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Ich danke dem Referat HoKuWi des AStA Marburg für die Einladung zu diesem Vortrag. Die Einladung stand 
ursprünglich im Zusammenhang mit einer Psychotherapeuten-Tagung an der Uni Marburg, in deren 
Mittelpunkt die von evangelikalen Christen immer wieder propagierte „Heilung“ gleichgeschlechtlich 
liebender Menschen gestanden hat. Ich habe die Einladung so verstanden, dass der AStA mit seiner 
Vortragsveranstaltung deutlich machen wollte, dass es auch andere christliche Umgangsweisen mit 
Homosexualität gibt. Als Vertreter Schwuler Theologie, der offen schwul in seiner eigenen Kirche lebt und 
arbeitet, bin ich natürlich das beste Beispiel dafür. 
Ich möchte aber zunächst mit einem Blick in die Geschichte beginnen, bevor ich dann auf die Öffnung der 
protestantischen Kirchen gegenüber lesbischen und schwulen Menschen und die Entstehung Schwuler 
Theologie zu sprechen komme. Im zweiten Teil des Vortrags möchte ich Ihnen dann exemplarisch einige 
Themen Schwuler Theologie vorstellen und schließlich zeigen, welchen Beitrag Schwule Theologie für die 
Kirchen insgesamt leisten kann. 

Ein Blick in die Geschichte 

Spuren im Mittelalter 
Homosexualität als sozialwissenschaftliches Phänomen mag ein neuzeitliches Phänomen sein, nicht aber die 
Tatsache, dass Männer Männer und Frauen Frauen lieben. 
In der Antike finden sich viele Beispiele für praktizierte gleichgeschlechtliche Sexualität1. Insbesondere im 
griechischen Kontext war es mehr oder weniger selbstverständlich, dass junge Männer durch ältere Männer in 
sexuelle Praktiken eingeführt wurden. Unter den großen antiken Philosophen wurde dieses Phänomen immer 
wieder diskutiert, aber nur in seltenen Fällen abgelehnt. Wenn der Apostel Paulus in seinen sog. 
„Lasterkatalogen“ von „Knabenschändern“ (griech: arsenokoitai) spricht, so hat er mit ziemlicher Sicherheit 
diese Praxis des gleichgeschlechtlichen Miteinanders im Blick. 
Wichtiger als die Antike ist mir aber der Blick in das Mittelalter, das ja im Allgemeinen als Ursprungszeit der 
Homophobie verstanden wird. In der Regel wird diese Annahme dann mit der nächsten zu einer 
Argumentationskette verbunden, dass es nämlich das Christentum als Staatsreligion war, das zu dieser 
Entwicklung entscheidend beigetragen hat. 
Die grundlegenden Untersuchungen zu diesem geschichtlichen Vorurteil stammen von dem leider viel zu früh 
verstorbenen John Boswell, der mit seinem Werk „Christianity, Social Tolerance and Homosexuality“ 
(University of Chicago Press 1980) umfangreiches Textmaterial erschlossen hat. 
Boswell zeigt auf, dass zunächst auch im christlichen Abendland bis etwa ins 6. Jahrhundert hinein eine große 
sexuelle Toleranz geherrscht hat. Diese nimmt dann zum Ende des ersten Jahrtausends hin ab, doch weist 
Boswell dann bereits für die Zeit zw. 1050 bis 1150 eine funktionierende schwule Subkultur nach. Diese 
erschließt sich ihm vor allem aus spezifischen schwulen Liebesgedichten2. 

                                                      
1 Vgl. zum Beispiel Gisela Bleibtreu-Ehrenberg: Tabu Homosexualität. Die Geschichte eines Vorurteils, Frankfurt/Main 1978. 
2 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, Chicago (University of Chicago Press) 1980. 



Boswell versteht schließlich auch die Diskussion über die Einführung des Zölibat als Reflex der 
Auseinandersetzung zw. Homo- und heterosexuellen Priestern. Dafür ist es wichtig zu wissen, dass auch in der 
westlichen Kirche bis ins 12. Jahrhundert hinein für die Priester kein Zwang bestanden hat, unverheiratet zu 
leben. Die Einführung des Zwangszölibats geht auf das 2. Laterankonzil im Jahr 1139 zurück Boswell zitiert 
dazu die Klage oder Schmähschrift eines offensichtlich heterosexuellen Priesters aus dieser Zeit: 
„You who pass new laws and enact harsh statutes 
To wound us, first correct that evil 
Which is more seriously damaging and further from the law. 
Why do you fail to afflict the sodomites with any serious penalty? 
This tipe of sickness (through which a somber end might come upon the race) 
Ought by rights to be rooted out first.”3 
Das angeblich so finstere Mittelalter war also zumindest bis nach der Jahrtausendwende gar nicht so finster 
wie mitunter angenommen wird. Die Schuld an der Homophobie der westlichen Kultur allein dem Christentum 
zuzuschreiben, wäre also zumindest verkürzt – auch wenn es natürlich stimmt, dass im späteren Mittelalter 
dann Sodomie zu einem dem Lieblingsvorwürfe der Inquisition wird. 
 

Magnus Hirschfeld, das „Wissen-schaftlich-humanitäre Komitee“ und lesbisch-schwules 
Leben in der Weimarer Republik 
Ich überspringe aber diese dunkle Zeit der westeuropäischen Geschichte, um gleich zu den Anfängen lesbisch-
schwuler Emanzipation in der Neuzeit zu gelangen. 
Diese Anfänge sind für Deutschland ganz wesentlich mit dem Berliner Arzt und Philosophen Magnus Hirschfeld 
(1868-1935) verbunden: Am 15. Mai 1897 gründete er in seiner Charlottenburger Wohnung in der Berliner 
Straße 104 (heute Otto-Suhr-Allee) mit dem Verleger Max Spohr, dem Juristen Eduard Oberg und dem 
Schriftsteller Max von Bülow das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK), zu dessen Vorsitzendem er 
gewählt wurde. Das Komitee war die weltweit erste Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, sexuelle 
Handlungen zwischen Männern zu entkriminalisieren. Eine Petition an den Reichstag, den berüchtigten 
Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, wurde zwar dort verhandelt, scheiterte aber. Am 5. 
Juli 1919 gründet Hirschfeld das Institut für Sexualwissenschaft mit dem Ziel, die verschiedenen Formen von 
Sexualität näher zu erforschen und Homosexualität zu enttabuisieren. 
Nach allem, was uns überliefert ist, können wir davon ausgehen, dass auch trotz des Paragraphen 175, auf 
dessen Geschichte ich gleich noch näher zu sprechen komme, im Kaiserreich und in der Weimarer Republik 
zumindest in Berlin und anderen deutschen Großstädten eine reges lesbisch-schwules Leben herrschte, wenn 
auch in einer immer wieder von Verfolgung bedrohten Subkultur. 

Die Geschichte des §175 StGB4 
Der § 175 auf das Preußische Strafgesetzbuch von 1851 zurück, das in vielen Teilen als Vorlage für das 
Reichsstrafgesetzbuch des neuen Kaiserreiches dient. Dieses Reichsstrafgesetzbuch tritt am 1. Januar 1872 in 
Kraft. Sein § 175 lautet: 
„Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit 
Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden.“ 

                                                      
3 John Boswell, 217, aus The Anglo-Latin Satirical Poets and Epigrammatists. 
4 Einen guten Überblick über die Geschichte des Paragraphen 175 bietet der entsprechende Artikel in der freien Enzyklopädie Wikipedia. 



Obwohl Karl Heinrich Ulrichs, Magnus Hirschfeld und andere schon bald für die Abschaffung des Paragraphen 
eintreten, bleibt dieser während des ganzen Kaiserreichs und auch in der Weimarer Republik in Kraft. Die 
Mitte-Rechts-Regierung der späten 20er Jahre versucht sogar eine Verschärfung des Paragraphen. 
Die endgültige Verschärfung erfolgt dann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Im Jahr 1935 
setzten sie die Höchststrafe von vier auf fünf Jahre Gefängnis herauf und streichen die Beschränkung auf 
beischlafähnliche Handlungen. Als Straftatbestand reicht nun aus, dass das allgemeine Schamgefühl objektiv 
verletzt worden ist. Die Verschärfung hat eine Verzehnfachung der Verurteilungen nach §175 zur Folge, die in 
den Jahren 1937 und 1938 jeweils deutlich über 8.000 Erwachsene und knapp 1.000 Jugendliche betreffen. 
Homosexuelle Männer werden von den Nationalsozialisten mehr oder weniger systematisch verfolgt, der 
Verdacht reicht aus, um Menschen im Gefängnis und ab 1940 dann auch in den Konzentrationslagern 
verschwinden zu lassen. Dort zählen die Gefangenen mit dem rosa Winkel zu den untersten Gruppen der 
Lagerhierarchie, die Todesrate unter den schwulen Gefangenen ist hoch. 
Auch nach dem Ende der Naziherrschaft ändert sich an der Verfolgungssituation wenig: sowohl in der 
sowjetischen als auch in den westlichen Besatzungszonen findet der §175 Eingang in das neue Strafrecht – in 
der DDR in der alten, vor 1935 gültigen, in der BRD sogar in der 1935 von den Nazis verschärften Fassung. Für 
die Überlebenden der KZs hat dies fatale Folgen: viele von ihnen werden nach ihrer Befreiung erneut in das 
Gefängnis gesperrt, da ihre Verurteilung auch aus Sicht der neuen deutschen Staaten rechtsgültig erfolgt ist. 
Auf eine Rehabilitierung oder gar Entschädigungszahlungen mussten die Gefangenen mit dem rosa Winkel bis 
in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts warten. 
In der DDR wird der §175 durch die Strafrechtsreform von 1957 faktisch außer Kraft gesetzt, 1988 wird auch 
sein Nachfolgeparagraph ersatzlos gestrichen, nachdem das Oberste Gericht der DDR am 11. August 1987 zu 
dem Schluss gekommen ist, dass „Homosexualität ebenso wie Heterosexualität eine Variante des 
Sexualverhaltens darstellt.“ 
Schwule in der Bundesrepublik mussten dagegen noch länger ihre Wege durch die Subkultur finden. Erst zum 
Ende der Großen Koalition der 60er Jahre wird im Rahmen der Ersten Strafrechtsreform des Jahres 1969 der 
§175 dahingehend reformiert, dass nur noch die sog. „qualifizierten“ Fälle von Homosexualität (Sex mit einem 
unter 21-Jährigen, Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen) unter Strafe gestellt werden. Die Reform des 
Sexualstrafrechts aus dem Jahr 1973 senkt dieses Schutzalter dann auf 18 Jahre, behält aber den §175 als 
solchen bei. 
Die endgültige Streichung des §175 wird erst im Rahmen der Rechtsangleichung nach der Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Staaten möglich, am 31. Mai 1994 fällt der §175 endgültig. Das Schutzalter für jegliche 
sexuelle Handlungen mit Jugendlichen wird im §176 einheitlich auf 14 Jahre festgesetzt. 
Vor diesem Hintergrund, der deutlich macht, wie lange die gesellschaftliche und rechtliche Diskriminierung 
auch nach dem 2. Weltkrieg in den beiden deutschen Staaten weiter bestand, verwundert es nicht, dass diese 
über lange Zeit auch in den Kirchen zu finden war. Die Öffnung der protestantischen Kirchen gegenüber 
homosexuellen Menschen erfolgt erst, nachdem diese entkriminalisiert worden sind. 
 

Die Anfänge: „Homosexuelle und Kirche“ 
Die ökumenische Bewegung hat in vielen Bereichen große Fortschritte erzielt. Aber gerade in Fragen der 
Sexualethik und der Sexualmoral bestehen erhebliche Unterschiede im römisch-katholischen und 
protestantischen Denken. Ich gehe daher zunächst auf die Situation in den evangelischen Kirchen ein, bevor 
ich einen Blick auf die römisch-katholische Kirche werfe. 

Das evangelische Ehe-Ideal 
Martin Luther und die anderen Reformatoren haben sich vehement gegen das Priestertum als besonderen 
geistlichen Stand ausgesprochen. Luthers Botschaft vom Priestertum aller Getauften war einer der Gründe für 



den Erfolg der reformatorischen Bewegung. Seine Grundüberzeugung bestand darin, dass durch die Taufe jede 
Christin und jeder Christ zur direkten Beziehung mit Gott und auch zum Studium der Heiligen Schrift befähigt 
ist und keiner priesterlichen Mittlerschaft bedarf. Entsprechend braucht es auch keine besondere Heiligung – 
zum Beispiel in Form sexueller Enthaltsamkeit -, um in direkten Kontakt zu Gott zu treten. Die Reformatoren 
wenden sich daher klar gegen den Zölibat. Luther betont zugleich die Rolle des Hausvaters bei der Weitergabe 
des Glaubens, so dass die Familie als Keimzelle des christlichen Glaubens verstanden werden kann. 
In der Tradition evangelischer Sexualethik führt dies dann zu einem evangelischen Ehe-Ideal: ist die Familie der 
kleinste und „natürlichste“ Kern der Gemeinde, so soll der Pfarrer mit seiner Familie ein Vorbild gelingenden 
christlichen Lebens sein. An die Stelle des Zwangszölibats tritt die vorbildhafte Pfarrfamilie – was für viele 
nicht weniger zu einer Überforderung wird. 

Der Berliner Kirchentag 1977 und die „Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und 
Kirche e.V.“ 
Lesben und Schwule, die sich mit ihrer Homosexualität als Kinder Gottes verstanden haben, gab es vermutlich 
zu allen Zeiten. Unter dem Eindruck des gesellschaftlichen Wandels der 70er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts finden sich während des Berliner Kirchentages im Jahr 1977 christliche Lesben und Schwule 
zusammen und gründen die „Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche e.V.“ Von ihrer Gründung 
bis heute verfolgt die HuK drei gleichberechtigte Ziele5: 

Selbsthilfe 
Sie versteht sich als Selbsthilfegruppe für christliche Lesben und Schwule. Bei Einzelgesprächen und 
regelmäßigen Gruppentreffen ist Raum, um über eigene Erfahrungen zu sprechen, Schwierigkeiten des 
Coming Out in der Gesellschaft und in der Gemeinde zu diskutieren und den eigenen Glauben und die eigene 
Sexualität zusammen zu bringen. 

Kirchenpolitik 
Von Anfang an engagiert sich die HuK in der Kirchenpolitik: sie fordert Gemeinden auf, sich aktiv mit dem 
(eigenen) Vorurteil gegenüber Homsexuellen zu beschäftigen und zu Gemeinden zu werden, die Lesben und 
Schwule aktiv zur Mitgliedschaft und Mitarbeit einladen. Sie drängt gegenüber Kirchenleitungen darauf, die 
Arbeitssituation in den Kirchen zu verändern: bis in die 90er Jahre hinein ist ein lesbisches oder schwules 
Outing auch in den evangelischen Kirchen der sichere Grund für den Verlust des Arbeitsplatzes. 

Theologie 
Sowohl zur Selbsthilfe als auch zur kirchenpolitischen Aktion ist es nötig, die eigenen Forderungen und das 
eigene Verhalten theologisch zu reflektieren und zu begründen. Die theologische Aufarbeitung von 
Homosexualität und homosexuellen Lebenszusammenhängen und die Auseinandersetzung mit den – 
vermeintlich – homosexualitätskritischen Stellen der Bibel gehört daher zum dritten Ziel der HuK. 
Allerdings lässt sich hier seit den 80er Jahren das Problem beobachten, dass in der HuK als ausgesprochener 
Laien-Organisation nicht alle in gleicher Weise und in gleicher Intensität diese theologische Arbeit 
wahrnehmen wollen oder können. In den meisten protestantischen Kirchen führt dies in den 90er Jahren zu 
der Gründung lesbisch-schwuler Konvente als Vertretung der hauptamtlichen Mitarbeitenden – und auch zur 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft Schwule Theologie, die das theologische Arbeiten dezidiert in den 
Vordergrund stellt. 

                                                      
5 Vgl. www.huk.org. 



„Was auf dem Spiel steht“ – die 90er Jahre 

Sigmund Freud, die WHO und die sexualwissenschaftliche Diskussion nach 1968 
Der lange Fortbestand des §175 und die gesellschaftliche Diskriminierung homosexueller Menschen sind nicht 
ohne den Hintergrund der medizinischen und psychiatrischen Diskussion des 20. Jahrhundert zu verstehen6. 
Die psychiatrische Pathologisierung der Homosexualität begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde als 
Symptom einer inneren Verkehrung des Geschlechtsempfindens („konträre Sexualempfindung“, „Inversion“) 
aufgefasst. 1869 publizierte der Berliner Nervenarzt Carl Westphal den ersten wissenschaftlichen Aufsatz zu 
diesem Thema, in welchem er auch den Terminus „conträre Sexualempfindung“ einführte. 
Sigmund Freud bezeichnete Homosexualität zwar „als Abweichung der sexuellen Funktionen, hervorgerufen 
durch eine gewisse Stockung der sexuellen Entwicklung“, bezog aber andererseits mehrfach und öffentlich 
Stellung gegen Kriminalisierung und Pathologisierung. 1903 betonte er in der Zeitschrift Die Zeit, dass 
„Homosexuelle nicht als Kranke behandelt werden sollen.“ 1905 stellte er fest: „Die psychoanalytische 
Forschung widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuch, die Homosexuellen als eine besonders 
geartete Gruppe von den anderen abzutrennen.“ 1921 widerspricht er Ernest Jones, der einen homosexuellen 
Arzt nicht zur analytischen Ausbildung zulassen wollte. 1930 unterschreibt er einen Appell an den Nationalrat 
zur Abschaffung der Strafbarkeit.. Doch diese Auffassung setzt sich nicht durch, Homosexualität gilt weltweit 
im 20. Jahrhundert als Krankheit. 
Erst 1974 wird Homosexualität von der American Psychiatric Association (APA) gemäß einem Beschluss aus 
dem Jahr zuvor aus ihrem Krankheitenkatalog (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz: 
DSM, damalige Auflage DSM-II) gestrichen – nicht zuletzt aufgrund der Forschungsergebnisse von Evelyn 
Hooker. Zuvor galt Homosexualität als psychische Störung. Allerdings existierte von da an im DSM-II die 
„sexuelle Orientierungsstörung“, später im DSM-III „ich-dystone Homosexualität“ genannt, mit der ein 
Zustand anhaltenden Leidens an der eigenen Homosexualität diagnostiziert werden konnte. Im neuen, 
aktuellen DSM-IV-TR befindet sich eine Diagnosekategorie „nicht näher bezeichnete sexuelle Störung“, die 
auch ein „andauerndes und ausgeprägtes Leiden an der sexuellen Orientierung“ (302.9) beinhaltet. Die 
Streichung erfolgte 1974 gegen den Widerstand der American Psychoanalytic Association (APsaA), die dadurch 
erheblich an Renommée und Einfluss verlor, dann nach einem Generationswechsel neue Position bezog und 
sich 1991 entschuldigte. 
Aus der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen International Classification of Diseases (ICD) 
wurde Homosexualität erst 1992 mit der Publikation der ICD-10 entfernt. Dafür wurde dort das Störungsbild 
der ich-dystonen Sexualorientierung (F66.1) im Bereich der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 
aufgenommen. In der ICD-8 wurde Homosexualität bereits 1968 als umstrittenes Krankheitsbild dargestellt. 

… und ihr Reflex in den Kirchen 
Auch wenn die protestantischen Kirchen in der Regel ihre ethische Argumentation im Gegensatz zur römisch-
katholischen Kirche nicht naturrechtlich aufbauen, so spielt doch für die ethische Entscheidung der Dialog mit 
den Wissenschaften eine entscheidende Rolle. Für die ethische Beurteilung der Homosexualität hatte die 
medizinisch-psychiatrische Einordnung als Krankheit oder Persönlichkeitsstörung daher erhebliche Folgen: 
selbst wo erkannt wurde, dass die Mehrzahl der biblischen Aussagen zur Homosexualität nicht konsensuale 
Handlungen zwischen Erwachsenen im Blick hat, sondern Vergewaltigung oder Missbrauch von 
Abhängigkeitsverhältnissen, wurde (und wird bis in die Gegenwart hinein) argumentiert, dass Jesus Christus ja 
gerade gekommen sei, Kranke zu heilen und Persönlichkeitsstörungen zu überwinden. 
Als sich die medizinisch-psychiatrische und sexualwissenschafltiche Einschätzung dann in den letzten 
Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts ändert, tun sich Kirchen und Theologen zunächst schwer, mit 

                                                      
6 Ausführlich im einschlägigen Beitrag bei Wikipedia. 



diesem Befund umzugehen. Für ein Buchprojekt, das ich Anfang der 90er Jahre als Herausgeber betreut habe, 
hatte dies seltsame Folgen. Wir wollten zu einer Versachlichung der Debatte über Homosexualität beitragen, 
indem wir Lebenszeugnisse homosexueller Menschen, sexualwissenschaftliche Einschätzungen und 
theologische Positionen miteinander konfrontierten – allerdings war es uns nicht möglich, einen 
sexualwissenschaftlichen Beiträger zu gewinnen. Denn: „Sexualwissenschaftler plädieren unisono (…) gegen 
eine Verurteilung der Homosexualität und verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Fülle von 
Einzelergebnissen (…). Und auch die Theologen verweisen - zumindest seit Bultmann - darauf, dass bisher von 
der Theologie in dieser Frage vertretene Positionen nicht länger aufrecht erhalten werden können. (…) Am 
Ende eines solchen, auch noch als Dialog bezeichneten Vorgangs, sagen Kirchenleitungen dann mit stupider 
Regelmäßigkeit: Aber, aber, aber… (…) Die Mehrheit der Sexulogen ist nicht mehr bereit, hier mitzuwirken.“7 

Landeskirchen nehmen Stellung 
Als „Was auf dem Spiel steht“ im Jahr 1993 erschien, war die Debatte um Lesben und Schwule in den 
protestantischen Kirchen gerade in vollem Gange. In fast allen westdeutschen Kirchenparlamenten (Synoden) 
lagen Eingaben der HuK und anderer Gruppierungen vor, die die Einführung von Partnerschaftssegnungen und 
das Ende des Berufsverbots für lesbische Pfarrerinnen und schwule Pfarrer forderten. In den meisten Synoden 
gab es heftige Debatten, aber fast alle westdeutschen Kirchen öffneten sich auf diese Weise für die Integration 
lesbischer und schwuler Menschen. Nur wenige freilich gingen so weit wie die Berlin-Brandenburgische Kirche, 
ein Schuldbekenntnis gegenüber homosexuellen Christinnen und Christen abzulegen oder wie die Rheinische 
Kirche mit einer Anzeigenkampagne Verständnis für die „andere Liebe“ zu wecken. 
In den meisten protestantischen Kirchen ist heute eine Mitarbeit als offen lesbische Pfarrerin oder offen 
schwuler Pfarrer ohne Weiteres möglich, Probleme gibt es allerdings häufig bei der Frage des 
Zusammenlebens mit Partnerin oder Partner im Pfarrhaus, da dieses immer noch als Hort des traditionellen 
protestantischen Ehe-Ideals gilt. Auch Partnerschaftssegnungen sind in den meisten Gliedkirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in der ein oder anderen Form heute möglich. 

Die Diskussion um das Lebenspartnerschaftengesetz 
Die Diskussion um das Lebenspartnerschaftengesetz, von der die 90er Jahre politisch geprägt waren, stellte 
dann für die Kirchen gleich einen Test dafür dar, wie ernst es ihnen mit der Integration von Lesben und 
Schwulen war und ist. 

„Homo-Ehe“ oder Zivilvertrag (PACS)? 
Ich will hier jetzt nicht im Detail auf die politische Diskussion der 90er Jahre eingehen, sondern nur ein paar 
Grundentscheidungen nennen, die damals getroffen worden sind: 
Die Lesben- und Schwulenbewegung der 80er und 90er Jahre war mit Blick auf die rechtliche Anerkennung 
stark gespalten: ein großer, eher bürgerlich orientierter Teil der Bewegung forderte die Öffnung der Ehe auch 
für gleichgeschlechtliche Paare. Ein anderer, ebenfalls beachtlicher Teil, geprägt eher von feministischen oder 
links-alternativen Vorstellungen, sprach sich vehement gegen die Übernahme solch einer patriarchalen 
Zwangsform aus und plädierte dafür, ein neues Rechtsinstitut zu schaffen, das der Vielfalt der Formen des 
Zusammenlebens gerecht wird. 
Im europäischen Rechtsvergleich war es dann vor allem Frankreich, das diesen zweiten Weg beschritten und 
mit dem Pacte Civile de Solidarité (PACS) im Jahr 1999 ein entsprechendes Rechtsinstitut geschaffen hat, das 
de facto ganz unterschiedliche Formen – auch des verwandtschaftlichen - Zusammenlebens rechtlich sichert. 

                                                      
7 Aus einem Brief von Günter Grau an die Herausgeber. Was auf dem Spiel steht. Diskussionsbeiträge zu Homosexualität und Kirche, hg. v. Barbara 
Kittelberger, Wolfgang Schürger und Wolfgang Heilig-Achneck, München 1993, 35f. 



In Deutschland wurde sehr schnell deutlich, dass politische Mehrheiten allenfalls für eine Öffnung der Ehe 
oder ein eheähnliches neues Rechtsinstitut zu finden sein könnten, nicht aber für eine so offene Regelung wie 
den PACS. Zunächst aber rief dieses Unterfangen die großen christlichen Kirchen auf den Plan. 

Die Kirchen und das „Abstandsgebot“ 
Insbesondere die römisch-katholische, aber auch verschiedene evangelische Kirchen sahen durch die 
politischen Bestrebungen, die rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare mit heterosexuellen Ehepaaren 
zu erreichen, den Wertekanon des christlichen Abendlandes gefährdet. Es gab daher erheblichen 
außerparlamentarischen Widerstand christlicher Gruppen und offizieller Kirchenvertreter gegen das 
Gesetzesvorhaben. Als Begründung diente – wie auch in konservativen politischen Kreisen – der Verweis auf 
Art. 4 GG, welcher den besonderen Schutz von Ehe und Familie begründet. 
Die Kontroverse lässt sich in der Fragestellung zusammenfassen, ob Ehe und Familie in Art. 4 in so enger 
Verbindung gesehen werden, dass per se alle anderen Formen des Zusammenlebens nicht mit einem 
besonderen staatlichen Schutz rechnen können. Die Gegner einer Öffnung argumentierten, dass die Ehe 
zwischen heterosexuellen Paaren der natürliche Schutzraum sei, in dem Kinder aufwachsen könnten, die für 
den Fortbestand des Staates und das Funktionieren des Sozialsystems unentbehrlich seien. Die Befürworter 
wiesen darauf hin, dass Kinder heute schon lange in anderen Familienformen als der traditionellen Ehe leben 
und der Gesetzgeber dies inzwischen auch durch vielfältige Rechtsanpassungen berücksichtigen würde. 
Umstritten war weiterhin, in wieweit das Ehegattensplitting, dass ja unabhängig von vorhandenen Kindern 
gewährt wird, als Argument dafür verstanden werden könne, dass die Verantwortung, die Partner jeglicher 
Orientierung mit einer festen Beziehungsform füreinander übernehmen, per se ein Argument für eine Öffnung 
der Ehe bzw. für ein neues Rechtsinstitut sei. 
Kirchliche Stellungnahmen sahen für gewöhnlich eine enge Verbindung von staatlichem Schutz und Ehe als 
Raum für Nachkommenschaft, waren zum Teil allerdings auch zur Differenzierung fähig. Dies umso mehr, als ja 
insbesondere die protestantischen Kirchen seit Ende der 80er Jahre im Rahmen ihrer Stellungnahmen zu 
Homosexualität meist auch ein Ende von Diskriminierung angemahnt hatten. Als Konsequenz dieser 
Differenzierung ergab sich die dann im vorpolitischen Raum deutlich vertretene Forderung, dass das 
„Abstandsgebot“ zwischen Ehe als Raum zum Aufwachsen von Kindern, der unter dem besonderen Schutz des 
Grundgesetzes steht, und anderen Lebensformen gewahrt sein müsse. Es wurde also einerseits anerkannt, 
dass durch die Verbindlichkeit einer Partnerschaft an sich die Partner jeglicher geschlechtlichen Orientierung 
Verantwortung füreinander übernehmen, die auch staatlich schützenswert ist, und andererseits die 
grundgesetzlich garantierte besondere Schutzwürdigkeit der Ehe als Raum von Familie angemahnt. 

Der Kompromiss 
Ein Rechtsinstitut, welches eine unfangreiche Gleichstellung homosexueller Paare mit heterosexuellen 
Ehepaaren ermöglicht, müsste unter anderem auch steuerrechtliche Regelungen beinhalten. Damit wäre das 
Gesetz zur Begründung solch eines Rechtsinstituts aber zustimmungspflichtig durch den Bundesrat gewesen. 
Aufgrund der verlorenen Landtagswahl in Hessen war der rot-grünen Koalition während der Diskussion um das 
Lebenspartnerschaftengesetz die Mehrheit im Bundesrat verloren gegangen. Die unionsgeführten 
Bundesländer hatten aber deutlich gemacht, dass sie eine entsprechende, weitgehende Regelung nicht 
unterstützen würden. Um das Unternehmen nicht völlig scheitern zu lassen, entschied sich die rot-grüne 
Koalition daher, das Gesetzeswerk aufzuspalten: die nicht zustimmungspflichtigen Teile des ursprünglichen 
Entwurfes wurden als Lebenspartnerschaftsgesetz dem Bundestag zur Beschlussfassung vorgelegt und von 
diesem beschlossen. Die zustimmungspflichtigen Teile wurden im „Lebenspartnerschaftenergänzungsgesetz“ 
zusammen gefasst, das erwartungsgemäß nach seiner Beschlussfassung im Bundestag an der Unionsmehrheit 
im Bundesrat scheiterte. 



Streng genommen ist das gegenwärtig geltende Lebenspartnerschaftenrecht daher ein Torso, bei dem es nicht 
verwundert, dass einer Vielzahl von Pflichten (z.B. zum Unterhalt bei Erwerbslosigkeit oder nach Trennung) 
nur wenige Rechte gegenüber stehen. De facto ist eine eingetragene Partnerschaft bei der momentanen 
Rechtslage nur für binationale Paare mit Partnern aus Nicht-Eu-Ländern wirklich ein rechtlicher Fortschritt. 
Trotz der erheblichen Einschränkungen, welche der ursprüngliche Entwurf durch die Ablehnung des 
Ergänzungsgesetzes durch den Bundesrat erfahren hatte, sahen einige Vertreter der Kirchenleitungen auch in 
der beschlossenen Fassung das Abstandsgebot nicht gewahrt und erwogen eine Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Von dieser wurde jedoch Abstand genommen, nachdem ein internes 
Rechtsgutachten des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland darauf hingewiesen hat, dass es 
für juristische Logik kaum nachvollziehbar sein dürfte, dass die evangelischen Kirchen sich jahrelang gegen 
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen aussprechen haben und nun aber gegen ein 
Rechtsinstitut klagen, das genau auf die Beendigung solcher Diskriminierung zielt. 

Der aktuelle Stand 
Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass es nicht die evangelische Kirche in Deutschland gibt. Die 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist vielmehr der Dachverband rechtlich unabhängiger Landeskirchen, 
so dass die Lage von Landeskirche zu Landeskirche – und in der Lebenspraxis oft auch von Region zu Region – 
unterschiedlich ist. Was folgt, ist daher der Versuch einer Generalisierung, der damit aber überblickshaft 
bleibt. 

Partnerschaftssegnungen 
In fast allen westdeutschen und zumindest in einigen ostdeutschen protestantischen Kirchen haben lesbische 
und schwule Paare die Möglichkeit, sich in ihrer Partnerschaft segnen zu lassen. Da die Diskussion um die 
Partnerschaftssegnung älter ist als die Diskussion um das Lebenspartnerschaftengesetz und da die meisten 
Synodenerklärungen zu dem Thema darauf Wert legen, dass eine Partnerschaftssegnung nicht mit einer 
Trauung identisch sei, ist eine Segnungshandlung nicht an das Eingehen einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft gebunden. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten für solche Segnungsgottesdienste sind regional unterschiedlich, grundsätzlich 
gibt es aber einiges an Spielräumen. Ich persönlich fand es daher auch keine Einschränkung, dass die meisten 
Synoden sich gegen die Einführung einer speziellen Segnungsagende ausgesprochen haben. De facto ergeben 
sich aus dieser Freiheit von einer festgelegten Form nämlich erhebliche Gestaltungsspielräume, durch die es 
möglich wird, den unterschiedlichen Partnerschaftssituationen gerecht zu werden8. 

Queer-Gottesdienste 
Über die Regionalgruppen der Ökumenischen Arbeitsgruppe „Homosexuelle und Kirche“ hinaus sind in den 
letzten 10 Jahren an vielen Orten sog. „Queer-Gottesdienste“ entstanden. Diese werden häufig von einem 
ökumenischen Vorbereitungskreis getragen und genießen Gastrecht in einer protestantischen, altkatholischen 
oder römisch-katholischen Gemeinde. 
Die Queer-Gottesdienste sind Orte, an denen lesbische Christinnen und schwule Christen offen ihren Glauben 
und ihre Sexualität zum Ausdruck bringen, spezifisch lesbisch-schwule Alltagserfahrungen vor Gott bringen 
und eine lesbisch-schwule Spiritualität entwickeln können. Interessant ist, dass dieser gottesdienstliche Ansatz 
zumindest von einigen römisch-katholischen Diözesen so weit mitgetragen wird, dass die Gottesdienste 
offiziell im katholischen Kirchenraum stattfinden können.9 

                                                      
8 Vorschläge zu deren Gestaltung habe ich daher vor einigen Jahren in dem Buch „Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Bausteine und 
Erfahrungen“ gesammelt: Gütersloh 2002. Restexemplare sind bei mir zu beziehen. 
9 Eine Übersicht über die aktuellen Gottesdienste findet sich auf der Website der Queergemeinden: www.queergottesdienst.de. 



Homosexualität in den meisten evangelischen Kirchen kein Anstellungshindernis 
Mit Ausnahme einiger weniger Kirchen ist Homosexualität in den evangelischen Kirchen Deutschlands heute 
kein Anstellungshindernis mehr10 Die Akzeptanz, die eine lesbische Pfarrerin oder ein schwuler Pfarrer in den 
Gemeinden erfährt, variiert natürlich von Ort zu Ort, Stadtgemeinden sind hier tendenziell offener als 
Landgemeinden, doch sollte man die Fähigkeit des ländlichen Raumes zur Toleranz nicht unterschätzen. 
Beobachten lässt sich allerdings mitunter eine gewisse Unbeholfenheit der Personalverantwortlichen im 
Umgang mit spezifischen Lebenssituationen homosexueller Pfarrerinnen und Pfarrer. In Bayern sind wir uns 
zum Beispiel als lesbisch-schwuler Konvent grundsätzlich mit der Kirchenleitung einig, dass es wenig Sinn 
macht, eine lesbische Pfarrerin oder einen schwulen Pfarrer in eine Gemeinde zu senden, in der im 
Kirchenvorstand keine Offenheit besteht. Unbefriedigend ist aber die Praxis, den Kirchenvorstand erst 
angesichts einer erfolgten Bewerbung nach dieser Offenheit zu fragen – im konkreten Besetzungsverfahren 
sind viele Kirchenvorstände mit solch einer Meinungsfindung überfordert. 
Völlig unbefriedigend sind in vielen evangelischen Landeskirchen auch die Regelungen für eine gelebte 
gleichgeschlechtliche Partnerschaft unter Pfarrerinnen und Pfarrern. Pfarrerinnen und Pfarrer haben in der 
Regel Residenzpflicht, das heißt, sie müssen in dem Pfarrhaus der Gemeinde wohnen. Aufgrund des 
protestantischen Ehe-Ideals wird dies aber immer noch als Vorbild für gelingendes Familienleben verstanden – 
viele Landeskirchen schließen daher ein gleichgeschlechtliches Zusammenleben im Pfarrhaus kategorisch aus. 
Das bedeutet, dass Kolleginnen und Kollegen, die in einer Partnerschaft leben, sich nur noch auf eine der 
wenigen Sonderpfarrstellen bewerben können oder mit ihrem Kirchenvorstand eine Sonderlösung finden 
müssen – und könnte daher fast als Zwangszölibat für homosexuelle Pfarrerinnen und Pfarrer verstanden 
werden. Hier ist dringender Handlungsbedarf vorhanden, zumal viele Gemeinden durchaus bereit wären, ein 
gleichgeschlechtliches Paar im Pfarrhaus zu akzeptieren. 

Warum Evangelikale die Sache anders sehen… 
Wie kann es dann überhaupt zu so einem Kongress kommen, wie Sie ihn hier in Marburg gerade erlebt haben, 
werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Dies liegt an der volkskirchlichen Situation in Deutschland: innerhalb der 
evangelischen Kirchen gibt es ein erhebliches Meinungsspektrum, das durchaus mit dem Spektrum der 
Gesellschaft vergleichbar ist. Synodale Entscheidungen sind zudem meist Mehrheitsentscheidungen, bei 
denen mitunter der unterlegenen Meinung auch ein Minderheitenschutz eingeräumt wird. Evangelikale 
Christinnen und Christen sind in Fragen der Homosexualität immer wieder in solch einer 
Minderheitenposition, ohne dass dies zur offenen Kirchenspaltung oder zum Austritt der Evangelikalen führen 
würde. 

Evangelikale und die Bibel 
Die Bibel ist ein Buch, das über viele Jahrhunderte entstanden ist. Sie erzählt die Geschichte Gottes mit seinem 
Volk – oder genauer: Menschen aus verschiedenen Jahrhunderten erzählen, was sie mit dem Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, dem Vater Jesu Christi, und Jesus Christus selbst erlebt haben. Sie tun dies in der 
Überzeugung, dass auch andere an dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen Anteil haben, sie wollen für 
diesen Gott des Lebens begeistern und sie wollen mit ihren Erfahrungen anderen dazu helfen, ebenfalls gute 
Erfahrungen mit diesem Gott zu machen und ihr Leben mit diesem Gott zu leben. 
Das heißt, die Bibel ist ein sehr lebendiges Buch – und sie ist ein zeitbezogenes Buch, das immer wieder vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Zeit gelesen und interpretiert werden will. Die Bibel ist allerdings auch die 
Heilige Schrift des Christentums – und Evangelikale verstehen diese Heiligkeit des Buches in der Regel so, dass 
sie die Aussagen der biblischen Texte sehr wörtlich nehmen. Nicht jede Auslegung, die sich im evangelikalen 
Umfeld findet, ist deswegen gleich eine fundamentalistische Auslegung – aber grundsätzlich lässt sich schon 

                                                      
10 Die protestantischen Kirchen Österreichs und der Schweiz  sind hier sogar noch offener. 



sagen, dass evangelikale Christinnen und Christen in ihrer Bibellektüre der zeitliche Bezug – und damit die 
zeitliche Begrenztheit – biblischer Aussagen eher gering und ihre unmittelbare Bedeutung für heute eher hoch 
ansetzen. Das macht es natürlich einfacher, biblische Aussagen auf heute zu übertragen, als wenn ich diese 
immer erst hinterfragen und interpretieren muss, führt aber mitunter auch zu problematischen Fehlschlüssen. 

Homosexualität in der Bibel 
Ich will mich jetzt nicht allzu lange mit den Bibelstellen beschäftigen, die von so etwas wie Homosexualität 
sprechen, verweise daher ausdrücklich auf die einschlägige Kommentarliteratur oder die Beiträge, die wir vor 
16 Jahren in „Was auf dem Spiel steht“ gesammelt haben. 
Grundsätzlich gilt, was ich schon zu Beginn dieses Vortrags gesagt habe: „Homosexualität“ als Begriff ist ein 
neuzeitliches Phänomen. Die biblischen Texte kennen ein entsprechendes Persönlichkeitsmerkmal nicht, sie 
sprechen in der Regel von sexuellem Verhalten. 
Der in der Rechtsgeschichte über Jahrhunderte zu findende Begriff „Sodomie“ leitet sich von der Geschichte 
von Sodom in Gen 19 her: Lot erhält in seiner Heimatstadt Sodom Besuch von drei Männern (Engel Gottes), 
die er bei sich beherbergt. In der Nacht kommen Männer aus der Stadt und wollen die Fremden 
vergewaltigen. Lot beschützt seine Gäste, indem er zwei seiner Töchter als Alternative anbietet, deren 
Vergewaltigung aber die Besucher dadurch verhindern, dass sie Lot durch das Fenster ins Haus holen und 
selber das Haus beschützen. Am nächsten Morgen führen die Engel Lot und seine Angehörigen aus der Stadt, 
die dann zur Strafe mit Feuer vernichtet wird. 
Spätestens wenn man die Parallelerzählung Ri 19 hinzunimmt, wird deutlich, dass die „Sünde Sodoms“ 
keinesfalls in Homosexualität, sondern in der Verletzung des Gastrechts und der (versuchten) Vergewaltigung 
der Fremden bestand. 
In den Reinheitsgesetzen des Alten Testamentes (Lev 11-15) ist an zwei Stellen davon die Rede, dass es Gott 
ein Gräuel sei, wenn ein Mann bei einem Mann wie bei einer Frau liegt (Lev 18,22), und dass dies mit dem Tod 
zu bestrafen sei (Lev 20,13). An und für sich herrscht unter Theologinnen und Theologen ein großer Konsens, 
dass diese sog. kultische Gesetzgebung mit Jesus Christus außer Kraft gesetzt ist, in diesem Fall des 
homosexuellen Beischlafs wird darüber dann allerdings doch gerne wieder gestritten. Ich weise zunächst 
immer gerne darauf hin, dass in unmittelbarem Zusammenhang dieser beiden Stellen auch davon die Rede ist, 
dass der Mann nicht mit einer Frau schlafen soll, während sie ihre Tage hat (Lev 18,19), und frage, ob auch 
dies dann heute noch Gültigkeit hat. Jenseits dieser Polemik ist dann meines Erachtens dann aber wirklich sehr 
kritisch zu fragen, ob die Unterscheidung von rein und unrein heute noch gelten kann, und dann darauf zu 
achten, in welchem geschichtlichen Kontext diese Gebote entstanden sind. Im nomadisch geprägten antiken 
Israel war die Fortpflanzung von unmittelbarer Bedeutung für das Überleben der Sippe. Sie sehen das sehr 
schön, wenn Sie die Bestimmungen über die sog. Leviratsehe (Dtn 25,5) oder die Geschichte von Onan lesen 
(Gen 38) in der diese expliziert werden: Dass Onan – von dessen Namen sich ja unser Begriff „onanieren“ 
herleitet – seinen Samen auf die Erde fallen lässt, anstatt damit seine Schwägerin zu schwängern, ist 
deswegen so verwerflich, weil er dadurch seinem verstorbenen Bruder den notwendigen männlichen 
Nachkommen verweigert, der seine Sippe weiterführen könnte. 
Im Neuen Testament finden wir in den sog. „Lasterkatalogen“ der paulinischen Briefe zwei Mal eine 
Erwähnung der „arsenokoitai“, der „Knabenschänder“, wie Luther übersetzt (1. Kor. 6, 9-10; 1. Tim. 1, 9-10). 
Hier gilt es zweierlei zu beachten: zum einen lässt sich nachweisen – und in der Kommentarliteratur nachlesen 
-, dass Paulus diese Kataloge zum Teil aus Vorlagen seiner Zeit übernommen hat, und zum anderen ist hier 
eindeutig auf das Phänomen angespielt, das ich vorhin schon beschrieben habe, dass nämlich junge Männer 
durch ältere in die Sexualität eingeführt werden. Eine gleichberechtigte Partnerschaft oder Sexualität zwischen 
erwachsenen Männern ist auch hier also nicht im Blick. 
Damit bleibt als einzig ernsthaft zu bedenkender biblischer Text die Aussage des Paulus in Röm 1,18-27, dass 
die Menschen den natürlichen mit dem widernatürlichen Verkehr vertauscht hätten und daher der Zorn 



Gottes über sie entbrannt sei. Wilfried Joest hat in der Diskussion Anfang der 90er Jahre gefragt, ob diese 
Stelle wirklich Aussagekraft habe mit Blick auf Menschen, die bewusst als Christinnen und Christen leben und 
sich lange mit ihrer sexuellen Orientierung auseinander gesetzt haben11. Wolfgang Stegemann weist darüber 
hinaus darauf hin, dass „Natur“ bei Paulus in hohem Maße mit „Kultur“ und kulturellem Vorurteil verbunden 
sei. Es sei für den Apostel zum Beispiel auch wider die Natur, wenn sich Frauen die Haare schneiden und 
Männer diese wachsen lassen (vgl. 1. Kor 11,14f). Spätestens bei diesem Hinweis habe ich dann meist auch in 
evangelikalen Kreisen zumindest die Frauen auf meiner Seite, die heute auch schon lange nicht mehr mit 
Gebets-Dutt herum laufen… 

Evangelikale Ethik - und was man dagegen tun kann 
Wie gesagt: evangelikales Denken ist sehr bibelbezogen und mitunter fundamentalistisch. Die biblischen Texte 
in der eben dargelegten Weise mit Evangelikalen zu diskutieren, ist daher nicht immer einfach und führt auch 
nicht unmittelbar zu einem Umdenken. 
Ich habe in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen der 90er Jahre den Eindruck gewonnen, dass es für 
Evangelikale wesentlich einfacher sein kann, aus der konkreten Begegnung und aus Lebensgeschichten zu 
lernen: im Vorfeld unserer bayerischen Synodenerklärung zum Thema im Jahr 1993 war ein entscheidender 
Durchbruch die Begegnung einer Sprecherin des konservativen Flügels mit Mitgliedern der HuK. Einer der 
Sprecher der HuK war nämlich ein ehemaliges Mitglied ihrer Jungschargruppe, dem sie also nun kaum die 
Ernsthaftigkeit seines Glaubens absprechen konnte. Die beiden haben sich an diesem Nachmittag zu einem 
langen Vier-Augen-Gespräch zurück gezogen – und danach war diese Synodalin eine der überzeugtesten 
Verfechterinnen einer Öffnung. Es gehört dann zu dem protestantischen Pluralismus12, dass wir auf solch einer 
gemeinsamen Basis, auf der wir anerkennen, dass beide in ernsthafter Weise Christsein leben wollen, auch 
unterschiedliche Bibelinterpretationen und die Grenzen des und der anderen akzeptieren. Deswegen ist uns 
als lesbisch-schwuler Konvent ja an einvernehmlichen Lösungen mit den Kirchenvorständen gelegen… 

Warum auch die katholische Kirche „anders tickt“… 
Auch die Frage, warum sich die römisch-katholische Kirche mit Homosexualität so schwer tut, kann ich jetzt 
nicht ausführlich behandeln, möchte aber versuchen, Ihnen zumindest ein paar Grundlinien und 
Grundprobleme deutlich zu machen. 

Naturrecht und römisch-katholische Sexualethik 
Gemäß dem Grundsatz „Die Gnade hebt die Natur nicht auf, sondern vollendet sie.“ spielt das Naturrecht in 
der römisch-katholischen Kirche eine ungleich größere Rolle als in den protestantischen Kirchen. Diese 
Orientierung am Naturrecht und den Ordnungen der Natur führt dann aber sehr schnell zu einer engen 
Verbindung von Sexualität und Fortpflanzung. Dabei wird Sexualität in der katholischen Sexuallehre dann 
immer wieder als etwas Ungeordnetes, Bedrohliches erlebt, das im Leben der Christinnen und Christen 
geordnet und geheiligt werden muss. Diese Heiligung aber geschieht, indem die Sexualität dem ihr von Natur 
inneliegenden Zweck zugeführt wird, nämlich der Fortpflanzung. Jegliche menschliche Sexualität erfährt ihre 
Heiligung daher in der Fortpflanzung, so dass die offizielle römisch-katholische Sexuallehre eben auch jede 
Form der Empfängnisverhütung ablehnen muss. Und der Nachweis, dass aus einer Ehe zum Beispiel aufgrund 
von Unfruchtbarkeit keine Nachkommenschaft entstehen kann, ist die einzige Möglichkeit zu einer 

                                                      
11 Vgl. Wilfried Joest, Verletzte Liebe?, in: Was auf dem Spiel steht (Anm. 7), 286ff. 
12 Der kein Zeichen von protestantischer Beliebigkeit, sondern durchaus ein Kennzeichen des Protestantismus als Bildungsbewegung ist, vgl. 
Wolfgang Schürger, Pluralität als Chance. Von der protestantischen Tradition für das 21. Jahrhundert lernen, in: nachrichten der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern 5/2003, 141-146. 



kirchenrechtlich legitimierten Ehescheidung. Es ist deutlich, dass bei solch einer engen Zielbestimmung 
menschlicher Sexualität kaum Raum bleibt für eine positive Würdigung von Homosexualität. 

Das Ideal der Askese und der Zölibat 
Darüber hinaus kommt in der römisch-katholischen Kirche anders als in den protestantischen Kirchen bis 
heute das frühchristliche asketische Ideal zum Tragen: schon bei dem Apostel Paulus wird deutlich (1. Kor 7), 
dass dieser dem asketischen Ideal der Ehelosigkeit klar den Vorzug gibt und die Ehe nur als Notlösung 
versteht, um das „Brennen der Begierde“ zu befriedigen. Sexuelle Enthaltsamkeit vor dem Kultus und/oder 
Ehelosigkeit der Priester begegnet nicht nur im Christentum als Zeichen der besonderen Vorbereitung auf die 
Begegnung mit dem Heiligen. Daher hat sich das asketische Ideal der Ehelosigkeit auch über die Jahrhunderte 
zunächst in den mönchischen Traditionen bewahrt, bevor es im 12. Jahrhundert dann für den Klerus durch die 
Einführung des Zwangszölibats verbindlich wurde. Dem gewöhnlichen Kirchenvolk wurde und wird so immer 
wieder vermittelt: Askese, Verzicht auf Sexualität ist das Ideal, Sexualität das notwendige Übel zur 
Fortpflanzung des Volkes Gottes. 

Martin Luthers Heiligung des Weltlichen 
Ich habe vorhin schon beschrieben, wie Martin Luther mit dieser Teilung der Welt in Heiliges und Profanes 
bricht. Durch Christus ist für ihn alles Weltliche geheiligt und damit dem Sonderraum des Heiligen die 
Berechtigung entzogen. Die Heiligung der Menschen in ihren weltlichen Berufen – christliches Leben im Alltag, 
könnten wir sagen – hat für ihn viel höheren Wert als die Heiligung durch irgendwelche religiöse Askese, sei es 
der Bußübungen oder des Zölibates. 
Mit dieser Würdigung des Weltlichen gelangt Luther dann auch zu einer anderen Würdigung der Sexualität: 
neben der Fortpflanzung hat Sexualität für Luther auch ihren Zweck in sich, in dem Vergnügen, das sie den 
Liebenden bereitet. 

Perspektiven? 
Neben den Fragen des Amtsverständnisses sind es vielleicht tatsächlich die Fragen der Sexualethik, in denen 
römisch-katholische und protestantische Kirchen sehr verschieden ticken. Ich gestehe daher, dass ich zum 
momentanen Zeitpunkt wenig Perspektiven sehe, wie es in der römisch-katholischen Kirche zu einer anderen 
Bewertung von Homosexualität kommen könnte, solange die traditionelle Sexualethik Bestand hat. 

Warum Schwule Theologie? 
Warum aber braucht es eigentlich Schwule Theologie, wenn doch in den protestantischen Kirchen eine solch 
signifikante Öffnung zu beobachten ist wie ich dies gerade beschrieben habe? 

Theologie und Erfahrungsbezug 
Schon beim Durchgang durch die biblischen Stellen zur Homosexualität habe ich versucht deutlich zu machen, 
dass christlicher Glaube und christliche Theologie immer auf konkrete (Alltags-)Erfahrung bezogen sind. 
Gerade wenn sich Lebenskontexte ausdifferenzieren, wie wir das in den letzten Jahrzehnten beobachten 
konnten, ist es wichtig, dass Theologie diese unterschiedlichen Kontexte wahrnimmt und reflektiert – und so 
zu Interpretationen des Glaubens gelangt, die Menschen helfen, in ihrem unterschiedlichen Alltag Christsein 
zu leben. 
Theologie, die verbunden ist mit dem konkreten Leben von Menschen, ist daher eigentlich notwendig 
kontextuelle Theologie. Nur wenn sie fähig ist, Erfahrungszeugnisse anderer Kontexte zu interpretieren und zu 



übersetzen, wird sie dazu beitragen, dass Menschen heute in ihren Kontexte lebendige Erfahrungen des 
christlichen Glaubens machen13. 
Schwuler Theologie geht es daher einerseits darum, die Lebenskontexte schwuler Männer wahrzunehmen und 
theologisch zu reflektieren. Andererseits versucht sie, die alten Traditionen so zu interpretieren und zu 
übersetzen, dass diese für ein lebendiges schwules Christsein fruchtbar werden. 

Vom Objekt zum Subjekt 
Homosexuelle Menschen waren viel zu lange Objekt der Theologie. Über Jahrzehnte – um nicht zu sagen: über 
Jahrhunderte – wurde über sie gesprochen und geschrieben, wurden sie verdammt und verketzert. Nur selten 
wurde mit ihnen gesprochen – und selbst dann oft trotz positiver Begegnungen noch Seltsames über sie 
geschrieben, weil der fremde Lebenskontext nicht wirklich erschlossen war. 
In der Schwulen Theologie werden schwule Männer nun zu Subjekten der Theologie: sie lesen die Texte der 
Tradition vor dem Hintergrund ihrer Alltagserfahrungen, suchen nach ihrer Geschichte mit dem Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater Jesu Christi. 

Schwule Theologie als Befreiungstheologie 
Schwule Theologie kann daher zu Recht als Befreiungstheologie verstanden werden. Wie in der 
lateinamerikanischen Theologie der Befreiung sind es die ehemals Marginalisierten selbst, die nun zu 
Subjekten der Theologie werden. Wie die Armen in Lateinamerika suchen schwule Männer nach Spuren der 
Befreiung, an die sie anknüpfen, auf denen sie fortschreiten können in der Geschichte des Volkes Gottes. 
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Armen Lateinamerikas und den schwulen Subjekten der 
Theologie. Ich habe verschiedentlich gezeigt, dass es ein Fehler wäre, die Theologie der Befreiung von ihrem 
Kontext zu lösen und ihre Themen unreflektiert in andere Kontexte zu übertragen. Ich bin aber sehr wohl der 
Meinung, dass die theologische und hermeneutische Methode, welche der Theologie der Befreiung zugrunde 
liegt, geeignet ist, theologisches Arbeiten in unterschiedlichen Kontexten zu inspirieren und zu bereichern und 
so zu einem lebendigen und engagierten Christsein in unterschiedlichen Kontexten beizutragen14. Schwule 
Theologie profitiert von den Impulsen der Befreiungstheologie und bleibt gleichwohl kontextuell von ihr 
unterschiedene Theologie. 
Im Folgenden möchte ich mit ein paar Blitzlichtern ausgewählte Themen Schwuler Theologie beleuchten. 

„Coming out als Exodus-Erfahrung“ 
Unterdrückung und Diskriminierung haben vielfältige Gesichter. In den scheinbar so liberalen Vereinigten 
Staaten von Amerika lässt sich nicht nur in den Südstaaten bis heute alltägliche Diskriminierung von 
afroamerikanischen Menschen beobachten. Natürlich ist diese subtiler als zu Zeiten der Sklaverei, aber sie ist 
vorhanden. In vielen Staaten der Sudhalbkugel werden die Rechte armer Menschen mit Füßen getreten, 
müssen diese um politischen Einfluss und angemessenen Lohn für ihre Arbeit kämpfen. In den 
westeuropäischen Ländern erinnern uns nicht nur feministische Theologinnen immer wieder daran, dass 
Frauen in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch gegenüber den Männern benachteiligt 
sind. Auf die Diskriminierungs- und Unterdrückungserfahrungen schwuler Männer und lesbischer Frauen 
brauche ich nach dem geschichtlichen Überblick nicht mehr eigens zu sprechen kommen. 
In der Bibel, so können wir aus der Bibelauslegung lateinamerikanischer Befreiungstheologinnen und 
-theologen lernen, spielt der Exodus, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, eine zentrale Rolle: der Gott 

                                                      
13 Vgl. dazu ausführlich: Wolfgang Schürger, Wirklichkeit Gottes und Wirklichkeit der Welt. Theologie im Konflikt der Interpretationen, Stuttgart 2002 
(= Forum Systematik 12). 
14 Siehe Wolfgang Schürger, Theologie auf dem Weg der Befreiung. Geschichte und Methode des Zentrums für Bibelstudien in Brasilien, Erlangen 
1995 (=Erlanger Monographien aus Mission und Ökumene, Bd. 24), 226ff. 



Israels, der Vater Jesu Christi, ist der Gott, der den Schrei des unterdrückten Volkes hört und es von der 
Knechtschaft in die Befreiung führt (Ex 3ff). Die Exodus-Tradition ist eine, wenn nicht die älteste Traditionslinie 
der Bibel, sie prägt das Gottesbild durch die Jahrhunderte hindurch. Die Armen in Lateinamerika haben in den 
70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Vertrauen auf diesen Gott, der befreit, angefangen, gegen ihre 
Knechtschaft zu kämpfen. 
Schwule Männer erleben ihren Coming-Out heute ebenfalls als Exodus: da ist zunächst der oft schmerzhafte 
Schritt, sich der eigenen Lebenssituation bewusst zu werden und die Konfrontation mit dem eigenen 
familiären Umfeld zu wagen. Da ist der Aufbruch aus dem Raum, der zu eng geworden ist, die Hoffnung auf ein 
neues, besseres Leben. Und dann kommt oft - auch heute noch - der Kampf gegen die Diskriminierung, der 
Weg durch die Wüste, verbunden mit der bangen Frage: War das alles richtig, was ich gemacht habe? Das 
gelobte Land rückt in weite Ferne, Herausforderungen wollen bewältigt werden, damit am Ende des Weges 
dann - hoffentlich - ein gelingendes Leben steht. Die Erinnerung an andere, die im Glauben an den Gott des 
Lebens und der Befreiung den Aufbruch und Auszug aus der Knechtschaft gewagt haben, gibt Hoffnung und 
Mut, den eigenen Weg der Befreiung weiter zu gehen. 

„Jesus Acted Up“ 
„Act up“ - aufstehen, ungehorsam sein, das ist ein zentrales Motiv nicht nur in der lesbisch-schwulen 
Bürgerrechtsbewegung der USA. Schwule Theologie, die ausgeht von den Lebenserfahrungen schwuler 
Männer und daher weiß, was „act up“ bedeutet, entdeckt bei ihrer Bibellektüre, dass kein geringerer als Jesus 
von Nazareth selbst als Vorbild des „act up“ verstanden werden kann15: 
Jesus gibt sich nicht zufrieden mit den Normen und Konventionen seiner Zeit, er hinterfragt die Interpretation 
der traditionellen Gesetze und durchbricht die Normen seiner Zeit, indem er mit Zöllnern ist uns Prostituierte 
zu seiner Nachfolge einlädt. 
Zwei biblische Geschichten sind für mich immer wieder besonders schöne Beispiele dieses act up durch Jesus: 
die Geschichte von der Ehebrecherin (Joh 8) und die Geschichte von der Heilung des Blinden (Joh 9). 
Eines Tages bringen Pharisäer und Schriftgelehrte eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch „ertappt“ worden ist. 
Nach den Gesetzen des Alten Bundes muss sie gesteinigt werden. Dieses Urteil soll Jesus nun über sie 
sprechen. Dieser weiß genau, was die Tradition vorschreibt - aber mit seiner Reaktion versucht er, das Leben 
der Frau zu retten und die Doppelmoral der Ankläger zu entlarven: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein.“ - Natürlich kennen wir alle die Fortsetzung bei Monty Python: „Mama, du nervst!“, aber im 
Fortgang der Geschichte wird hier der alte Kreislauf der Unterdrückung durchbrochen. 
Der Blindgeborene, von dem in Joh 9 die Rede ist, hat seinen festen Platz in der Gesellschaft: er sitzt Tag für 
Tag an derselben Ecke in Jerusalem und bettelt um ein Almosen. Für seine Mitmenschen ist es gut, dass er 
dort sitzt, denn so können sie ihr schlechtes soziales Gewissen befriedigen und ihren Weg zum Tempel in der 
Überzeugung fortsetzen, dass sie heute ja schon ein gutes Werk getan haben. Ob der Blinde mit diesem Leben 
glücklich war, erfahren wir in der Geschichte gar nicht. Aber Jesus sieht ihn und heilt ihn von seiner Blindheit. 
Der Blindgeborene hat nun einen völligen neuen Lebensraum gewonnen, er kann sehen und sich selbst in der 
Stadt bewegen - aber mit einem Mal ist er zum Outsider geworden, dem von allen Seiten Diskriminierung 
entgegen schlägt: die einen glauben, er habe sie einfach hintergangen und sei nie blind gewesen, die anderen 
wollen ihn exkommunizieren, weil er am Sabbat geheilt worden ist. Selbst seine Eltern sagen sich von ihm los, 
weil sie die Reaktionen der Nachbarn und der Mächtigen fürchten. Wieder durchbricht Jesus die Normen und 
Konventionen seiner Zeit, wieder eröffnet er einem Menschen einen neuen Lebensraum - und der 
Blindgeborene durchläuft in diesem Fall sogar alle Schritte des Coming Outs: von der Diskriminierung über den 
Selbstzweifel bis hin zu dem deutlich Zeugnis über Jesus mitten ins Angesicht der Schriftgelehrten: „Wäre 
dieser nicht von Gott, wie hätte er mich heilen können?“. 

                                                      
15 Zu diesem Abschnitt vgl. Robert Goss, Jesus Acted Up. A gay and lesbian manifesto, San Francisco (Harper) 1993. 



Hermeneutik des Verdachts 
Die Schwule Theologie hat aber nicht nur von der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung gelernt. Auch 
mit der Feministischen Theologie hat sie viele Verbindungen, insbesondere die Hermeneutik des Verdachts. 
Dieser hermeneutische Ansatz ist von Elisabeth Schüssler-Fiorenza entwickelt worden und hat sich zu einem 
zentralen Moment feministischer Theologie entwickelt. Der Grundgedanke ist, dass in einem patriarchalen 
Umfeld Frauentraditionen ungleich schwieriger überliefert und fortgeschrieben werden als Männertraditionen 
und dass es daher nötig ist, gleichsam „zwischen den Zeilen“ des überlieferten Textes zu lesen, um die 
Geschichten von Frauen zu entdecken, die hinter den Erzählungen verborgen sind. 
Ähnlich hat auch die Schwule Theologie gelernt, „zwischen den Zeilen“ zu lesen, sei es, indem sie, wie eben 
gezeigt, in der Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen auch Analogien zu gegenwärtigen Coming-Out-
Erfahrungen entdeckt, sei es, dass sie Zwischentöne wahrnimmt, die auf homoerotische oder gar im 
modernen Sinne homosexuelle Beziehungen verweisen. Eine der klassischen Geschichten in diesem 
Zusammenhang ist die Erzählung von David und Jonathan (1. Sam 18-20 und 2. Sam 1). Als der junge David 
Goliath besiegt hat und zu Saul an den Hof kommt, „verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, 
und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz“ (1. Sam 18,1). Und als Jonathan später im Kampf fällt, da 
singt David ein Klagelied, bei dem jeder schwule Mann hellhörig werden muss: „Es ist mir leid um dich, mein 
Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt; deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, 
als Frauenliebe ist.“ Der schwule Verdacht sagt, dass das keine platonische Männerfreundschaft war, die da 
besungen wird… 

„Theologie des Fleisches“ 
 Immer wieder gibt es Stimmen, die insbesondere dem Apostel Paulus und in der Folge dann dem frühen 
Christentum eine Leibfeindlichkeit unterstellen. Dies ist nicht richtig, da eine genaue Lektüre der paulinischen 
Texte zeigt, dass mit dem Gegensatz „nach dem Fleisch leben“ und „nach dem Geist leben“ von Paulus immer 
die ganze und ganzheitliche Existenz eines Menschen gemeint ist. Richtig aber ist, dass das Christentum in 
einem kultur- und religionsgeschichtlichen Kontext entstanden ist, in dem Askese als Weg, dem Heiligen nahe 
zu sein, eine große Rolle gespielt hat. Daher entstehen auch im frühen Christentum asketische Bewegungen, 
die sich insbesondere über die monastischen Traditionen bis heute gehalten haben - und die wir heute zum 
Teil gerade als wichtiges Korrektiv eines alles andere als nachhaltigen Lebensstil neu entdecken. 
Schwule Männer waren in den letzten Jahrzehnten wiederholt Lieblings-Objekte der Werbung, manche 
Lifestile-Magazine sahen und sehen in ihnen die Trendsetter eines konsum-orientierten Lebensstils. Der 
Körperkult, der in der schwulen Szene allgegenwärtig ist, wird spätestens bei den Berichten über die großen 
Christopher Street Days für die gesamte Gesellschaft sichtbar. 
Schwule Theologie steht hier in einem Spannungsfeld, das die Arbeitsgemeinschaft Schwule Theologie e.V. als 
Herausgeberin der Werkstatt Schwule Theologie vor einigen Jahren versucht hat, für eine neue „Theologie des 
Fleisches“ fruchtbar zu machen16. 
Schwule Theologie kritisiert so einerseits den Körperkult der schwulen Szene, indem sie darauf verweist, dass 
jeder Mensch Ebenbild Gottes ist und Liebe und Zuneigung verdient, entdeckt aber andererseits die 
fleischliche Dimension des christlichen Glaubens, der seinen Anfang mit der Inkarnation, der Fleischwerdung 
des göttlichen Logos nimmt. Theologie des Fleisches trägt dann in Überschreitung des schwulen Kontextes 
dazu bei, dass das Christentum seine eigene Fleischlichkeit wieder neu entdeckt und zum Beispiel eine 
christliche Ästhetik des Körpers und des Sex entwickelt. 
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Schwule Spiritualität 
Christlicher Glaube ist immer Lebenshaltung, er gewinnt Gestalt und Ausdruck im alltäglichen Leben. 
Christliche Spiritualität ist daher nie nur innerlich und nie losgelöst von dem Alltag. Schwule Spiritualität 
entsteht, wo christliche Lebensformen schwule Lebenskontexte durchdringen und schwule 
Lebenserfahrungen in der Beziehung zu Gott zum Ausdruck und zur Sprache kommen. 
Zwei - ikonographische - Beispiele möchte ich Ihnen vorführen: 
 
1. Harvey Milk 
Harvey Bernard Milk ist am 22. Mai 1930 in Woodmere, Nassau County, New York geboren. Er war ein US-
amerikanischer Politiker (Demokratische Partei) und Bürgerrechtler der Schwulen- und Lesbenbewegung. Er 
war der erste bekennend homosexuelle Stadtrat San Franciscos. 
.Harvey Milk und der damalige Bürgermeister San Franciscos, George Moscone, wurden am 27. November 
1978 vom ehemaligen Stadtrat Dan White im Rathaus erschossen. Frustriert von der Lokalpolitik war White 
zuvor von seinem Sitz im Stadtrat zurückgetreten. Nachdem er seine Meinung geändert hatte, bat er 
Bürgermeister Moscone, ihn wieder einzusetzen. Dieser verweigerte die Bitte, unter anderem auf Anraten von 
Harvey Milk, was nach geltendem Recht richtig war. Ein erneutes Einsetzen in das Amt war juristisch nicht 
möglich. Darüber geriet White so in Rage, dass er Moscone und Milk nacheinander erschoss. 
Nach der Verkündung des milden Urteils gegen White (sieben Jahren Gefängnis wegen Totschlags) kam es in 
San Francisco im Mai 1979 zu schweren Zusammenstößen zwischen Schwulen und der Polizei auf dem Platz 
vor dem Rathaus, den so genannten White Night Riots. In der Folge stürmte die örtliche Polizei auch in das – 
überwiegend von Schwulen und Lesben 
bewohnte – Castro-Viertel und zerstörte die 
Einrichtung mehrerer schwul-lesbischer Bars, so 
auch den von Harvey Milk 1974 eröffneten Shop 
und spätere Wahlkampfzentrale „Castro 
Camera“. 
Ähnlich wie die lateinamerikanischen 
Christinnen und Christen ihrer Märtyrer im 
Kampf gegen die Unterdrückung gerne mit 
Bildern gedenken, entstand auch in den 
schwulen christlichen Gemeinden San 
Franciscos ein lebendiges Gedenken an Harvey 
Milk und seinen Widerstand. In vielen 
Gemeinden findet sich heute die 
nebenstehende Darstellung Milks, die stilistisch 
an die klassische orthodoxe Ikonenmalerei 
angelehnt ist. 
 
2. Aids als theologische und spirituelle 
Herausforderung 
Als Anfang der 80er Jahre das erste Mal das HI-Virus als Erreger der neuen Immundefektkrankheit Aids 
nachgewiesen wird, entsteht in der gesamten westlichen Welt eine lange nicht mehr gekannte Hysterie. Aids 
gilt als die Krankheit der Schwulen, evangelikale Gruppen sprechen von der Strafe Gottes für die Sünde der 
Homosexualität. Der bayerische CSU-Politiker Peter Gauweiler fordert gar die KZ-ähnliche Kasernierung aller 
Infizierten, um die Volksgesundheit zu wahren. 



Es ist so besonnen Leuten wie der damaligen Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth zu verdanken, dass 
anstelle von Hysterie, Verfolgung und Diskriminierung dann Aufklärung über und Schutz vor dem Virus 
getreten sind. 
Die Schwule Community wird durch das Virus völlig unvorbereitet getroffen - wie auch zunächst die Medizin. 
Das Virus verändert sich schnell, Sterben vor der Zeit wird zur Alltagserfahrung in der schwulen Community. 
Von dem Virus gezeichnete Männer sind allgegenwärtig und werden von der oft gescholtenen „Szene“ 
mitunter aufopferungsvoll begleitet. Ich entsinne mich selber noch sehr gut an das erste große Tournier, an 
dem wir Ende der 80er Jahre als neu gegründete schwule Nürnberger Volleyballmannschaft teilnahmen. Die 
Eröffnung durch ein an dem Virus erkranktes Mitglied des gastgebenden Vereins, im Rollstuhl auf die Bühne 
gefahren, hat sich mir tief ins Gedächtnis geschrieben. 
Vor allem in den USA entsteht eine völlige neue Form des Totengedenkens: der Aids-Quilt aus San Francisco ist 
vielleicht das beeindruckendste Zeichen dafür17. Aber auch in Deutschland entstehen Aids-Gottesdienste, in 
den unter anderem der Toten gedacht wird, und Mahnmale für die Verstorbenen. 
Die Infizierten selbst, aber auch die christlich-schwule Gemeinde sehen sich herausgefordert, alte Traditionen 
neu zu überdenken. Nicht nur, dass in vielen Gemeinden plötzlich aus Angst der Einzelkelch bei der 
Kommunion eingeführt wird, HIV-positive Theologen wie Tim Koch diskutieren offen darüber, was es für 
christlich-schwule Spiritualität bedeutet, einerseits im Alltag jeglichen Blutkontakt zu vermeiden, andererseits 
in der Eucharistie eingeladen zu sein „mein Blut“ zu trinken. Gerade durch solche hinterfragende 
Durchdringung werden die christlichen Traditionen tragfähig, HIV-positive Menschen und ihre Freunde zu 
begleiten, erweist der christliche Glaube seine Kraft bei der 
Bewältigung von Grenzerfahrungen. 
Auch diese Auseinandersetzung mit dem HI-Virus schlägt sich 
in christlicher Ikonographie nieder: Die 
schwedische Künstlerin Elisabeth Ohlson zeigt in einem 
Zyklus, der im Frühjahr 1999 erstmals gezeigt wurde, auf 
zwölf Fotos Szenen aus dem Leben Jesu, dargestellt von 
Schwulen, Lesben und Transvestiten. Die 
bekennende Lesbe und bekennende Christin hat das Projekt 
begonnen, nachdem mehrere Freunde in Stockholm 
an AIDS gestorben waren. Angesichts der Tatsache, dass 
offizielle Kirchenvertreter AIDS immer wieder als „Strafe Got-
tes“ bezeichneten, sagt sie, habe sie beschlossen, in ihren Fotos 
zwölf biblische Szenen neu zu deuten. Es sei höchste 
Zeit, dass sich Kirche und Gesellschaft mit 
gleichgeschlechtlichen Lebensformen 
auseinandersetzen.18. 
 

                                                      
17 www.aidsquilt.org 
18 Die beste Dokumentation der Ausstellung findet sich heute bei der Lesbisch-Schwulen Basiskirche Basel: www.lsbk.ch/ecce_homo vom 
11.9.2009. 



Der irdische Jesus ist daher ganz deutlich in Farben gezeichnet, die seine Identifikation mit den Randgruppen 
der Gegenwart verdeutlichen. Die Scheltrede gegen die 
Pharisäer (Mt 23,13) interpretiert Ohlson dergestalt, dass 
sie Jesus im Kreis von Lesben und Schwulen aus der Le-
derszene darstellt. In dem Kommentar zu diesem Bild zeigt 
sie, wie sich ihre Interpretation mit Darstellungen der 
Tradition verketten läßt: „Dieses Bild wurde inspiriert von 
einem Bild des dänischen Malers Carl Bloch – einem Bild, 
auf dem Jesus im Kreise von Sklaven und Gefangenen steht. 
Lederschwule und Lederlesben in ihrem Outfit. Es war für 
mich ganz natürlich, sie in diesem zärtlichen Bild mit Jesus 
zu vereinen.“19 
Die Erfahrung des Aids-Todes von Freunden war der 
Auslöser für Ohlsons Arbeit und so bringt sie das Leiden der 
Aids-Kranken in Zusammenhang mit den Leiden Christi. 
Dabei verbindet sie den Weg Jesu zum Kreuz in einer Art 
und Weise mit dem Leiden und Sterben der Aids-Kranken, 
dass ihr Bild zum Hoffnungsbild wird: 
„Alle männlichen Jünger haben Jesus jetzt verlassen, mit 
Ausnahme von Johannes. Die Frauen haben es gewagt, ihn 
bis zu seinem Tod zu begleiten. Das ist Valter. Er ist HIV-
positiv. Vor ihm kniet sein Freund mit Valters Tagesdosis 

Tabletten, die er nehmen muss, um zu überleben. Auf dem Bild, von dem ich mich hier inspirieren ließ, sitzt 
Veronika zu Jesu Rechten mit einem Tuch mit dem Schweiße Jesu. Das ist Susanne. Sie hat 1989 ihren Sohn 
Magnus an Aids verloren. Auf dem Schoß hält sie sein ‚Panel‘. Dies ist ein Stück Tuch, das man zur Erinnerung 
an seine Liebsten näht, die an Aids gestorben sind – überall auf der Welt.“20 
Ohlson betont hier zum einen die Kraft der Erinnerung, die in der Tradition der „Quilts“ zum Tragen kommt. 
Zum anderen vermitteln ihr Bild und ihre Worte Menschen, die an Aids leiden, die Gewissheit, dass sie in 
ihrem Leiden nicht alleine, sondern von einer Gemeinschaft getragen sind. 

Theologie der Lebensformen 
Natürlich sind auch die Formen des Zusammenlebens ein Thema Schwuler Theologie. Zugegebenermaßen tut 
sich der Mainstream der christlichen Theologie immer noch schwer, die Vielfalt der Formen des 
Zusammenlebens, die wir heute - nicht nur in der lesbisch-schwulen Community - beobachten können, 
differenziert zu beurteilen. Grund dafür ist das christliche Ehe-Ideal, das ja, wie ich vorhin schon gezeigt habe, 
sowohl in der katholischen als auch in der protestantischen Sexualethik zum Ausdruck kommt. 
Horst Birkhölzer hat vor einigen Jahren den interessanten Versuch unternommen, Ehe als Leitbild zu verstehen 
und festzuhalten und gleichwohl christliche Ethik zu einer differenzierten Betrachtung anderer Lebensformen 
zu befähigen, indem er darauf verweist, dass ein Leitbild sich gerade dadurch auszeichne, dass es Orientierung 
gebe, den real gelebten Formen gegenüber aber immer ein Voraus habe21. Birkhölzers Gedanken haben zum 
Teil Einfluss gefunden in die Orientierungshilfe „Mit Spannungen leben“ des Rates der EKD aus dem Jahr 

                                                      
19 Text zu Bild 4, ebd. 
20 Text zu Bild 8 ebd. 
21 Horst Birkhölzer, Ehe - kein Auslaufmodell. Lebensgestaltung zwischen biblisch orientierter, christlicher Lebenssicht und Lebenskompromiß, 
München 1997. 



199622, allerdings ist dort das für Birkhölzer so typische bleibende Gegenüber von Leitbild und realisierten 
Lebensformen nicht durchgehalten. 
Schwule Theologie denkt in diesem Zusammenhang neu darüber nach, wie ethische Normenfindung geschieht 
und welche Rolle dabei innerhalb einer christlichen Ethik dem „Leitbild Ehe“ zukommt. Ich versuche, Ihnen das 

mit der weit über die christliche Ethik hinaus anerkannte Normenpyramide nach Heinz-Eberhard Tödt zu 
verdeutlichen: 
Anders als Evangelikale mitunter glauben geschieht Ethik nämlich nicht so, dass Einzelnormen vergangener 
Zeiten einfach auf die Gegenwart übertragen werden. Vielmehr wird zunächst danach gefragt, welche 
Grundnorm (oder Grundnormen) unser Handeln bestimmen. Dann wird versucht, aus dieser Grundnorm sog. 
„Normen mittlerer Konkretion“ herzuleiten, welche in ihrer Geltung schon deutlich begrenztere Reichweite als 
die Grundnorm haben können. Und schließlich werden aus diesen Normen mittlerer Konkretion - die oft auch 
miteinander konkurrieren können - konkrete Handlungsanweisungen für eine spezifische Situation entwickelt. 
Für die Frage einer Ethik der Lebensformen ist es nun aber von fundamentaler Bedeutung, auf welcher dieser 
drei Ebenen Sie die Ehe ins Spiel bringen: ist diese Grundnorm, dann kann es natürlich nichts anderes, ethisch 
Verantwortetes geben. Das aber hieße meines Erachtens, den christlichen Glauben über Gebühr auf 
Sexualmoral zu verengen und auch die paulinische Relativierung der Ehe, auf die ich vorhin schon zu sprechen 
gekommen bin, zu wenig ernst zu nehmen. 
Setze ich aber, wie ich dies in der Graphik getan habe, das Liebesgebot („Liebe Gott und deinen Nächsten wie 
dich selbst“) an die Stelle der Grundnorm, dann kann ich diese Grundnorm nun auf die verschiedenen 
partnerschaftlichen Lebensformen hin entfalten. Kriterien, die allesamt für das „Leitbild Ehe“ gelten, kommen 
hier dann auf der Ebene der mittleren Konkretion zu stehen: Verantwortlichkeit, Partnerschaftlichkeit, 
Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit, Ganzheitlichkeit etc. Auf dieser Ebene kann ich dann die Ehe auch als Leitbild 
bezeichnen, weil in der idealen Ehe (also im Leitbild, nicht unbedingt in den vorfindlichen Formen der Ehe) 
diese Kriterien verwirklicht sind. Das schließt aber nicht aus, dass sie nicht auch in anderen Formen des 
Zusammenlebens verwirklicht werden können - die daher ethisch differenziert beurteilt werden können. Und 
das schließt auch nicht aus, dass ich andere Situationen, in denen ganz offensichtlich nicht aller dieser 
                                                      
22 Heute online verfügbar unter http://www.ekd.de/familie/44736.html vom 11.9.2009. 



mittleren Konkretionen verwirklicht sind, zum Beispiel den schnellen Sex am Autobahnparkplatz, trotzdem 
ethisch beurteilen kann - und hier dann unter dem Kriterium Verantwortlichkeit oder Verlässlichkeit zu der 
konkreten Aufforderung komme, ein Kondom zu benutzen. 
Schwule Theologie kann auf diese Weise zu einer Differenzierung der Ethik beitragen. 

Schwule Theologie als Befreiung der Theologie 
Damit bin ich bei meinem letzten Punkt: Was kann Schwule Theologie eigentlich für das Ganze von Theologie 
und Kirche leisten? Ich denke, drei Dinge: 
1. Die Vielfalt der Lebenssituationen wahrnehmen 
Schwule Theologie entsteht ausgehend von und mit Blick auf die Alltagserfahrungen schwuler Männer. Wenn 
Schwule Theologie in Dialog tritt mit anderen kontextuellen Theologien und mit traditionellen, die meisten 
Kirchen prägenden theologischen Arbeitsweisen, dann kann sie dazu beitragen, dass Kirche und Theologie 
insgesamt ihren Blick weiten, die Vielfalt gegenwärtiger Lebensformen differenziert und kompetent 
wahrnehmen und somit dazu beitragen, dass Leben in unterschiedlichen Zusammenhängen gelingt. 
2. Alte Texte neu lesen 
Indem Schwule Theologie die biblischen Texte aus einer anderen Perspektive und ausgehend von der 
Hermeneutik der Verdachts liest, erhalten diese eine neue Lebendigkeit. Sie sprechen hinein in den 
Lebensalltag schwuler Männer, Elemente des christlichen Glaubens kommen zum Tragen, die über die 
Jahrhunderte verschüttet oder verborgen waren. 
3. Theologie und Kirche zukunftsfähig machen 
Damit aber trägt Schwule Theologie dazu bei, dass Theologie und Kirche zukunftsfähig für das 21. Jahrhundert 
werden. So wichtig ist nämlich ist, aus eigenen Traditionen zu lernen und eigene Traditionen zu bewahren, so 
nötig ist es auch, diese immer wieder den neuen Begebenheiten - neuen Lebenswelten und Lebensformen - 
und Herausforderungen anzupassen. Schwule Theologie trägt durch den „anderen Blick“ dazu bei. 
 
Wolfgang Schürger 
W.S. ist evangelischer Pfarrer, Privatdozent für Systematische Theologie an der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Schwule Theologie e.V. Kontakt: 
wolfgang@wolfgang-schuerger.de 
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