
Kommentar zum Thema „Segnungen von homosexuellen Partnerschaften“ von Gabriele 

Kraatz 

Man kann sich arg verrennen, wenn wir nicht wenigsten einmal in den Blick nehmen, wie die andere 

Seite warum argumentiert und wenn wir Meinungen, Bauchgefühl und Emotionen über einen 

sachlichen Austausch stellen. Und wie so oft liegt einem Thema – frei nach dem Sprichwort „alles ist 

Mathematik“ eine Formel zugrunde, auf die – wenn nicht alles – so doch vieles aufbaut. 

Dies ist ähnlich auch in der Argumentation des Vatikans. In möglichst einfacher Form möchte ich das 

aus meiner Sicht zentrale Argument darstellen: die lange und in allen Kulturen und Religionen 

gestellte Frage nach dem Wesen des Menschen, der Dinge, der Schöpfung…und die einfache Frage 

„Wer bin ich?“ oder „Was bin ich?“. Gibt es einen Kern, der mich zum „Ich“ macht oder bin ich ein (in 

radikaler Weise gedacht „fremdbestimmtes“) Zusammenspiel unterschiedlicher „Ichs“ und mein 

Bewusstsein sozusagen eine Bühne wie der Titel von Prechts Buch „Wer bin ich – und wenn ja, wie 

viele?“ suggeriert? 

Das ist das Dilemma: Sage ich, ja, es gibt einen Kern, dann stellt sich die Frage, wie dieser aussieht 

und wie ich ihn „am besten“ verwirkliche. Gibt es ihn nicht, dann stellt sich die Frage nur anders: Ja, 

was bin ich dann? 

Der Buddhismus beantwortet diese Frage mit einem klaren „Nein!“, alles, was wir als „Ich“ 

empfinden, ist Illusion und im Tod löst sich diese Illusion auf. Das war´s dann zumindest für das sich 

einzeln und individuell verstehende Ich. 

Die christliche Theologie hat sich im Mittelalter entschieden, der griechischen Philosophie zu folgen 

und ein „Wesen“ anzunehmen, das unveränderbar eine Sache zu dieser Sache, bzw. den Menschen 

zum Menschen macht. Das entspricht auch unserem normalen Umgang mit der Welt und Sie können 

es an einem einfachen Beispiel selbst ausprobieren: Wann wird z.B. aus einem Hocker ein Stuhl, 

welche Merkmale sind unhinterfragbar (Sitzfläche), welche kann man auch weglassen (Lehne)? 

Und nun beziehen wir dies auf den Menschen: Was macht einen Menschen zum Menschen? Die 

Bibel stellt das Wesen des Menschen als gottähnlich, auf Gemeinschaft ausgerichtet als Mann und 

Frau dar (Gen 1,27). Das Wesen des Menschen könne wesentlich nur als Mann oder Frau verwirklich 

werden, und als solches erhält er seinen Auftrag zum „Wachsen und mehren“ (Gen 1,28), in unserem 

Worten, eine Familie zu gründen. Auf diese baut die große Menschheit auf. Andere geschlechtliche 

Gemeinschaften können diesem Grundsatz nicht folgen und gehören damit nicht in die 

Schöpfungsordnung Gottes.  

Wenn in der Schöpfungsordnung Gottes die Geschlechtlichkeit zum Menschsein gehört und diese auf 

Familie angelegt ist, welche nur in der sexuellen Vereinigung von Mann und Frau verwirklicht werden 

kann, ist keine homosexuelle Beziehung moralisch „gut“ – sprich der göttlichen Ordnung gemäß. 

Weiter: Gott hat den Menschen als geschlechtliches Wesen erschaffen. Geschlechtlich, nur um sich 

zu vermehren?  (Für alle Interessierten: Das war der Weg der Evolution:  Männlich und Weiblich gibt 

es, weil es dadurch eine vielfältigere und besser ausgestattete Nachkommenschaft gibt als das 

Klonen der vorherigen einzelligen bzw. Zwittervermehrung!)  

Die Sexuallehre der Kirche versteht heute die Sexualität darüber hinaus als Ausdruck der tiefen Liebe 

und Verbundenheit von Mann und Frau („und sie werden ein Fleisch“ Gen2, 24b), die die Offenheit 

für Kinder - mit der Ausrichtung also auf Familie notwendig miteinschließt. Darin ist sie „Bild Gottes“ 

und ist Keimzelle menschlicher Gemeinschaft. 

Soweit die Argumentationslinie, grob verkürzt aber vom Grundsatz her richtig. 



Wenn man die geschichtliche Entwicklung von Partnerschaft und Ehe anschaut, ist dem Standpunkt 

auch viel Positives abzugewinnen. Die Aufwertung der Beziehung zwischen Mann und (einer!) Frau 

war nämlich an vielen Stellen der Geschichte und auch Kulturen durchaus revolutionär, ist es heute 

noch und hat auch zur Aufwertung der Stellung der Frau beigetragen. 

Wie können wir da weiterdenken und eine Lösung i.b. auf homosexuelle Partnerschaften finden? 

Hildegard von Bingen hat einen interessanten Satz gesagt: Nach meinem Tod trete ich mit meinen 

Erfahrungen als Frau vor Gott. 

Das impliziert zwei Dinge: Einmal tritt sie – bzw. ihre Seele – nicht als Frau vor Gott und zweitens tut 

sie dies mit den „Erfahrungen“ einer Frau. Nach ihr ist die Seele also nicht mehr geschlechtlich (das 

entspricht der Lehre Jesu, vgl. Mk 12, 18-27) und wäre damit etwas, das wir mit „geformten 

menschlichen Wesen“ beschreiben können, geformt durch Erfahrungen. Es gibt grundlegende 

meiner Entscheidung vorausgesetzte (a priori) Erfahrungen, die ich nicht wählen oder bestimmen 

kann und Erfahrungen, die aus meinen Entscheidungen resultieren. Ich für meinen Teil gehöre einer 

absoluten Minderheit top ausgebildeter, finanziell und sozial weitgehend abgesicherter, in einer 

quasi gleichberechtigten Partnerschaft lebenden weißen Mutter im Alter von 56 Jahren an. Meine 

Lebenserfahrungen macht nur ein Bruchteil aller Frauen unserer Zeit – geschweige denn der 

Geschichte. Ich gehöre zu einer absoluten Ausnahme von Menschen, die es so noch nie gegeben hat 

und die auch heute noch rar sind. Mein „Frausein“ gehört also neben der Kultur und Hautfarbe 

unabdingbar zu den mich grundsätzlich bestimmenden Lebensumständen, ohne die ich eine andere 

wäre. 

Will sagen: Es gibt nicht „das Wesen der Frau“ wie noch Johannes Paul II geschrieben hat. Es gibt 

Erfahrungen von Frauen und damit relativiere ich nicht das „Wesen des Menschen“. Das Wesen des 

Menschen (was es ist, lassen wir mal außen vor) nimmt mehrere unabdingbare Formen an, um 

existieren zu können. Mein Frausein ist eines davon. 

Und bei aller Kritik am Vatikan tut sich da doch einiges. Der Begriff „Wesen der Frau“ (vom Wesen 

des Mannes wurde nie gesprochen) wird seit vielen Jahren nicht mehr verwendet. Und das sagt 

schon was aus. Das man noch nicht soweit ist (evtl. auch aus Rücksicht auf die Weltkirche), daraus 

weitere Konsequenzen zu ziehen – geschenkt. In der Türkei sind nach der Verkündigung des Austritts 

der Türkei aus der Istanbul-Konvention gleich 4 – statt wie bisher „nur“ eine – Frau von einem ihr 

nahestehenden Mann getötet worden.  Homosexuelle dürfen sich offen gar nicht bekennen ohne 

Repressalien zu befürchten. Russland hat das Gesetz gegen Gewalt in der Ehe auf ein Mindestmaß an 

Strafe reduziert, Asien und Südamerika und Afrika beleuchten wir erst gar nicht.…Aber unsere Kirche 

hier in Deutschland, in Ländern, die i.b. auf Menschenrechte voranschreiten wollen, hier in 

Deutschland brauchen wir andere Richtlinien. Segnungen sind keine Sakramente und Homosexualität 

ist nichts Abstruses. Sie kommt zwar in geringer Zahl (2-5% der Bevölkerung in allen Kulturen der 

Erde) aber ganz natürlich vor – das wissen wir aus der Genetik. Offenbar gehört sie zur 

Schöpfungsordnung Gottes. Und wer sind wir, darüber zu urteilen und ihr den Segen zu verweigern.  

Und darum geht es: Es geht um einen Segen, nicht um ein Sakrament.  

Ehe und Familie sind davon unabhängig und verdienen auch wegen der hohen Bedeutung der 

Verantwortung für Kinder einen eigenen Stellenwert. Müssen wir jetzt die Diskussion führen, ob die 

Beziehung von homosexuellen Menschen eine Ehe ist und damit verbunden auch ein Recht auf 

(adoptierte) Kinder einschließt? Nein, finde ich nicht. Bleiben wir bei dem, was jetzt ansteht: 

Ein Segen für unsere homosexuell veranlagten Mitgeschwister ist selbstverständlich. (gk) 


