient dem Herrn! Freut euch in der Hoffnung,
seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! Nehmt Anteil an
den Nöten der Heiligen; gewährt jederzeit Gastfreundschaft! Segnet
eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! Freut euch mit den
Fröhlichen und weint mit den Weinenden! Seid untereinander eines
Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Haltet euch
nicht selbst für klug! Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Seid
allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit es euch möglich
ist, haltet mit allen Menschen Frieden!
Röm 12, 9-18

Moraltheologisch
Amoris Laetitia (2016)

Moraltheologisch
Primat der Pastoral vor der Lehre
Nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen (müssen) durch ein lehramtliches
Eingreifen entschieden werden (3).
Daher sind, während die Lehre klar zum Ausdruck gebracht wird, Urteile zu vermeiden, welche die
Komplexität der verschiedenen Situationen nicht berücksichtigen. (79)
Es geht darum, alle einzugliedern; man muss jedem Einzelnen helfen, seinen eigenen Weg zu
finden, an der kirchlichen Gemeinschaft teilzuhaben, damit er sich als Empfänger einer
unverdienten, bedingungslosen und gegenleistungsfreien Barmherzigkeit empfindet (297)
Manchmal fällt es uns schwer, der bedingungslosen Liebe in der Seelsorge Raum zu geben. Wir
stellen der Barmherzigkeit so viele Bedingungen, dass wir sie gleichsam aushöhlen und sie um
ihren konkreten Sinn und ihre reale Bedeutung bringen, und das ist die übelste Weise, das
Evangelium zu verflüssigen. (311)
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Moraltheologisch
Das Gewissen als höchtse moralische Instanz
Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu
ersetzen. (37)
Die moralische Erziehung ist eine Schulung der Freiheit durch Vorschläge, Motivationen, praktische
Anwendungen, Anregungen, Belohnungen, Beispiele, Vorbilder, Symbole, Reflexionen,
Ermahnungen, Überprüfungen der Handlungsweise und Dialoge, die den Menschen bei der
Entwicklung jener festen inneren Grundsätze helfen, die sie dazu bewegen,
spontan das Gute zu tun. (267)
Das natürliche Sittengesetz sollte also nicht vorgestellt werden als eine schon bestehende
Gesamtheit aus Regeln, die sich a priori dem sittlichen Subjekt auferlegen, sondern es ist eine
objektive Inspirationsquelle für sein höchst personales Vorgehen der Entscheidungsfindung. (305)
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Moraltheologisch
Zur menschlichen Sexualität
Gott selbst hat die Geschlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares Geschenk für seine
Geschöpfe ist. Wenn man sie kultiviert und ihre Zügellosigkeit vermeidet, dann um zu vermeiden,
Es ist nicht überflüssig daran zu erinnern, dass die Sexualität sich auch innerhalb der Ehe in eine
Quelle des Leidens und der Manipulation verwandeln kann. (154)
Andererseits haben wir häufig die Ehe so präsentiert, dass ihr Vereinigungszweck nämlich die
Berufung, in der Liebe zu wachsen, und das Ideal der gegenseitigen Hilfe überlagert wurde durch
eine fast ausschließliche Betonung der Aufgabe der Fortpflanzung.

Zur Fruchtbarkeit
So übermalen die christlichen Ehen das Grau des öffentlichen Raumes, indem sie es mit der Farbe
der Geschwisterlichkeit, des gesellschaftlichen Feingefühls, des Schutzes der Schwachen, des
leuchtenden Glaubens und der aktiven Hoffnung füllen. Ihre Fruchtbarkeit erweitert sich und kommt
in tausend Arten zum Ausdruck, Gottes Liebe in der Gesellschaft gegenwärtig werden zu lassen.
(184)
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(184)

Moraltheologisch
Zum Thema Homosexualität
Mit den Synodenvätern habe ich die Situation von Familien bedacht, welche die Erfahrung machen,
dass in ihrer Mitte Menschen mit homosexueller Orientierung leben eine Erfahrung, die nicht
leicht ist, sowohl für die Eltern, als auch für die Kinder. Darum möchten wir vor allem bekräftigen,
dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, in seiner Würde geachtet und
mit Respekt aufgenommen werden soll und sorgsam zu vermeiden ist, ihn »in irgendeiner Weise
ungerecht zurückzusetzen« oder ihm gar mit Aggression und Gewalt zu begegnen. In Bezug auf die
Familien kommt es hingegen darauf an, eine respektvolle Begleitung zu gewährleisten, damit
diejenigen, welche die homosexuelle Tendenz zeigen, die notwendigen Hilfen bekommen können,
um den Willen Gottes in ihrem Leben zu begreifen und ganz zu erfüllen. (250)
»Was die Pläne betrifft, die Verbindungen zwischen homosexuellen Personen der Ehe
gleichzustellen, gibt es keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen
Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch
nicht in einem weiteren Sinn.« (251)
Die christliche Ehe, ein Abglanz der Vereinigung Christi und seiner Kirche, wird voll verwirklicht in
der Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die sich in ausschließlicher Liebe und freier
Treue einander schenken, einander gehören bis zum Tod, sich öffnen für die Weitergabe des Lebens
und geheiligt sind durch das Sakrament. Dieses Sakrament schenkt ihnen die Gnade, um eine
Hauskirche zu bilden und ein Ferment neuen Lebens für die Gesellschaft zu sein. Andere Formen
der Vereinigung widersprechen diesem Ideal von Grund auf, doch manche verwirklichen es
zumindest teilweise und analog. (292)

Moraltheologisch
Zum Thema Homosexualität
Mit den Synodenvätern habe ich die Situation von Familien bedacht, welche die Erfahrung machen,
dass in ihrer Mitte Menschen mit homosexueller Orientierung leben eine Erfahrung, die nicht
leicht ist, sowohl für die Eltern, als auch für die Kinder. Darum möchten wir vor allem bekräftigen,
dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, in seiner Würde geachtet und
mit Respekt aufgenommen werden soll und sorgsam zu vermeiden ist, ihn »in irgendeiner Weise
ungerecht zurückzusetzen« oder ihm gar mit Aggression und Gewalt zu begegnen. In Bezug auf die
Familien kommt es hingegen darauf an, eine respektvolle Begleitung zu gewährleisten, damit
diejenigen, welche die homosexuelle Tendenz zeigen, die notwendigen Hilfen bekommen können,
um den Willen Gottes in ihrem Leben zu begreifen und ganz zu erfüllen. (250)
»Was die Pläne betrifft, die Verbindungen zwischen homosexuellen Personen der Ehe
gleichzustellen, gibt es keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen
Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch
nicht in einem weiteren Sinn.« (251)
Die christliche Ehe, ein Abglanz der Vereinigung Christi und seiner Kirche, wird voll verwirklicht in
der Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die sich in ausschließlicher Liebe und freier
Treue einander schenken, einander gehören bis zum Tod, sich öffnen für die Weitergabe des Lebens
und geheiligt sind durch das Sakrament. Dieses Sakrament schenkt ihnen die Gnade, um eine
Hauskirche zu bilden und ein Ferment neuen Lebens für die Gesellschaft zu sein. Andere Formen
der Vereinigung widersprechen diesem Ideal von Grund auf, doch manche verwirklichen es
zumindest teilweise und analog. (292)

Moraltheologisch
Zum Thema Geschlechtervielfalt
Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus verschiedenen Formen einer Ideologie, die
gemeinhin Gender genannt wird und die »den Unterschied und die natürliche AufeinanderVerwiesenheit von Mann und Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz
in Aussicht und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus. Diese Ideologie fördert
Erziehungspläne und eine Ausrichtung der Gesetzgebung, welche eine persönliche Identität und
affektive Intimität fördern, die von der biologischen Verschiedenheit zwischen Mann und Frau
radikal abgekoppelt sind. Die menschliche Identität wird einer individualistischen Wahlfreiheit
ausgeliefert, die sich im Laufe der Zeit auch ändern kann.« Es ist beunruhigend, dass einige
Ideologien dieser Art, die behaupten, gewissen und manchmal verständlichen Wünschen zu
entsprechen, versuchen, sich als einzige Denkweise durchzusetzen und sogar die Erziehung der
Kinder zu bestimmen. Man darf nicht ignorieren, dass »das biologische Geschlecht (sex) und die
soziokulturelle Rolle des Geschlechts (gender) unterschieden, aber nicht getrennt werden [können]«.
(56)

Moraltheologisch
Zum Thema Geschlechtervielfalt
Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus verschiedenen Formen einer Ideologie, die
gemeinhin Gender genannt wird und die »den Unterschied und die natürliche AufeinanderVerwiesenheit von Mann und Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz
in Aussicht und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus. Diese Ideologie fördert
Erziehungspläne und eine Ausrichtung der Gesetzgebung, welche eine persönliche Identität und
affektive Intimität fördern, die von der biologischen Verschiedenheit zwischen Mann und Frau
radikal abgekoppelt sind. Die menschliche Identität wird einer individualistischen Wahlfreiheit
ausgeliefert, die sich im Laufe der Zeit auch ändern kann.« Es ist beunruhigend, dass einige
Ideologien dieser Art, die behaupten, gewissen und manchmal verständlichen Wünschen zu
entsprechen, versuchen, sich als einzige Denkweise durchzusetzen und sogar die Erziehung der
Kinder zu bestimmen. Man darf nicht ignorieren, dass »das biologische Geschlecht (sex) und die
soziokulturelle Rolle des Geschlechts (gender) unterschieden, aber nicht getrennt werden [können]«.
(56)

Nachfragen?

3. KIRCHE IN
DEUTSCHLAND
UND DER WELT
Synodale Wege

Synodaler Weg in Deutschland
Die Eingaben des Forums IV in die Synodalversammlung:
Weiterentwicklungen im Grundtext:
Der Mensch als Gottes Ebenbild und seine Würde als zentraler Orientierungspunkt
christlicher Sexuallehre
Die Liebe als zentrales Gestaltungsprinzip
Mehrfachbedeutung der Fruchtbarkeit
Polivalenz der Sexualität
Entkoppelung von Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung

Synodaler Weg in Deutschland
Die Eingaben des Forums IV in die Synodalversammlung:
Segensfeier für Paare, die sich lieben
(161-34-11)
(Einführung Segensfeier, Erstellung Ritus in Differenz zur
Eheschließung, keine Sanktionen für Segnende)
Grundordnung des kirchlichen Dienstes
(181-13-11)
(Änderung der Loyalitätsobliegenheiten, Zuständigkeit bei
entsprechender Einrichtung)

Lehramtliche Aussagen zu ehelicher Liebe
(169-30-6)
(Fruchtbarkeit, Empfängnisreglung)
Lehramtliche Neubewertung von Homosexualität
(174-22-7)
(Bewertung sexueller Handlungen, Offenheit für kirchliche
Ämter, Ablehnung Konversationstherapien)

Synodaler Weg in Deutschland
Diskussionen im Synodalforum IV:
Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt

Nationale Ebene: Veränderbarer Eintrag im Taufregister, Segnungsfeiern für
Partnerschaft, LSBTI*-Beauftragte in Diözesen, Thema in Aus- und
Weiterbildung, kein Ausschluss vom pastoralen Dienst
Lehramtliche Ebene: Diskussion über naturrechtliche
Geschlechteranthropologie, Anwaltschaft kirchlicher Einrichtungen für
Menschen mit inter- oder transgeschlechtlicher Identität, Widerruf der
Empfehlung zu medizinischer Eingriffen an intergeschlechtlichen Kindern,
Verurteilung von Konversationstherapien, Offenheit aller Weiheämter

Sexualpädagogische Begleitung

verpflichtende Erarbeitung sexualpädagogischer, Qualifizierung von
Mitarbeitenden

Vor Ort

Blick auf
die
Weltkirche

Synodale
Bewegungen
Lehramt

WELTKIRCHE I
Vor Ort

WELTKIRCHE II
Synodale Bewegungen

WELTKIRCHE III
Lehramt

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus
angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams

Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.

Gal 3, 27-29

4. GESPRÄCH

Gesprächsimpulse

Wie lessen Sie das Zitat
von Paulus?

Was halten Sie von den
Reformvorschlägen des
Synodalen Weges?

Gibt es Erfahrungen,
die Sie teilen wollen?

