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Auseinandersetzung mit kirchlichen Aussagen

Sexualität in gelebten Beziehungen

(aus: Diözesanforum Münster 1998, Kommission 4: „Ehe, Familie und andere 
Lebensformen”, Dokumentation der Beschlüsse)

Einleitung

Kirchliche Veröffentlichungen wie die Enzyklika „Humanae vitae“ (1968) und das 
Schreiben der Deutschen Bischöfe, die sog. „Königsteiner Erklärung“ (1968), als auch 
der Synodenbeschluss “Christlich gelebte Ehe und Familie“ (1975) zeigen die vor Jahren 
geführte Bandbreite der Diskussion zum Thema Sexualmoral und Empfängnisregelung. 
Der weitere Diskussionsbedarf zum Thema Sexualität wird auch deutlich in den vielen 
Eingaben zum Diözesanforum Münster 1996/97, aber auch in der jüngsten Verlautbarung 
(Mai 1996) des Apostolischen Stuhls „Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung“.

Erfahrungen: Sexualität und Kirche   ein nicht immer spannungsfreies Thema

Sexualmoral

Bis heute haben viele christliche Paare durch die kirchliche Sexualmoral einen schweren 
lebenslangen Konflikt bei der Gestaltung ihrer (ehelichen) Liebe. Rigide Verbote 
und Gebote verursachen bis heute bedrückende Schuldgefühle. Im Katholischen 
Erwachsenenkatechismus (zweiter Band, Leben aus dem Glauben, Bonn 1995, S. 204) 
entschuldigt sich die Kirche (die Verfasser des Buches; Anm. d. Autors) dafür, dass „in 
unverhältnismäßiger Weise kirchliche Regelungen absolut gesetzt und die konkrete 
Situation des Einzelnen nicht gesehen wurde oder Menschen in ihrem Konflikt und in 
ihrer Verantwortung nicht ernst genommen wurden und harte Worte des Beichtvaters 
über sich ergehen lassen mussten.“ Solche Worte gab es auch im Bereich gestalteter 
Sexualität und werden als „Missbrauch des Namens Gottes durch Amtsträger der Kirche“ 
(ebd.) verstanden. Die Kirche bedauert dies und entschuldigt sich dafür.

Wandel der Einstellung

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung wird nicht mehr mit der moralischen 
Vehemenz geführt, wie es noch in Zeiten des größeren Einflusses der Kirche der Fall war. 
Die jahrhundertlang  auch gesellschaftlich geforderte nichteheliche Enthaltsamkeit hatte 
ihre unbestreitbaren Verdienste. So schützte sie z.B. die Schwächeren der damaligen 
Gesellschaft, besonders die Frauen und Kinder, vor Not und Diskriminierung.

Das Aufkommen der planbaren und einfach handhabbaren Empfängnisregelung 
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sowie der gesteigerte Bildungsgrad von Frauen und die damit verbundene 
Emanzipationsbewegung, sowie die soziale und finanzielle Absicherung von Frauen, 
die immer mehr geforderte Eigenverantwortung im Berufs  und Privatleben, die erhöhte 
Lebenserwartung und der Bruch von vielen Lebenskonzepten haben die nur in der 
Ehe gelebte Sexualität immer mehr in Frage gestellt. Hinzu kommen eine geänderte 
öffentliche Einstellung zur vorehelichen Sexualität und die Akzeptanz von nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften.

Durch die Krankheit AIDS herrscht Verunsicherung bei vielen Paaren. Trotzdem 
wurden Erotik und Sexualität im Gleichklang mit dem näheren Kennenlernen und der 
wachsenden Vertrautheit erlebt, erlernt und ersehnt.

Die Erfahrung homosexueller Menschen konfrontiert sie in der Gesellschaft mit 
Fremdheit, Ausgrenzung und Stigmatisierung. In Begegnungen erfahren sie oft die 
Beurteilung, ihr Verhalten sei unnatürlich und nicht ,gottgemäß’. Homosexuelle 
geraten immer noch in einen Rechtfertigungszwang. Zunehmend finden Homosexuelle 
gesellschaftliche Akzeptanz. Eine endgültige Klärung für eine homosexuelle Veranlagung 
kann aber nach heutigem wissenschaftlichen Stand nicht gegeben werden.

Ca. 18% aller Paare bleiben ungewollt kinderlos (steigende Tendenz) und erleben sich in 
ihrer Situation überall dort isoliert, wo die Lebens  und Begegnungsräume ausschließlich 
von einem Leben mit Kindern geprägt sind. Viele Paare entscheiden sich für ein Leben 
ohne Kinder (diese Entscheidung macht es nicht möglich, kirchlich gültig zu heiraten; 
Anm. d. Autors) und stoßen im kirchlichen Raum weitgehend auf Unverständnis und 
Ablehnung.

Die Thematik des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen hat zunehmend 
eine größere Öffentlichkeit erreicht. Die Erfahrungen des sexuellen Missbrauchs, die 
Mädchen und Jungen in ihren Familien, im Freundeskreis der Eltern oder ihrer Umgebung 
machen, sind unerträglich und für ihr weiteres Leben prägend.

Die Delegierten des Forums richten sich ausdrücklich gegen die Tendenz innerhalb 
unserer Gesellschaft, Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen (Medien, Werbung, 
moderne Kommunikationsmittel . . .) als Sexualobjekte zu entwürdigen (s. Beschluss 
5.4.1).

Die kirchliche Auffassung

Die kirchliche Auffassung, die den Schutz des Lebens und der Liebe beabsichtigt, findet 
in der gesellschaftlichen Diskussion kaum noch Akzeptanz. Ihre Äußerungen werden 
als veraltet, rigoros oder als weltfremd empfunden. Obwohl der Kirche Lust- und 
Leibfeindlichkeit vorgehalten, sowie mangelnde Kompetenz in Fragen der Gestaltung 
von Sexualität nachgesagt werden, betonen die kirchlichen Verlautbarungen immer 
wieder positiv, dass die Sexualität zu den Kräften gehört, die die Existenz des Menschen 
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bestimmen (Synodenbeschluss „Christlich gelebte Ehe und Familie“, 2.2.1). Sie prägt 
sowohl das Mann-Sein als auch das Frau-Sein und ist eine vitale Grundkraft des 
Menschen zu Kontakten. Sexualität ist eine Sprache der Beziehung, in der Menschen 
ihrem Eros nachgehen. Diese wird durch Nähe, Vertrautheit, Liebe, Geborgenheit, 
Annahme und Zuneigung spürbar.

Nicht nur in den Humanwissenschaften wird zunehmend die Sexualität bzgl. ihrer 
Identitätsbildung, ihrer sozialen Komponenten, ihrer Fruchtbarkeit, ihrer Beziehungen als 
die Energie und Kraft, die Leben beim Einzelnen und in Beziehungen ermöglicht, erkannt. 
Auch im theologischen Diskurs wird betont, dass Sexualität zum Menschsein gehört und 
eine gute Gabe Gottes ist, die Menschen glücklich sein lässt. Sie haben das Recht, ihre 
Sexualität unter sittlich verantworteten Grundsätzen zu leben.

Maßstäbe gelebter Sexualität

Die einzelne Person gestaltet Sexualität und Beziehungen aufgrund ihrer psychischen, 
physischen, sozialen, kulturellen und religiösen Situation und Lebensgeschichte heraus. 
In der Liebe findet Sexualität das formende Prinzip. Dazu tragen die Beachtung allgemein 
gültiger Wertmaßstäbe bei: Achtung der Person, Unverletzlichkeit der Würde eines jeden 
Menschen, Akzeptanz von Grenzen in der Partnerschaft. Liebe meint „die Zuwendung 
eines Partners zum anderen um dieses Menschen selbst willen. In ihr wird der andere 
nicht als Objekt oder Instrument des eigenen Ich betrachtet. Das Ich öffnet sich vielmehr 
dem Du, um es zu bejahen und an seiner Selbstfindung mitzuwirken“ (Synode: 2.2.1.2.). 
Die Kultivierung und Humanisierung von Sexualität ist eine lebenslange Aufgabe des 
Menschen. Konkret heißt das:

–   die Entwicklung menschlichen Lebens fördern;
–   der Zärtlichkeit Raum geben und Gewalt und Misshandlung eine Absage erteilen;
–   im Respekt vor dem anderen „diesen immer mehr zu verstehen suchen“;
–   in der Begegnung mit anderen zum Dialog bereit sein und gemeinsam Wege des   
     Lebens bereiten und gehen. 

Vor diesem Hintergrund ist es absurd, Frauen und Männer, die zur Eigenverantwortung 
und zur Freiheit berufen sind, durch detaillierte Regeln in der sexuellen Lebensgestaltung 
zu bevormunden.
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