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1 Einleitendes	
  Vorwort	
  
Die katholischen Hochschulgemeinden sind wichtige Anlaufstellen für Studierende, die in ihrem
Hochschulalltag Geborgenheit, Heimat, Zeit, Gemeinschaft und Kirche suchen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie dort lediglich entspannen wollen, Angebote konsumieren oder nur das zur
freien Verfügung gestellte Raumangebot nutzen. Viele Studierende engagieren sich ehrenamtlich
für einen guten Zweck1, werden aktiv bei gesellschaftlichen Notlagen2 und setzen sich mit politischen Geschehnissen auseinander3. Dieses wichtige Engagement wird durch die Hauptamtlichen
der Hochschulgemeinden unterstützt und wertgeschätzt. Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden (AKH) verbindet als Dachverband der deutschen katholischen Hochschulgemeinden die Interessen und Ressourcen der einzelnen Hochschulgemeinden (z.B. durch überregionale Veranstaltungen) und vertritt die Anliegen der Studierendenschaft gegenüber anderen
kirchlichen und staatlichen Gremien.
Kirchenpolitische Diskussionen betrachten üblicherweise die Perspektiven von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, sowie Senioren. Studierende finden als eigenständige Gruppe nur selten Berücksichtigung. Aufgrund dieser Wahrnehmung wollen wir – die katholischen Studierenden – nun
unsere Meinung kundtun, uns einschalten und mit diskutieren.
Die Arbeitsgruppe Kirchenpolitik (AG KiPo) wurde deshalb von der Delegiertenversammlung der
AKH 2012 beauftragt, Themengebiete aufzuzeigen, in denen die katholischen Hochschulgemeinden Engagement zeigen und Impulsgeber sein können. Darüber hinaus war eine Aufgabe, die kirchenpolitische Wahrnehmung der Studierenden mittels einer statistischen Erhebung abzubilden.
Dieses Anliegen gründet sich in der Tatsache, dass Studierende einen Teil der Zukunft der Kirche
darstellen.
Die Ergebnisse der Umfrage sollen in der vorliegenden Veröffentlichung die Grundlage für weitere Diskussionen und Stellungnahmen sein, sowie als Impulsgeber für das kirchenpolitische Engagement innerhalb der katholischen Hochschulgemeinden dienen. Die Veröffentlichung stellt deskriptiv die Ergebnisse zur kirchenpolitischen Meinung der Studierenden dar.

1.1 Vorgehen	
  und	
  Aufbau	
  der	
  Erhebung	
  
Sowohl die Themenfindung, die Erstellung eines Fragebogens als auch die Durchführung und
Auswertung der Erhebung sind Ergebnisse des studentischen Engagements und lassen sich auf
Diskussionen in der AG KiPo und in Hochschulgemeinden zurückführen.

1

In vielen katholischen Hochschulgemeinden gibt es beispielsweise Sozialpatenschaften zur Unterstützung
derjenigen, die Hilfe bedürfen.
2
Exemplarisch kann hier das Kirchenasyl der KHG Würzburg genannt werden, das im Teil „Good
Practice“ aufgeführt wird.
3
BAföG als ein bildungs- und gesellschaftspolitisches Instrument begreifen! – Pressemitteilung des Forum
Hochschule und Kirche vom 5. Februar 2014, siehe auch weitere Stellungnahmen der AKH unter:
http://www.fhok.de/positionen/ (Zugriff: 10.06.2015)
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Zur Themenfindung traf sich die Arbeitsgruppe erstmals im Februar 2013. Fast zeitgleich diskutierten zahlreiche Talkshows und die Deutsche Bischofskonferenz den Umgang mit der „Pille danach“. Auch die Missbrauchsfälle durch Priester und die damit verbundene Diskussion über den
Zölibat waren aktuell. In der Auseinandersetzung mit der kirchlichen Lehrmeinung zu diesen
Themen wurde schnell deutlich, dass es für eine begründete und differenzierte Diskussion wichtig
ist, die Lehrmeinung der katholischen Kirche und ihre Argumentationsstruktur zu kennen, um sich
zu ihr positionieren zu können. Daher entschied sich die Arbeitsgruppe für einen Fragebogen, der
nicht nur die persönliche Meinung zur kirchlichen Lehre abfragt, sondern die Lehrmeinung der
Kirche darstellt. Als bedeutsame und aktuell relevante kirchenpolitische Themenbereiche wurden
folgende acht ausgewählt: Zölibat, Frauenpriestertum, Abtreibung, Empfängnisverhütung, Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen, Laienengagement, Ökumene und Homosexualität.
Zusätzlich schien es bedeutsam, die strukturellen Gegebenheiten der Hochschulgemeinden und
das je eigene Engagement in ihnen zu erfassen, um eine Übersicht über Partizipationsmöglichkeiten in den Gemeinden zu erhalten. Daraus resultiert der viergliedrige Fragebogen, der von November 2013 bis Januar 2014 online ausgefüllt werden konnte. Fast 600 Studierende beteiligten
sich an der Umfrage.
Bezeichnend für die Aktualität der Themen und die Bereitschaft der Kirche, ihren Mitgliedern
Gehör zu schenken ist, dass zeitgleich ein Fragebogen zu den Themen Ehe und Familie an die
Gläubigen weltweit verteilt wurde, den die Bischofskonferenzen zur Vorbereitung der Sonderbischofssynode im Oktober 2014 vom Vatikan erhielten. Vom BDKJ wurde dieser in eine für Jugendliche verständliche Sprache übersetzt und so einer großen Zahl von Gläubigen zugänglich
gemacht.4 Die AG KiPo war von dieser Umfrage überrascht, die nur kurz nach Veröffentlichung
ihrer eigenen Umfrage erschien und inhaltlich durchaus Überschneidungen aufzeigte.
Die Ergebnisse der Umfragen der deutschen Bischöfe und des BDKJ wurden bereits zur Synode
im Oktober 2014 veröffentlicht. Die spätere Veröffentlichung der AG KiPo trotz zeitgleicher Erhebung erfolgt durch die Hürden eines bundesweiten ehrenamtlich arbeitenden kleinen Teams.
Der Anspruch ist es, die Ergebnisse zusammenhängend und aus einer Hand präsentieren zu können. Das heißt, dass die Auswertung und Interpretation von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe
selbst vorgenommen wurde. Dazu wurden die einzelnen Themen durch Studierende ausgewertet.5
Dies sichert das gewünschte Einbringen einer breiten Expertise der engagierten Studierenden.
Darüber hinaus wurde Unterstützung durch Beratung von wissenschaftlicher Seite, beispielweise
von Prof. Dr. Hans Mendl6, hinzugezogen.
Auf den Delegiertenversammlungen der AKH 2013 und 2014 konnten bereits erste Zwischenergebnisse vorgestellt werden. Zusätzlich hatte die AG KiPo im Februar 2014 die Gelegenheit, erste

4

Vgl. Umfrage der Bischofssynode: http://www.dbk.de/themen/bischofssynode/ (Zugriff 28.05.2015); Umfrage
BDKJ: http://www.bdkj.de/bdkjde/bdkj-aktive/formulare/vatikan-umfrage.html (Zugriff 19.05.2015)
5
Vgl. Impressum.
6
Prof. Dr. Hans Mendl ist seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für Religionspädagogik und Didaktik des
Religionsunterrichts an der Universität Passau.

S. 5

Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens dem wissenschaftlichen Beirat des Forums Hochschule und Kirche (FHoK) vorzulegen.
Zusätzlich zur Darstellung der studentischen Positionierung erfolgt in der Veröffentlichung das
Aufzeigen von Möglichkeiten und Umsetzungsbeispielen kirchenpolitischen Engagements mit
Hilfe von „Good Practice“- Beispielen7. Diese Beispiele sollen Impulsgeber für das eigene Engagement in den Hochschulgemeinden sein.
Die AG KiPo wünscht viel Spaß beim Lesen, Diskutieren und der Weiterarbeit mit den Ergebnissen!

1.2 Aufbau	
  der	
  Veröffentlichung	
  
Dem einleitenden Vorwort (1.1) folgt eine Einführung zum Umgang mit theologischen Themen
(2). Sie soll die Möglichkeiten und Verfahren aufzeigen, sich mit kirchenpolitischen Themen reflektiert auseinanderzusetzen und somit zu Diskussionen in Hochschulgemeinden anregen. Im
dritten Kapitel wird zunächst der Aufbau der Erhebung vorgestellt (3.1) und im Anschluss die
Auswertung der Ergebnisse, sortiert nach Themenbereichen, (3.2 u. 3.3) präsentiert. Der Themenbereich „Homosexualität“ ist aufgrund eines Zitationsfehlers mit einleitenden Worten versehen. In
einem Exkurs zur Positionierung der Studierenden wird der Fehler und seine möglichen Auswirkungen auf die Erhebung differenziert diskutiert (3.4).
Die „Good-Practice“-Beispiele werden im vierten Kapitel dargelegt (4). Dabei wird zwischen
Strukturen in Hochschulgemeinden, Veranstaltungen und Projekten, sowie Stellungnahmen unterschieden. Im Anhang finden sich hierzu weitere Beispiele und Presseartikel, auf die im jeweiligen
Kapitel verwiesen wird.
Den Abschluss bilden das Fazit und ein Ausblick für die weitere Arbeit mit den Ergebnissen der
Erhebung (5).

7

„Good-Practice“-Beispiele stellen im Alltag bewährte Vorgehensweisen dar, die in der Vergangenheit in
verschiedenen Hochschulgemeinden durchgeführt wurden und erfolgreiche Ergebnisse in unterschiedlichen
Feldern generiert haben.
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2 Zum	
  Umgangs	
  mit	
  theologischen	
  Themen	
  	
  
(geschrieben von Maria Gondolf, Bildungsreferentin Forum Hochschule und Kirche)
Im Folgenden möchten wir gern einen kurzen Leitfaden geben, der helfen soll in theologischen
Fragen standfest zu argumentieren. Denn völlig zurecht kann davon ausgegangen werden, dass
jeder Gläubige, wenn er sich als mündiger Christ begreift, seine Meinung zu theologischen Fragen
darlegen kann. Deshalb haben wir hier ein paar Hinweise zusammengestellt, die helfen sollen,
vorbereitet in Diskussionen zu starten. Am besten ist es, wenn eigene Formulierungen und Argumente genutzt und diese gegebenenfalls durch Quellen oder Ähnliches gestützt werden.
1. Darf man das?
Wie viel Privatmeinung ist eigentlich erlaubt? Immerhin kommt es einem doch oft so vor, als sei
die verfasste Kirche dazu da, mir zu sagen, was ich zu denken habe. Dazu sagt das Kirchenrecht,
dass es sehr wohl jedem vernunftbegabten Menschen (laut Kirchenrecht ist das fast jeder ab dem
vollendeten 7. Lebensjahr (c. 97 §2)) erlaubt ist. Selbstverständlich fordert das Kirchenrecht auch
ein, dass man auf die kirchlichen Autoritäten hören möge, aber nachfragen, eigene Meinungen
einbringen und diskutieren ist ausdrücklich erlaubt. Keine Angst also vor der Diskussion rund um
Themen, die nahe gehen.
2. Kirchliche Lehre: ein sich selbst erhaltendes System?
Möchte man etwas mehr als seine eigene Meinung mit in den Diskurs einbringen, lohnt es sich,
ein wenig auf die innere Logik kirchlich offizieller Argumentation zu schauen. Die Schrift und die
Tradition sind die zwei Standbeine der römisch katholischen Kirche, aber was genau bedeutet
dies? Es ist so, dass es eine Hierarchie der Texte gibt. Zunächst gibt es die Heilige Schrift, die
durch die Tradition ausgelegt wird. Weiterhin haben auch die Texte der Traditionsseite verschiedene Gewichtungen:
Dogmen: unfehlbar gelehrte Glaubenssätze, die aber nicht zu jedem wahllosen Thema gesprochen
werden können, sondern nur zu solchen, die unmittelbar oder mittelbar die Offenbarung betreffen.
Texte der Konzilien: Alle Konzile haben Texte hinterlassen, die aber bei Weitem nicht alle den
Rang eines Dogmas besitzen. Dennoch haben diese Texte eine hohe Verbindlichkeit. Besonders
wichtig sind heute die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, die im kleinen Konzilskompendium von Herbert Vorgrimler und Karl Rahner mit einer kleinen Einleitung zu finden sind. Alle
anderen Texte von Konzilien (eigentlich alle kirchenamtlich relevanten Texte) sind im Denzinger
Hünermann (DH) zu finden. Daneben gibt es noch den Katechismus der Katholischen Kirche
(KKK), der ebenso wie der Canon Iuris Canonici (CIC, das Gesetzbuch der römisch-katholischen
Kirche), auch verbindliche Texte enthält. (Beides ist online unter www.vatican.va zu finden und
im Literaturverzeichnis enthalten). Außerdem findet man unter www.dbk.de Veröffentlichungen
des Vatikans und der deutschen Bischofskonferenz (auch mit einer praktischen Suchfunktion).
Zugegeben, das klingt alles etwas verwirrend und niemand erwartet, dass man alle Quellen und
Texte zu Hilfe zieht, wenn es um eine religiöse Diskussion geht. Dennoch kann es im Einzelfall
hilfreich sein, wenn man weiß, wo man nachschauen kann, wenn etwas unklar ist. Oder wo man
Unterstützung für seine Argumente in einer Diskussion findet.
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3. Was Theologen so sagen...
Theologische Sekundärliteratur kann natürlich auch hilfreich sein, um gewisse Themen besser zu
verstehen. Allerdings gibt es meistens eine große Menge an verfügbaren Aufsätzen, Monographien und so weiter, die nicht leicht zu überschauen ist. Außerdem verfügen nicht alle Theologen
über das Talent, ihre Standpunkte so darzulegen, dass sie für fachfremde Studierende verständlich
sind. Am besten eignen sich hier beispielsweise Fachzeitschriften, die auch für ein größeres Publikum gedacht sind, wie z.B. die Herder Korrespondenz.
Kurze Zusammenfassungen zu einzelnen Themen findet man im Internet bei kathpedia.de. Allerdings ist hier selbstverständlich eine gewisse Vorsicht geboten, wie bei allen Internetlexika, zumal
hier der Autorenkreis nicht so groß ist, wie bei Wikipedia.
Wenn Ihr das Glück habt, auf eine Bibliothek mit theologischer Abteilung zurückgreifen zu können, lohnt sich auch ein Blick auf die Fachlexika. Hier ist in besonderer Weise das Lexikon für
Theologie und Kirche (LThK) zu nennen, das in kurzen Artikeln eine gute Übersicht zu vielen
Themen der Religion gibt.
4. Der gesunde Menschenverstand und das Gewissen
Diese beiden sind sicher die besten Wegweiser durch eine Diskussion im religiösen Bereich, das
eigene Gewissen deshalb, weil natürlich letztendlich alle Glaubensentscheidungen mit ihm in Einklang gebracht werden sollten. Dies macht einen erwachsenen Glauben aus. Das trifft ebenso auf
den gesunden Menschenverstand zu, weil ohne ihn keine Entscheidung, auch nicht die vor dem
eigenen Gewissen, getroffen werden kann. Außerdem helfen die besten wissenschaftlichen Argumente nichts, wenn sie nicht von prinzipiell jedem nachvollzogen werden können – gerade wenn
es um Religion und Glauben geht.
Da wir sicher sind, dass jeder Mensch beides besitzt und auch beides benutzen kann, gehen wir
davon aus, dass jeder gute und zielführende Diskussionen führen kann. Viel Spaß!
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3 Fragebogen	
  
Der Fragebogen zur statistischen Erhebung der kirchenpolitischen Wahrnehmung in den Katholischen Hochschulgemeinden Deutschlands wurde durch einen breiten Prozess und von einem großen Personenkreis begleitet. In einer Art Pretest wurde von der AG KiPo eine erste Fragebogenversion den verschiedenen Gremien der AKH vorgelegt und daraufhin Änderungen eingearbeitet. Ausdrücklich wurde der Fragebogen für Studierende im Raum der Hochschulgemeinden online veröffentlicht.
Der anonyme Frageborgen, der aus quantitativen (Antworten zum Ankreuzen) und qualitativen
(Möglichkeiten zur Darstellung der eigenen Meinung in freien Textfeldern) Teilen besteht, gliedert sich insgesamt in drei Teilbereiche mit einem Umfang von 46 Fragen.
Der erste Teil umfasst Fragen zu Personenangaben wie Geschlecht, Alter und Hochschulsemesteranzahl, sowie die Konfession. Der zweite Teil legt den Schwerpunkt auf die Hochschulgemeinden, ihre Strukturen und spezifischen Angebote, sowie die Möglichkeit zur Partizipation von Studierenden und die Motivation zur Teilnahme an Angeboten.
Den Kernteil der Befragung bildet der dritte Abschnitt. An dieser Stelle werden die Sichtweisen
der Studierenden zu folgenden Themen erfragt: Zölibat, Frauenpriestertum, Abtreibung, Empfängnisverhütung, Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen, Laienengagement, Ökumene und
Homosexualität. Spezifische Einleitungstexte wurden den Themenbereichen vorangestellt, in denen die bestehende römisch-katholische Lehrmeinung kurz zusammengefasst zitiert wird. Dies
soll gewährleisten, dass alle Umfrageteilnehmer auf dem gleichen Kenntnisstand sind und die
Möglichkeit zur aktiven Auseinandersetzung mit der Lehrmeinung geben. Als Quellen für diese
Einleitungstexte wurden unter anderem der „Katholische Erwachsenenkatechismus der Deutschen
Bischofskonferenz“, „Gaudium et spes“ und der „Codex luris Canonici“ hinzugezogen. Zu den
einzelnen genannten Themen werden die potenzielle Bereitschaft, sich in einen Dialog zu diesem
Thema einzubringen, das Interesse am Thema, das Nachvollziehen der Argumentation der katholischen Kirche und die persönliche Übereinstimmung mit der Lehrmeinung erfragt.
Unter jedem dieser acht Themenfelder bestand die Möglichkeit, in freien Kommentarfeldern seine
Meinung zu äußern. Dies wurde von den Teilnehmenden sehr häufig und reflektiert genutzt. Es
wurden insgesamt ca. 600 thematische Kommentare geschrieben, so dass die Arbeitsgruppe beschloss auch diese wissenschaftlich auszuwerten.
Beim Thema Homosexualität ist der Arbeitsgruppe ein geringfügiger Zitationsfehler im Einleitungstext unterlaufen, weshalb alle Auswertungen und Erläuterungen zu diesem Thema in einem
Exkurs (vgl. 3.4) dargelegt werden. Die Zahlen im quantitativen Teil, sind aus Sicht der Auswertungsgruppe dennoch vergleichbar und werden bei der Auswertung berücksichtigt.

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Erhebungsweise mit Hilfe des Fragebogens
skizziert (3.1) und anschließend die Ergebnisse der Auswertung dargestellt. Dabei wird zwischen
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quantitativer (3.2) und qualitativer Auswertung (3.3) unterschieden. Die quantitative Auswertung
umfasst alle geschlossene bzw. Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, die qualitative
Auswertung beinhaltet die Analyse der Kommentare zu den verschiedenen Themenfeldern.

3.1 Erhebungsweise	
  
Der dreigliedrige Fragebogen unterteilt sich in die Bereiche: Personenangaben, Fragen zur Hochschulgemeinde und im Hauptteil ausgewählter konkreter kirchenpolitischer Themen. Die Arbeitsgruppe entschied sich für eine Hochschulplattform im Internet zur Veröffentlichung und ließ einen
Link an alle Hochschulgemeinden in Deutschland verschicken. Der Fragebogen konnte online
zwischen November 2013 und Januar 2014 ausgefüllt werden. Zur Bekanntmachung und Bewerbung wurden Flyer und Plakate an die Hochschulgemeinden verschickt, Hinweise auf AKHVeranstaltungen und auf der AKH-Facebook-Seite sowie der AKH-Homepage gegeben.
Insgesamt wurden die Angaben von 587 Studierenden ausgewertet. Die Angaben von Teilnehmenden unter 18 und über 30 Jahren wurden bereinigt. 308 Teilnehmer (53%) sind weiblich und
247 (42%) sind männlich. 95% der Studierenden geben im Fragebogen an, katholisch zu sein.
15% der Teilnehmenden sind jünger als 20 Jahre. 84% der Studierenden hingegen sind älter als
20, wobei fast 64% jünger als 26 sind. Das Durchschnittsalter beträgt 23,45 Jahre.
Die Hochschulsemester reichen vom 1. bis zum 21. Semester. 44,5% der Studierenden sind im 1.
bis 5. Semester, im 6. bis 10. Semester sind fast 35% der Teilnehmenden. Im 11. bis zum 21. Semester sind insgesamt 21% der Studierenden, wobei zwischen dem 16. und 21. Semester nur 2,2
% liegen. Die männlichen Studierenden sind im Durchschnitt im 7,35. Semester, die weiblichen
Studierenden im 6,71. Semester.

3.2 Quantitative	
  Auswertung	
  
Im quantitativen Teil der Erhebung der kirchenpolitischen Meinung zu den einzelnen Themenbereichen waren Antworten mit folgender abgestufter Skala möglich: „trifft zu“, „trifft eher zu“,
„trifft teilweise zu“, „trifft eher nicht zu“, und „trifft nicht zu“. Durch die Nutzung dieser gleichen
Fragen und Antwortskalen bei den unterschiedlichen Themenfeldern, lassen sich die Zahlen sowohl unter den Themen als auch innerhalb der vier Kategorien „Einbringen in eine Diskussion“,
„Interesse am Thema“, „Nachvollziehen der katholischen Argumentation“ und der eigenen „Zustimmung“ vergleichen. Im folgenden Kapitel wird innerhalb dieser vier Kategorien verglichen
(3.2.1), im darauffolgenden wird dann innerhalb des Themenfeldes verglichen (3.2.2).
Im Einleitungstext zum Thema Homosexualität ist ein Zitationsfehler (vgl. 3.4) unterlaufen. Auf
die Zahlen hat dies nach reiflicher Überprüfung durch die AG KiPo jedoch keinen signifikanten
Einfluss.
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3.2.1

Vergleichende Auswertung

In Abbildung 1 sind die Antworten auf die Fragestellung „Ich würde mich in einen Dialog/ eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen“ dargestellt. Es zeigt sich, dass die Bereitschaft, sich in
den Dialog dieser ausgewählten Themen mit einzubringen, grundsätzlich sehr hoch ist. Eine besonders hohe Diskussionsbereitschaft besteht bei den kirchenpolitischen Themen „Abtreibung“
und „Homosexualität“ mit jeweils über 40% „trifft zu“. Etwas weniger dialogfreudig zeigen sich
die Studierenden gerade im Kerngebiet vieler Hochschulgemeinden. Das Thema „Laientum“ hat
eine vergleichsweise geringere Dialogbereitschaft.
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Abb. 1:Vergleichende Auswertung: In einen Dialog einbringen

Allgemein besteht ein großes Interesse an den unterschiedlichen kirchenpolitischen Themen. Die
Verteilung in Abbildung 2 „Ich bin stark an dem Thema interessiert“ ist vergleichsweise ähnlich
zur Verteilung der Dialogbereitschaft. Bei einigen Themen wie dem Zölibat scheint sich das Interesse etwas abzuschwächen, da hier „trifft eher zu“ den höchsten Anteil erhalten hat.
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Abb. 2: Vergleichende Auswertung: Interesse am Thema
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In Abbildung 3 ist die Einschätzung zur Kategorie „Ich kann die Argumentation der katholischen
Kirche nachvollziehen“ abgebildet. Die Argumentation der Kirche zum Thema „Abtreibung“
können mit „trifft zu“ 42,5% die meisten Studierenden nachvollziehen. Hingegen kann die theologische Argumentation der katholischen Kirche am wenigsten bei den Themen „Frauenpriestertum“ und „Homosexualität“ nachvollzogen werden. Diese finden über 50% der Studierenden als
„nicht“ oder „eher nicht zutreffend“. Auffallend ist, dass es bei Abtreibung und Empfängnisverhütung eine starke Diskrepanz im Verständnis gibt, obwohl die Themen theologisch die gleiche Begründung haben.	
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Abb. 3: Vergleichende Auswertung: Nachvollziehen der kirchlichen Argumentation

Als letzte Kategorie sind die Verteilungen zu „Ich stimme der Meinung der katholischen Kirche
zu“ in Abbildung 4 dargestellt. Grundsätzlich ist die Zahl der Studierenden, die den einzelnen Aspekten der kirchlichen Lehre kritisch gegenüberstehen relativ hoch.
Die Zustimmung der Studierenden zur Meinung der Katholischen Kirche ist bei dem Thema
„Laien“ mit 32% „trifft zu“ am stärksten vertreten. Über 70% lehnen hingegen die kirchliche Position bei den Themen „Homosexualität“ und „Frauenpriestertum“ ganz oder eher ab.
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Abb. 4:Vergleichende Auswertung: Zustimmung zur kirchlichen Position

Auffällig ist eine große Diskrepanz zwischen „Ich kann die Argumentation der katholischen Kirche nachvollziehen“ und „Ich stimme der Meinung der katholischen Kirche zu“. Beim Thema
„Zölibat“ können 25% der Studierenden mit „trifft zu“ die Argumentation der Kirche nachvollziehen und nur 12,2% der Studierenden stimmen der Meinung der Kirche zu. Auch bei dem Thema
„Abtreibung“ wird dies deutlich. 42,5% der Studierenden können die Argumentation mit „trifft
zu“ nachvollziehen, aber nur 27% der Studierenden stimmen der Meinung der Kirche mit „trifft
zu“ zu.
Das kirchenpolitische Thema „Laien“ scheint für Studierende am uninteressantesten zu sein. Auch
die Bereitschaft sich in einen Dialog zu diesem Thema einzubringen ist im Vergleich zu anderen
Themen recht gering.
Geschlechter spezifische Auswertung
Die gleiche Auswertung wurde nach Geschlechtern getrennt durchgeführt, um Unterschiede festzustellen. Es hat sich dabei herauskristallisiert, dass es geschlechterspezifische Unterschiede bei
der Beurteilung der kirchenpolitischen Themen gibt. So zeigen Frauen beispielsweise ein stärkeres
Interesse am Thema Frauenpriestertum und besonders deutlich mehr Männer (25%) können die
Argumentation der Kirche zum Thema „Frauenpriestertum“ nachvollziehen. Auch stimmen der
Meinung der Kirche beim Thema „Frauenpriestertum“ mit „trifft zu“ 22,4% der Männer und nur
7,4% der Frauen zu.
Beim Thema „Abtreibung“ stimmten der Meinung der katholischen Kirche mit „trifft zu“ 18,6%
der Frauen und 38,8% der Männer zu. Ähnliche Antworten gaben Männer und Frauen zum Thema
„Empfängnisverhütung“. Dialogbereitschaft und auch das Interesse am Thema sind fast gleich
hoch.
Allgemein lässt sich als geschlechterspezifischer Unterschied erkennen, dass Frauen bei bestimmten Themen (Frauenpriestertum, Abtreibung und Empfängnisverhütung) wesentlich weniger Akzeptanz für die kirchliche Meinung und persönliche Zustimmung aufweisen. Bei den restlichen
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Themen lässt sich hingegen lediglich schwächer feststellen, dass Frauen etwas weniger konservativ abgestimmt haben und damit etwas konträrer zur kirchlichen Lehre stehen.
Als weiterer statistischer Test wurde eine Untersuchung der Korrelation zwischen den Antworten
der Teilnehmenden für die verschiedenen Themen durchgeführt, um mögliche Abstimmungszusammenhänge zu erkennen. Ein völliger Abstimmungszusammenhang nahe der direkten Korrelation von 1, ist nicht aufgetreten. Größere Zusammenhänge der Antworten ließen sich bei den
Themen „Zölibat“ und „Frauenpriestertum“ und „Frauenpriestertum“ und „Homosexualität“ erkennen. Geringfügige Abstimmungszusammenhänge gibt es bei folgenden Themen: Zölibat und
wiederverheiratet Geschiedene, Zölibat und Homosexualität, Abtreibung und Empfängnisverhütung, Frauenpriestertum und wiederverheiratet Geschiedene, Empfängnisverhütung und Homosexualität, wiederverheiratet Geschiedene und Homosexualität.

3.2.2

Themenzentrierte Auswertung

Im Folgenden werden die Themenfelder innerhalb der Kategorien „Dialogbereitschaft“, „Interesse“, „Nachvollziehen der Argumentation“ und „Zustimmung“ ausgewertet.
3.2.2.1 Zölibat
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Abb. 5: Auswertung Zölibat

Zum kirchenpolitischen Thema „Zölibat“ würden sich über 70% der Studierenden in einen Dialog
einbringen. Lediglich knapp 10% würden dies nicht wollen.
Das Interesse am Thema ist etwas weniger ausgeprägt als die Dialogbereitschaft. Lediglich 27,5%
der Studierenden stimmten für „trifft zu“ und 33,6% „trifft eher zu“. Etwa 13% haben „eher nicht“
oder „nicht“ interessiert gewählt. Somit sind über 60% der befragten Studierenden am Thema interessiert.
Verhältnismäßig ausgewogen sieht die Statistik beim „Nachvollziehen der katholischen Argumentation“ aus. Für 45% ist die Argumentation der katholischen Kirche zum Thema „Zölibat“ ganz
oder eher nachvollziehbar. Für 30% der Teilnehmenden ist diese nicht nachvollziehbar.
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Anders ist es jedoch bei der persönlichen Zustimmung zur Ansicht der Kirche. Hier stimmen lediglich 23% der katholischen Kirche ganz oder eher zu. 58% hingegen lehnen diese ganz oder
eher ab. Auffällig ist auch, wie stark diese Ablehnung ist, da 38,4% der Teilnehmenden „trifft
nicht zu“ gewählt haben.
3.2.2.2 Frauenpriestertum
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Abb. 6: Auswertung Frauenpriestertum

72% der Studierenden würden sich in einen Dialog oder eine Diskussion zum Thema „Frauenpriestertum“ einbringen. Für etwa 13% trifft dies eher nicht oder nicht zu.
Stark oder eher stark am Thema „Frauenpriestertum“ sind 63% der Studierenden interessiert. Für
etwa 15% ist das Thema eher oder ganz uninteressant.
17,1% der Studierenden können die Argumentation der katholischen Kirche zum Thema „Frauenpriestertum“ nachvollziehen. Für 9,9% trifft es eher zu, die Argumentation nachzuvollziehen.
15,2% können teilweise die Argumentation der Kirche nachvollziehen. Für 21,8% trifft es eher
nicht zu, die Argumentation der katholischen Kirche zum Thema „Frauenpriestertum“ nachvollziehen zu können. 36,1% der Studierenden können die Argumentation der katholischen Kirche
nicht nachvollziehen. Somit können 58% der Studierenden beim Thema „Frauenpriestertum“ nicht
die theologische Lehre nachvollziehen.
20% der Studierenden stimmen der Meinung der katholischen Kirche zum Thema „Frauenpriestertum“ zu oder eher zu. Für 18,9% trifft es eher nicht zu, der Meinung der katholischen Kirche
zuzustimmen. 52,8% der Studierenden stimmen der Meinung der katholischen Kirche zum Thema
„Frauenpriestertum“ nicht zu. Somit lehnen 70% der Studierenden die katholische Lehrmeinung
ab.
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3.2.2.3 Abtreibung
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Abb. 7: Auswertung Abtreibung

76% der Studierenden würden sich ganz oder eher zum kirchenpolitischen Thema „Abtreibung“ in
einen Dialog oder eine Diskussion einbringen. 4,5% würden sich eher nicht und 2,2% würde sich
nicht in einen Dialog einbringen, somit insgesamt weniger als 10%.
Am Thema „Abtreibung“ stark interessiert sind 41,7% der Studierenden. Für 33,6% trifft es eher
zu. 6,5% der Studierenden sind nicht oder eher nicht am Thema „Abtreibung“ interessiert.
69% der Studierenden können die Argumentation der Katholischen Kirche zum Thema „Abtreibung“ eher oder ganz nachvollziehen. Nur etwa 11% können die Argumentation nicht nachvollziehen.
Knapp 50% der Studierenden stimmen der Meinung der Kirche zum Thema „Abtreibung“ ganz
oder eher zu. Jedoch lehnen auch 25% die Lehre ihrer persönlichen Meinung nach eher oder ganz
ab.
3.2.2.4 Empfängnisverhütung
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Abb. 8: Auswertung Empfängnisverhütung
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65% der Studierenden würden sich in einen Dialog oder in eine Diskussion zum Thema „Empfängnisverhütung“ einbringen. Für etwas über 30% der Teilnehmenden trifft es nicht oder eher
nicht zu sich in einen Dialog einbringen zu wollen.
Am Themenfeld interessiert sind stark oder eher 63% der Studierenden. 13% haben hingegen wenig oder kein Interesse am Thema „Empfängnisverhütung“.
Über 32% der Studierenden können die „Argumentation der Katholischen Kirche“ nachvollziehen. 43% hingegen können die Argumentation nicht oder eher nicht nachvollziehen.
Der Position der katholischen Kirche beim Thema „Empfängnisverhütung“ können 18% der Studierenden zustimmen oder eher zustimmen. Hingegen lehnen jedoch 44,6% dies für ihr Leben als
nicht zutreffend ab. Und 23,3% der Teilnehmenden wählten „trifft eher nicht zu“ für ihr persönliches Leben. Somit stehen über zwei Drittel der Teilnehmenden in dieser Frage der Lehrmeinung
ablehnend gegenüber.

3.2.2.5 Wiederverheiratet Geschiedene
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Abb. 9: Auswertung wiederverheiratet Geschiedene

64% der Studierenden würden sich ganz oder eher in eine Diskussion zum Thema „Wiederverheiratet Geschiedene“ einbringen. Für knapp 14% der Studierenden trifft dies nicht oder eher nicht
zu. Interesse am Thema zeigen 57% der Studierenden. Wenig oder kein Interesse hingegen 15%.
Beim Nachvollziehen der katholischen Argumentation zeigt sich ein sehr ausgeglichenes Abstimmungsbild. Viele können die Argumentation der katholischen Kirche zum Thema „Wiederverheiratet Geschiedene“ mit 40% eher oder ganz nachvollziehen, etwas weniger hingegen lehnen mit
35% diese Argumentation ab.
Knapp 22% der Studierenden stimmen der Meinung der katholischen Kirche persönlich ganz oder
eher zu, hingegen lehnen 57% der Studierenden diese eher oder ganz ab.
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3.2.2.6 Laienengagement
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Abb. 10: Auswertung Laienengagement

Zum Thema „Laienengagement“ würden sich 29,4% der Befragten mit „trifft zu“ und 28,6% würden sich eher einbringen. Auch an den 23,1% „trifft teilweise zu“ lässt sich die etwas geringere
Motivation im Vergleich zu den anderen Themen erkennen. 13,2% würden sich eher nicht und
5,7% nicht in einen Dialog zum Thema „Laienengagement“ einbringen.
Auch beim Interesse am Thema zeigt sich dieser Aspekt. Mit knapp über 50% ist zwar eine Mehrheit ganz oder eher am Thema interessiert, mit 24% sind aber auch verhältnismäßig viele nicht
oder wenig interessiert.
Der kirchlichen Argumentation können mit 68% viele Teilnehmende ganz oder eher folgen, für
lediglich 10% ist sie nicht oder eher nicht nachvollziehbar.
Knapp 62% der Studierenden stimmen auch persönlich der kirchlichen Position zu. Nur etwa 15%
können ihr nicht persönlich zustimmen.
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3.2.2.7 Ökumene
40	
  %	
  
35	
  %	
  
30	
  %	
  
25	
  %	
  
20	
  %	
  
15	
  %	
  
10	
  %	
  
5	
  %	
  
0	
  %	
  
Dialog	
  
tri[	
  zu	
  

Interesse	
  
tri[	
  eher	
  zu	
  

Nachvollziehen	
  	
  

tri[	
  teilweise	
  zu	
  

tri[	
  eher	
  nicht	
  zu	
  	
  

Zus^mmung	
  
tri[	
  nicht	
  zu	
  

Abb. 11: Auswertung Ökumene

Zum Thema „Ökumene“ würden sich 64% der Studierenden in einen Dialog ganz oder eher einbringen. Knapp 12% der Teilnehmenden würden sich nicht oder eher nicht einbringen.
Ähnlich verteilt sich das Interesse am Thema. 61% der Studierenden haben hier „trifft zu“ oder
„trifft eher zu“ gewählt. Knapp 13% hingegen haben kein oder eher kein Interesse am Thema.
Für etwa 55% der Studierenden ist die Argumentation der katholischen Kirche nachvollziehbar,
16% können sie nicht nachvollziehen.
Nur leicht verschoben zeigt sich die persönliche Zustimmung und Ablehnung der Position. Knapp
50% stimmen der Position der katholischen Kirche zu, und 25% lehnen diese eher oder ganz ab.
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3.2.2.8 Homosexualität
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Abb. 122: Auswertung Homosexualität

Im Einleitungstext ist ein Zitationsfehler unterlaufen, der die Zahlen nach der Meinung der AG
KiPo jedoch nicht beeinflusst. Details dazu finden sich unter Kapitel 3.4.
Eine hohe Dialogbeteiligung zeigt sich ebenfalls beim Thema „Homosexualität“. 68% der Studierenden würden sich voll oder eher einbringen. Lediglich 10,7% würden sich nicht oder eher nicht
an einem Dialog beteiligen wollen.
62% der Studierenden sind am Thema Homosexualität sehr oder eher interessiert. Knapp 14%
hingegen nicht oder wenig.
Die Argumentation der katholischen Kirche können 28,4% ganz oder eher nachvollziehen. Jedoch
können 34,4% der Befragten die Argumentation der Katholischen Kirche zum Thema „Homosexualität“ nicht nachvollziehen und für 19,8% „trifft es eher nicht zu“.
Bei der persönlichen Zustimmung zur Position der katholischen Kirche ist die Ablehnung noch
höher. Ganz oder eher zustimmen können lediglich knapp 20% der Teilnehmenden, über 70%
hingegen können der kirchlichen Position nicht oder eher nicht zustimmen.

3.2.2.9 Hochschulgemeinde
Neben den Positionen zu den kirchenpolitischen Themenfeldern wurden auch Fragen zur Hochschulgemeinde gestellt. Da in dieser Veröffentlichung die kirchenpolitische Meinung der Studierenden im Fokus stehen soll, werden an dieser Stelle nur drei relevante bzw. interessante Fragen
präsentiert, um die Möglichkeit zur Partizipation in den Hochschulgemeinden aufzuzeigen und die
Motivation zur Teilnahme an Angeboten abzubilden. Die Abbildungen 12 bis 14 zeigen, wie die
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Teilnehmenden die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeitern und ihre Möglichkeiten,
sich aktiv in den Gemeinden einzubringen, einschätzen.
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Abb. 13: Auswertungen zur Hochschulgemeinde: „Ich kann mich aktiv im KHG-/KSG- Leben einbringen“
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Abb. 14: Auswertungen zur Hochschulgemeinde: „Die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen ist sehr gut.“
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Abb. 15: Auswertungen zur Hochschulgemeinde: „Die Gemeindestrukturen (z.B. Gemeinderat) begünstigen meine Eigeninitiative/aktive Beteiligung in der KHG/KSG.“

67,4 % der Studierenden können sich im Hochschulgemeindeleben einbringen. Auch die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen scheint sehr gut zu sein. Für 62,7% der befragten Studierenden
„trifft es zu“, dass die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen gut läuft. Allerdings begünstigen
die Gemeindestrukturen nur für 49,3 % („trifft zu“) der Studierenden die Eigeninitiative oder die
Beteiligung.
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Abb. 16: Auswertungen zur Hochschulgemeinde: „Was ist deine Motivation zum Besuch der Veranstaltungen der KHG/KSG?“

Auffallend ist die Motivation der Besuche von Veranstaltungen in den Hochschulgemeinden: Für
71% der Studierenden ist der Besuch des Gottesdienstes die Motivation der Besuche von Veranstaltungen. Es folgen mit 69 % die Themenabende und die Gemeinschaft, sowie gesellige Abende.
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Das Schlusslicht bilden Diskussionsrunden mit 32% und das Studium mit 12%. Zu beachten ist,
dass Mehrfachnennungen möglich waren.
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3.3 Qualitative	
  Auswertung	
  
Zusätzlich zu den Fragen, die quantitativ ausgewertet wurden, bot die Umfrage den Teilnehmenden in einem freien Textfeld die Möglichkeit, zu jedem kirchenpolitischen Thema der Umfrage
die persönliche Meinung zu äußern.
Insgesamt wurden 585 Statements zu allen Themenbereichen verfasst. Die große Menge an Einzelmeinungen spiegelt das hohe kirchenpolitische Interesse der Studierenden wieder und zeigt
eine bewusste und differenzierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Themen. Ein wichtiges
Anliegen der Arbeitsgruppe ist es, diese Statements mit in die wissenschaftliche Auswertung zur
kirchenpolitischen Stellung der Studierenden aufzunehmen. Es wird deutlich, dass es vielen Teilnehmenden ein Anliegen ist, ihre Begründung für oder gegen die kirchliche Lehrmeinung mitzuteilen. Ihr Unmut und Unverständnis für Aspekte der Glaubenslehre, aber zugleich auch ihre
Hoffnung für die Institution Kirche, werden hier deutlich.
Für die Auswertung der qualitativen Freitexte wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring8 angewandt. Mit Hilfe der Methode ist die Verarbeitung einer großen Textmenge
nach wissenschaftlichen Standards möglich. Ziel dieser Methode ist es, Kategorien zu bilden, welche die Einzelmeinungen gebündelt wiedergeben. Da sich die Meinungen explizit auf die kirchliche Lehrmeinung, die in den Einleitungstexten dargestellt wurde, beziehen, orientiert sich die Kategorienbildung daran. Zunächst werden die Einleitungstexte in zentrale Aspekte, den sogenannten
Ankerbeispielen, gegliedert. Die Ankerbeispiele werden zu Kodierregeln zusammengefasst und
erhalten einen Kategorienamen und ein zugehöriges Kürzel. Die einzelnen Aussagen werden nun
den Kategorien zugeordnet, indem geschaut wird, auf welches Ankerbeispiel (Passage im Einleitungstext) sich die jeweilige Meinung bezieht und ob diese zustimmend oder ablehnend ist. Durch
dieses Vorgehen wird ein quantitativer Überblick möglich. Meinungen, die nicht explizit Bezug
auf Aspekte der Einleitungstexte nehmen, dennoch häufig geäußert werden, erhalten eine eigene
Kategorie. Ankerbeispiele ohne Freitextantworten wurden herausgenommen.
In den nachfolgenden Abschnitten befindet sich zuerst für jedes kirchenpolitische Thema der Einleitungstext mit den kursiv gekennzeichneten Ankerbeispielen und in Klammern die Kodiernummer. Anschließend folgen die Übersichtstabellen der qualitativen Inhaltsanalyse und die zugehörige Interpretation der Zahlen. Die einzelnen Kommentare zu jedem kirchenpolitischen Thema sind
online dem Anhang zu entnehmen.9

8

Vgl.: Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken, 10. Auflage, Weinheim und Basel
2008.
9
Siehe Link: http://www.fhok.de/wp-content/uploads/2013/05/Online_Anhang.pdf
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3.3.1

Zölibat

Einleitungstext im Fragebogen
„In der lateinischen Kirche sind die Bischofs- und die Priesterweihe mit der Verpflichtung zum
Zölibat verbunden, d.h. mit der Pflicht, ehelos und in vollkommener Keuschheit zu leben (Z1).
Diese Verpflichtung ist vom Wesen des Priestertums nicht gefordert, wie die Praxis der frühesten
Kirche und die Tradition der Ostkirchen zeigen (Z2) (…). Sie wird in der lateinischen Kirche vom
4. Jahrhundert an von verschiedenen Synoden immer wieder betont, aber erst im 11. Jahrhundert
als allgemeines Gesetz erlassen. Das II. Vatikanische Konzil hat dieses Gesetz erneut gebilligt und
bekräftigt (Z3). Nach den Aussagen des Konzils ist die Zölibatsverpflichtung dem Priestertum in
mehrfacher Hinsicht angemessen. Die freiwillige Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ist ein
besonderes Zeichen der Nachfolge Jesu, der selbst ehelos lebte (Z4), des ungeteilten Dienstes für
Jesus Christus und seine ‚Sache‘, Zeichen der vollkommenen Hingabe für Gott und die Menschen,
des neuen Lebens und der kommenden Welt, die der Priester in besonderer Weise zu bezeugen hat
(Z5).“ (Katholischer Erwachsenenkatechismus, Leben aus dem Glauben (1995) , S.385).
Zusammengefasst: Der Zölibat soll dem Priester dienen, sich ganz den Menschen und der Kirche
hinzugeben.
Auswertung nach zentralen Aspekten – Anzahl Kommentare: 100
Tab.	
  1	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Zölibat	
  	
  
Kürzel
Z1

Z2

Z3

Kategorie

Kodierregel

„Ankerbeispiel“

Verpflichtun Verpflichtung
g, ehelos zu ehelos zu leben,
leben
ist wesentlicher
Teil der
priesterlichen
Rolle

„In der lateinischen Kirche
sind die Bischofs- und die
Priesterweihe mit der
Verpflichtung zum Zölibat
verbunden, d.h. mit der
Pflicht, ehelos und in
vollkommener Keuschheit zu
leben...“

Zölibat
nicht
unbedingt
notwendig

Frühere
Kirchenpraxis
und Ostkirche
zeigt, Zölibat ist
nicht gefordert

„Diese Verpflichtung [zum
Zölibat] ist vom Wesen des
Priestertums nicht
gefordert, wie die Praxis
der frühesten Kirche und die
Tradition der Ostkirchen
zeigen (…).“

Betonung
der

Verpflichtung
zum Zölibat auch
heute wichtig

„wird in der lateinischen
Kirche vom 4. Jahrhundert
an von verschiedenen
Synoden immer wieder
betont, aber erst im 11.

Zeitgemäßheit des
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Zustimm.

Ablehn.

2

32

(2%)

(32%)

6

0

(6%)

0

6
(6%)

Zölibats

Z4

Z5

Z6

Z7

Jahrhundert als allgemeines
Gesetz erlassen. Das II.
Vatikanische Konzil hat
dieses Gesetz erneut
gebilligt und bekräftigt.“

Rekurs auf
biblisches
Beispiel
Jesu

Ehelosigkeit ist
eine biblische
Vorgabe, die sich
aus biblischen
Zeugnissen über
das Leben Jesu
ergibt

„Die freiwillige
Ehelosigkeit um des
Himmelreiches willen ist ein
besonderes Zeichen der
Nachfolge Jesu, der selbst
ehelos lebte, ...“

Hingabe für
Gott und
Mensch

Jeder Priester ist
durch die gelebte
Ehelosigkeit
Zeuge des neuen
Lebens und der
kommenden Welt
und gibt sich Gott
und den
Menschen hin

„...Zeichen der
vollkommenen Hingabe für
Gott und die Menschen, des
neuen Lebens und der
kommenden Welt, die der
Priester in besonderer
Weise zu bezeugen hat.“

Zölibat als
Abschrecku
ng

Zölibat verhindert
das Männer
Priester werden

Aus Freihandkommentaren
erstellt

Verhinderun
g von
Missbrauch
sfällen

Ohne die
Verpflichtung
wären
möglicherweise
die
Missbrauchsfälle
verhindert
worden, da
Priester so ihre
Sexualität
ausleben können

Aus Freihandkommentaren
erstellt

7

3

(7%)

(3%)

2

2

(2%)

(2%)

13

0

(13%)
4

0

(4%)

Zusammenfassung der Äußerungen
Aus den Freitexten zum Thema „Zölibat“ ist erkennbar, dass bei den meisten Studierenden eine
deutliche Ablehnung zur kirchlichen Lehrmeinung besteht. Vereinzelt gibt es in Teilbereichen
auch zustimmende Kommentare, die sich aber durchweg im einstelligen Bereich bewegen.
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Ganz deutlich sticht bei den Textrückmeldungen die Ablehnung gegenüber der Verpflichtung des
Zölibats (Z1) hervor. Etwas mehr als ein Drittel der Studierenden lehnt diese in ihren
Freitextkommentaren ab. Sehr differenziert wird hier eine Linie gezogen zwischen der
Möglichkeit, das Priesteramt ehelos zu leben und der gleichwertigen Alternative sich für den
Beruf des Priesters und die Gründung einer Familie zu entscheiden. Auch wird zwischen den
Weiheämtern wie Bischof, Ordensleute und Priester unterschieden.
Bei den ablehnenden Äußerungen wird die Unterscheidung zwischen dem theoretischen Ideal der
Ehelosigkeit im Priesteramt und dem faktischen Nicht-Einhalten dieser Vorgabe vorgenommen. In
diesem Themenfeld werden auch vielfach die fehlenden Erfahrungen von Priestern angemahnt,
gerade wenn es um Fragen von Partnerschaft und Beziehung geht.
„Verheiratete Priester könnten Probleme durch ihren Erfahrungshorizont viel besser nachvollziehen und somit auch in sämtlichen Beratungs- und Seelsorgegesprächen, sowie in Diskussionen im
familiären Zusammenhang dementsprechend agieren.“
Die oft fehlenden partnerschaftlichen Erfahrungen werden als ein großer Mangel empfunden und
Priestern wird damit in Verbindung die Seelsorgekompetenz zumindest im familiären Kontext
abgesprochen.
Für einige ist der Zölibat sogar eine Abschreckung ihrer Berufung nach zu kommen, da sie sich
gegen eine Familie entscheiden müssten (Z6).
Folgender Kommentar vereinigt viele Sichtweisen:
„Die Berufung des Zölibats auf Jesus empfinde ich als eine Anmaßung der Kirche (Z4).
Nach meinem Kenntnisstand wurde das Zölibat im 11. Jahrhundert geschaffen, um die
Vererbung von Kirchenämtern zu vermeiden. In unserem Zeitalter werden Ämter nicht
mehr vererbt[...].Daher ist das Zölibat heute sinnlos geworden (Z3). Es verhindert sogar
sehr häufig, dass sich Menschen, die sich zum Priesteramt berufen fühlen, nicht für diesen
Lebensweg entscheiden (mich eingeschlossen)(Z6).“
Entgegen der Darstellung der Medien sehen nur 4% der Teilnehmenden eine Verbindung
zwischen dem Zölibat und den Missbrauchsfällen.
Einige Studierende scheinen für sich auch schon einen guten Kompromiss gefunden zu haben. Das
nachfolgende Zitat verdeutlicht, dass viele den Zölibat nicht per se ablehnen, sondern nur seine
Verpflichtung: „Wie wärs damit, wenn der Zölibat Priestern ,nur‘ nahegelegt würde?“
So ließe sich die Position der vielen skeptischen Ansichten in etwa wie folgt zusammenfassen:
Priesteramt: ja, allerdings sind dazu dringend Reformen notwendig. Prinzipiell steht dabei vor
allem die zölibatäre Verpflichtung für viele Studierende zur Debatte. Für viele ist sie weder zeitnoch menschengemäß und im gegenwärtigen Kontext sehr fern der Wirklichkeit vieler Gläubiger.

3.3.2

Frauenpriestertum

Einleitungstext im Fragebogen
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„Eine andere vieldiskutierte Frage ist das Problem der Zulassung der Frauen zum Priesteramt. In
ihrer menschlichen und christlichen Würde sind Frauen den Männern ebenbürtig. Deshalb sollen
Frauen in allen Bereichen des Apostolats der Laien einen ebenbürtigen Platz einnehmen (F1) (vgl.
Apostolicam Actuositatem 9). Bei den neuen Diensten leisten Frauen schon jetzt einen unersetzlichen Beitrag. Die römische Kongregation für die Glaubenslehre hat 1976 jedoch erneut festgestellt, dass der katholischen Kirche aufgrund des Beispiels Jesu wie aufgrund der gesamten kirchlichen Tradition die Zulassung der Frau zum priesterlichen Amt nicht möglich erscheint (F2).
Dies ist keine letztverbindliche dogmatische Entscheidung. Die Argumente aus Schrift und Tradition haben freilich erhebliches Gewicht und müssen in der Kirche gegenüber den Argumenten aus
der Forderung nach gesellschaftlicher Gleichberechtigung von Mann und Frau eindeutig das
Übergewicht haben (F3).“ (Katholischer Erwachsenenkatechismus, das Glaubensbekenntnis der
Kirche (1985), S. 299f)
1994 ergänzte Johannes Paul II: „Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich kraft
meines Amtes, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 22,32), dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat,
Frauen die Priesterweihe zu spenden, und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese
Entscheidung zu halten haben.“ (F4)(Johannes Paul II, Ordinatio Sacerdotalis, 1994)
Auswertung nach zentralen Aspekten – Anzahl Kommentare: 73	
  
Tab.	
  2:	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Frauenpriestertum	
  
Kürzel

Kategorie

Kodierregel

„Ankerbeispiel“

F1

Gleichberechtigung
in Laienämtern

Gleichberechtigung von Mann
und Frau in Bereichen des Apostolats der Laien

F2

F3

Kein
Keine Zulassung
Frauenpriest der Frau zum
ertum
Priesteramt

Schrift und
Tradition
vor

Zustimm.

Ablehn.

„In ihrer menschlichen
und christlichen Würde
sind Frauen den Männern
ebenbürtig. Deshalb sollen
Frauen in allen Bereichen
des Apostolats der Laien
einen ebenbürtigen Platz
einnehmen.“

0

1

„Die römische Glaubenskongregation hat 1976
erkannt, dass aufgrund des
Beispiels Jesu wie aufgrund der gesamten kirchlichen Tradition die Zulassung der Frau zum priesterlichen Amt nicht möglich erscheint.“

3

21

(4,11%)

(28,77%)

0

31

Stärkeres Gewicht „Die Argumente aus
der kirchlichen
Schrift und Tradition haArgumente geben freilich erhebliches
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(1,34%)

(42,47%)

F4

Gleichberechtigung

genüber der Forderung nach
Gleichberechtigung von Mann
und Frau

Gewicht und müssen in der
Kirche gegenüber den Argumenten aus der Forderung nach gesellschaftlicher Gleichberechtigung
von Mann und Frau eindeutig das Übergewicht
haben."

Keine
Vollmacht
für Priesterweihe für
Frauen

Keine Vollmacht
der Kirche, Frauen die Priesterweihe zu spenden.

„1994 ergänzte Johannes
Paul II: ,[Ich] erkläre (…)
kraft meines Amtes, (…)
dass die Kirche keinerlei
Vollmacht hat, Frauen die
Priesterweihe zu spenden,
und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig
an diese Entscheidung zu
halten haben.‘“

4

12

(5,48%)

(16,44%)

Zusammenfassung der Äußerungen
Aus den Kommentaren der meisten Teilnehmenden geht hervor, dass Frauen gegenüber Männern
auch in der Frage nach der Ausübung des Priesteramtes gleichbehandelt werden sollten. Fast ein
Drittel hält das Festhalten an der Tradition und an der Bibel für problematisch (F2), da man sonst
davon ausgehen müsse, „dass frühere Ansichten absolut gültig sind, ohne dass der geschichtliche
Hintergrund betrachtet wird, in dem diese entstanden sind.“ Dies wird vor allem durch die Meinung bekräftigt, dass die Geschlechterregelung bei der Zulassung zum Priesteramt ein Relikt aus
der Zeit des Neuen Testaments sei. Konkret wird hier das „Relikt einer patriarchalischen Zeit“
angesprochen, „in der Paulus Text mit Freuden wörtlich genommen worden ist.“
Entgegen dieser Positionierung, nach der den Argumenten aus Schrift und Tradition ein höheres
Gewicht als der Forderung nach gesellschaftlicher Gleichberechtigung von Mann und Frau eingeräumt wurde (F3), äußert der folgende Kommentar den Wunsch vieler Umfrageteilnehmer: „Keine biblischen Beweise, [eine] Reformation [ist] DRINGEND notwendig!“ Mit 42,47% spricht sich
ein Großteil der befragten Studierenden aufgrund des gesellschaftlichen Wandels für die Zulassung der Frauen zum Weiheamt aus. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist heutzutage
für die meisten selbstverständlich und sie wünschen sich diese Selbstverständlichkeit auch in der
Kirche und für die Kirche. Ein Teilnehmender schreibt hierzu: „Ich möchte keiner der Kirchenmänner und keiner der Gläubigen sein, die die Entscheidung bzw. das Befürworten einer Nichtzulassung der Frauen zum Priesterinnenamt vor Gott verantworten müssen.“
Auf der anderen Seite geht aus den Kommentaren einiger weniger Teilnehmender jedoch auch
deutlich hervor, dass ihnen die Lehre und die Tradition der Kirche sehr wichtig sind, und dass an
diesen festgehalten werden soll. In diesem Kontext wird insbesondere auf das apostolische
Schreiben Ordinatio Sacerdotalis von Johannes Paul II. aus dem Jahre 1994 verwiesen, nach der
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die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und an die sich alle
Gläubigen der Kirche zu halten haben (F4).
In der Argumentation der Teilnehmer werden oft F2 (Keine Zulassung der Frau zum Priesteramt)
und F3 (Stärkeres Gewicht der kirchlichen Argumente gegenüber der Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau) verbunden und deutlich gemacht, dass Bibel und Tradition einen
hohen Wert im Glaubensleben einnehmen, was jedoch nicht bedeutet, die neue Gegenwart, in der
Männer und Frauen die gleichen Rechte zugesprochen werden, zu ignorieren. Exemplarisch für
viele weitere Kommentare steht folgendes Statement:
„Ich verstehe die Haltung der Kirche und mir ist durchaus bewusst, weshalb genau diese
Haltung aus machtpolitischer/taktischer und auch aus inhaltlicher Sicht eine durchaus
sinnvolle Position der Kirche ist. Dennoch halte ich sie für überholt, realitätsfern und vor
allem nicht für alternativlos.“

3.3.3

Abtreibung

Einleitungstext im Fragebogen
Im Konzilstext Gaudium et Spes bezieht die Kirche zur Abtreibung folgende Stellung: „Gott, der
Herr des Lebens, hat nämlich den Menschen die hohe Aufgabe der Erhaltung des Lebens übertragen, die auf eine menschenwürdige Weise erfüllt werden muß. Das Leben ist daher von der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtreibung und Tötung des Kindes sind verabscheuenswürdige Verbrechen (AB1).“ (GS 51)
Somit gibt es kein Recht auf Schwangerschaftsabbruch (vgl. Katholischer Erwachsenenkatechismus, Leben aus dem Glauben (1995), S.296) und nach dem kanonischen Kirchen-recht
heißt es: „Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tat-strafe der
Exkommunikation zu (AB2).“ (c. 1398 CIC/1983)
Daher verlangt die Kirche auch vom Staat, dass es keinem Mediziner auferlegt werden kann, eine
Abtreibung vorzunehmen. Außerdem verweigert die Kirche die Schwangerschaftsbe-ratung, die
für eine Abtreibung notwendig ist (AB3). Für sie steht das Leben im Vordergrund, aus diesem
Grund verfolgt sie auch in ihren Schwangerschaftsberatungen das Ziel der „Erhal-tung des ungeborenen menschlichen Lebens“. (Katholischer Erwachsenenkatechismus, Leben aus dem Glauben
(1995), S. 297) Die Kirche ist sich bewusst, dass es für Frauen in bestimmten Situationen sehr
schwer sein wird, sich unter großen Opfern dafür zu entscheiden, das Kind auf die Welt zu bringen. Daher fordert sie eine besondere Unterstützung für diese Frauen (AB4). (ebd., S.297)
Auswertung nach zentralen Aspekten – Anzahl Kommentare: 86
Tab.	
  3	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Abtreibung	
  
Kürzel
AB1

Kategorie
Lebensschutz

Kodierregel
Schutz des

Ankerbeispiel
„Das Leben ist
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Zustimm.

Ablehn.

20

0

ungeborenen Lebens

daher von der
Empfängnis an mit
höchster Sorgfalt
zu schützen.“

(23,25%)

Exkommunikation

Ausschluss
aus der sakramentalen
Gemeinschaft nach
einer Abtreibung

„Wer eine Abtreibung vornimmt,
zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe
der Exkommunikation zu.“

5

31

(5,8%)

(36%)

Ausstieg aus der
staatlich geförderten Beratungsarbeit

keine Teilnahme am
staatlichen
Schwangerschaftskonfliktberatungssystem

„Außerdem verweigert die Kirche
die Schwangerschaftsberatung,
die für eine Abtreibung notwendig ist.“

0

15

Kirche verlangt trotz
widriger
Umstände
Austragung

„Die Kirche ist
sich bewusst, dass
es für Frauen in
bestimmten Situationen sehr schwer
sein wird, sich
unter großen Opfern dafür zu entscheiden, das
Kind auf die Welt
zu bringen.“

0

AB4

Forderung hoher
Opferbereitschaft von Frauen

AB5

Unterstützung

besondere
Unterstützung von
Frauen in
Schwangerschaftskonflikten

„Daher fordert sie
eine besondere
Unterstützung für
diese Frauen.“

11

AB2

AB3

Zusammenfassung der Äußerungen:
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(17,44%)

30
(34,88%)

(12,8%)

0

Die Freitextkommentare im Themenfeld „Abtreibung/Schwangerschaftsabbruch“ sind einerseits
sehr ausführlich und differenziert, andererseits gab es in dieser Kategorie mit 86 Kommentaren
nach dem Themenfeld „Zölibat“ die zweitmeisten Meinungsbekundungen.
Grundsätzlich steht der „Schutz des ungeborenen Lebens“ (vgl. AB1) generell, sowohl direkt als
auch indirekt formuliert, nicht in Frage. Aussagen wie „Dem ungeborenen Leben gebührt unser
Schutz” oder „Einen Menschen zu töten ist nie in Ordnung, auch nicht, wenn er noch nicht geboren ist.“ unterstreichen diese grundlegende Einstellung. Darüber hinaus wird im Themenspektrum
der Abtreibung, wenn auch schwach ausgeprägt und immer mit einer Forderung an die Kirche
verbunden, nur noch Zustimmung bei der besonderen Unterstützung für Frauen signalisiert, die
sich mit ihrer Schwangerschaft in einer besonderen Notlage befinden, was auf die Schwangerschaftskonfliktberatung verweist: „Ferner sollte sie [die Kirche; Anm. Redaktion] alles in Ihrer
Macht stehende nutzen, um das Leben zu schützen und sich unermüdlich für die Förderung und
Betreuung von Kindern einsetzen.”
Zu den weiteren Kategorien (Exkommunikation, Ausstieg aus der Beratungsarbeit, Forderung
hoher Opferbereitschaft) finden sich überwiegend nur ablehnende Äußerungen. am deutlichsten
zeigt sich das beim Thema „Exkommunikation“, wenngleich hier auch ein vernachlässigbarer
Prozentsatz Zustimmung äußert. „An allererster Stelle steht immer noch das Vergeben und nicht
das Verurteilen.“ „Richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet." „Die [Kirche] sollte
sich nicht verurteilend sondern verzeihend zeigen.”
Für einen Großteil der Studierenden passt die Exkommunikation prinzipiell und vor allem bei einer schwierigen Thematik wie dem Schwangerschaftsabbruch überhaupt nicht zu einer Kirche, die
sich ansonsten als eine vergebende und verzeihende Institution darstellt.
Fast genauso hoch ist die Ablehnung der Forderung nach hoher Opferbereitschaft der Frauen in
einem Schwangerschaftskonflikt. Unmissverständlich wird Frauen in dieser Lage das Recht zugesprochen, eine Schwangerschaft zu beenden, wenn sie etwa durch eine Vergewaltigung zustande
gekommen ist oder das Leben der Mutter gefährdet. „Es kann nicht sein, dass ein Gewaltverbrechen nicht als vertretbarer Grund für einen Abbruch gesehen wird.”
„Wenn also das Leben der Mutter gefährdet ist, auch in psychischer Hinsicht, finde ich,
sollte der Mutter nicht verboten werden, selbst zu entscheiden, was sie tut. Zudem: Der Akt
war nicht beiderseits gewollt und damit auch nicht, um neues Leben zu erzeugen, ein Missbrauch dieses Akts sozusagen. Bei diesem Thema liegt unbedingter Handlungsbedarf in
der Kirche vor.”
Wenn auch nur gering wird trotz allem auch der „Ausstieg aus der staatlichen geförderten Beratungsarbeit“ abgelehnt. Hier sehen die Ablehnenden vor allem eine verpasste Chance gerade hinsichtlich des Schutzes ungeborenen Lebens. „Aber gerade deshalb sollte eine Beratung von
Schwangeren in schwierigen Situationen angeboten werden, durch solche Gespräche könnten im
Idealfall viele ungeborene Leben gerettet und Lösungswege aufgetan werden.“
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Vergleicht man abschließend die kirchlichen Lehrmeinung gegenüber ablehnenden Äußerungen
mit den zustimmenden, so lässt sich klar diagnostizieren, dass die jungen Katholikinnen und Katholiken hier eindeutig großen Handlungsbedarf in den oben genannten Feldern sehen.
3.3.4

Empfängnisverhütung

Einleitungstext im Fragebogen
„Die kirchliche Lehrverkündigung über die Empfängnisregelung betont, dass die beiden entscheidenden Sinngehalte, die liebende Vereinigung und die Fortpflanzung, untrennbar miteinander
verbunden sind und deshalb jeder eheliche Akt für die Weitergabe des Lebens offen bleiben muss
(E1) (vgl. Humanae Vitae 11, 12; Familiaris Consortio 32). Deshalb wird jede Handlung abgelehnt, die entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im Anschluss an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu
verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel (E2) (KKK 2370; vgl. HV 14; FC 32).
Es geht nach diesen Aussagen um die Wahrung der Werte und Sinngehalte der personalen Ordnung. Eingriffe in diese Ordnung (zum Beispiel durch chemische oder mechanische Mittel) berauben den ehelichen Akt seiner Öffnung auf die Fortpflanzung hin und bewirken so eine gewollte
Trennung der Sinngehalte des ehelichen Aktes (E3). Dies ist, wie eigens betont wird, bei der natürlichen Empfängnisregelung nicht der Fall. Deshalb ist es erlaubt, den natürlichen Zyklus der
Zeugungsfunktion zu berücksichtigen und den ehelichen Verkehr auf die empfängnisfreien Zeiten
zu beschränken (E4). Auf diese Weise werden die dargelegten sittlichen Grundsätze nicht verletzt
(vgl. HV 16; FC 32).
Der Weg der ‚natürlichen Empfängnisregelung‘ stößt heute aus unterschiedlichen Gründen auf
vermehrtes Interesse, aber auch auf Widerspruch. Viele Frauen lehnen die Anwendung von künstlichen Mitteln als Eingriff ab; andere beklagen, dass mit dem Einnehmen von chemischen Präparaten die Empfängnisregelung ihnen allein aufgebürdet werde, währenddessen die Männer wenig
Anteil an den Problemen der Frau nehmen (E5); viele sehen deshalb die Beobachtung und Wahrung des Zyklusgeschehens der Frau als die eigentlich partnerschaftliche Weise der Empfängnisregelung an (E6). Es gibt jedoch Ehepaare, die darin für ihre Ehe keinen gangbaren Weg erkennen
können. Ehegatten, die zu der festen Überzeugung kommen, dass sie in ihrer persönlichen Situation der Lehrverkündigung über die Empfängnisregelung nicht folgen können, berufen sich auf ihr
verantwortungsbewusstes Gewissensurteil (E7).“ (Katholischer Erwachsenenkatechismus, Leben
aus dem Glauben (1995), S. 369f.)
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Auswertung nach zentralen Aspekten– Anzahl Kommentare: 67
Tab.	
  4	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Empfängnisverhütung	
  
Kürzel

Kategorie

Kodierregel

„Ankerbeispiel”

Zustimm.

Ablehn.

E1

jeder eheliche Akt
muss für
Fortpflanzung offen
sein

liebende Vereinigung und Fortpflanzung sind
untrennbar miteinander verbunden; jeder eheliche Akt muss für
die Weitergabe
des Lebens offen
bleiben

„die beiden entscheidenden Sinngehalte, die liebende Vereinigung und die
Fortpflanzung, untrennbar
miteinander verbunden
sind und deshalb jeder
eheliche Akt für die Weitergabe des Lebens offen
bleiben muss“

1

5

(1,49%)

(7,46%)

Ablehnung
fortpflanzungsverhindernder
Mittel und
Handlungen

alle Handlungen
werden abgelehnt,
die als (Mittel
zum) Ziel die
Fortpflanzung
ausschließen

„Deshalb wird jede Handlung abgelehnt, die entweder in Voraussicht oder
während des Vollzugs des
ehelichen Aktes oder im
Anschluss an ihn beim
Ablauf seiner natürlichen
Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu
verhindern, sei es als Ziel,
sei es als Mittel zum Ziel“

1

15

(1,49%)

(22,39%)

Wahrung
der Sinngehalte des
ehelichen
Aktes

Wahrung der
Werte und Sinngehalte der personalen Ordnung,
Ablehnung der
Eingriffe in die
personale Ordnung, die eine
gewollte Trennung der Sinngehalte des ehelichen Aktes bewirken

„Es geht nach diesen Aussagen um die Wahrung der
Werte und Sinngehalte der
personalen Ordnung. Eingriffe in diese Ordnung
(zum Beispiel durch chemische oder mechanische
Mittel) berauben den ehelichen Akt seiner Öffnung
auf die Fortpflanzung hin
und bewirken so eine gewollte Trennung der Sinngehalte des ehelichen Aktes“

0

1

natürliche
Empfängnisregelung
ist erlaubt

Erlaubnis den
natürlichen Zyklus der Zeugungsfunktion zu berücksichtigen

„Dies ist, wie eigens betont wird, bei der natürlichen Empfängnisregelung
nicht der Fall. Deshalb ist
es erlaubt, den natürlichen

6

6

(8,96%)

(8,96%)

E2

E3

E4
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(1,49%)

Zyklus der Zeugungsfunktion zu berücksichtigen
und den ehelichen Verkehr
auf die empfängnisfreien
Zeiten zu beschränken“
E5

Anwendung
von künstlichen Mitteln als Eingriff

Ablehnung von
künstlichen Mitteln als Eingriff;
alleinige Verantwortung für die
Empfängnisregelung und resultierenden Problemen

„Viele Frauen lehnen die
Anwendung von künstlichen Mitteln als Eingriff
ab; andere beklagen, dass
mit dem Einnehmen von
chemischen Präparaten
die Empfängnisregelung
ihnen allein aufgebürdet
werde, währenddessen die
Männer wenig Anteil an
den Problemen der Frau
nehmen“

0

0

E6

natürliche
Empfängnisregelung
als partnerschaftlicher
Weg

Zyklusbeobachtung als partnerschaftliche Weise
der Empfängnisregelung

„viele sehen deshalb die
Beobachtung und Wahrung des Zyklusgeschehens
der Frau als die eigentlich
partnerschaftliche Weise
der Empfängnisregelung
an“

2

0

verantwortungsvolles
Gewissensurteil als
Entscheidungsinstanz

bewusste Ablehnung der Lehrverkündigung
über die Empfängnisregelung
durch bewusste
Gewissensentscheidung

„Ehegatten, die zu der
festen Überzeugung kommen, dass sie in ihrer persönlichen Situation der
Lehrverkündigung über
die Empfängnisregelung
nicht folgen können, berufen sich auf ihr verantwortungsbewusstes Gewissensurteil.“

E7

(2,99%)

14

2

(20,9%)

(2,99%)

Zusammenfassung der Äußerungen
Einige der Teilnehmer (knapp 15%) verbanden in ihren Kommentaren die Kategorien E2 (Ablehnung fortpflanzungsverhindernder Mittel und Handlungen) und E4 (natürliche Empfängnisregelung ist erlaubt) miteinander, indem sie die Frage nach dem Unterschied in der Bewertung von
empfängnisverhütenden Mitteln und Natürlicher Familienplanung stellten. Die Offenheit auf das
Leben scheint ihrer Ansicht nach auch bei der Beobachtung des Zyklus nicht gegeben zu sein.
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Hieraus resultiert ihr Vorwurf, dass auch die natürliche Familienplanung der Logik der Kirche
widerspreche. Exemplarisch hierfür steht folgender Kommentar:
„Wenn Sex ohne die Absicht der Fortpflanzung gemäß Kirchenansicht nicht legitim ist,
warum ist er es dann, wenn er während der unfruchtbaren Tage des Zyklus stattfindet?
Wenn Sex während der unfruchtbaren Tage (oder bei Beteiligung eines unfruchtbaren
Partners) in Ordnung ist, warum dann nicht mit Kondom, das nebenbei auch noch vor Geschlechtskrankheiten schützt und somit Leben rettet. Die Sexualmoral der katholischen
Kirche ist völlig veraltet und überkommen!“
Fast ein Viertel der Anmerkungen sprechen sich gegen die ablehnende Haltung der Kirche gegenüber fortpflanzungsverhindernder Mittel und Handlungen aus (E2). „Jedes Paar sollte
selbst entscheiden dürfen, ob sie verhüten wollen oder nicht. Nicht in jeder Lebensphase passt
es gerade, ein Kind zu bekommen. Und besser vorher verhütet als später abgetrieben.“
Dennoch spaltet die Erlaubnis der katholischen Kirche, den natürlichen Zyklus der Zeugungsfunktion zur Familienplanung zu berücksichtigen (E4), die Teilnehmer. Hier verteilen sich Zustimmung und Ablehnung auf je knappe 9 %, beispielsweise zustimmend:
„Die natürlichen Methoden der Empfängnisregelung sind viel zu wenig bekannt. Meiner
Meinung nach ist das ein genialer Weg - nicht nur um die Empfängnis zu verhüten, sondern auch um gemeinsam in der Partnerschaft zu wachsen und zu mehr Stabilität zu finden.“
Sehr kritisch beurteilt ein anderer Teilnehmer die natürliche Familienplanung:
„Der hier aufgezeigte Weg der "natürlichen Empfängnisregelung" ist weltfremd. Eine
Frau, die in ihrer momentanen Lebenssituation nicht schwanger werden möchte (aber zu
einem späteren Zeitpunkt gerne ein Kind in die Welt setzen will), müsste in permanenter
Angst leben, nicht doch schwanger geworden zu sein.“
Vor allem merken jedoch viele Teilnehmende an, dass die Sexualität für sie ein Bereich sei, in
dem die Kirche kein Mitspracherecht besitze. Diese Aussagen verbinden sich oft mit der Ansicht, die Gestaltung des Sexuallebens gehöre zur Selbstbestimmung eines jeden Menschen und
obliege somit der Entscheidung und dem Gewissensurteil der Partner und nicht der Kirche.
Knapp ein Viertel der abgegebenen Kommentare vertreten diese Ansicht.

3.3.5

Wiederverheiratet Geschiedene

Einleitungstext im Fragebogen
Die Kirche spricht „vom Eheband als Abbild des unverletzlichen Bundes Gottes (W1) mit den
Menschen. Ihr Bund ist damit der eigenen Willkür wie der der Kirche und der menschlichen Gesellschaft entzogen.“ (Katholischer Erwachsenenkatechismus 1985, das Glaubensbekenntnis der
Kirche, S.390)

S. 36

Liebe ist immer endgültig und kann nicht zur Probe geschenkt werden. Daher gilt für die Ehe die
unauflösliche Treue der Ehe (W2) (vgl. auch Mk 10,9). Dennoch ist sich die Kirche der Schwierigkeiten einer Ehe bewusst (W3). Manchmal kann der letzte Ausweg - nach vielen Versuchen die
Ehe zu retten – nur derjenige sein, eine Trennung einzugehen (W4). Dies bedeutet jedoch nicht,
dass die Ehegatten eine Verbindung oder Ehe mit einem neuen Partner eingehen dürfen (W5);
dem widersprechen die Unauflöslichkeit der Ehe (W6) und die hieraus resultierende Treue. „Da
solche bürgerlich wiederverheiratet Geschiedenen objektiv im Widerspruch zu Gottes Ordnung
leben, können sie, solange sie an der vollen ehelichen Gemeinschaft festhalten, nach der Praxis
der Kirche nicht zum eucharistischen Mahl zugelassen werden (W7).“ (ebd., S. 395) Sie werden
jedoch nicht aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen (W8), und die Priester, sowie die
gesamte Gemeinde werden dazu aufgerufen den wiederverheiratet Geschiedenen zu helfen, am
Gemeindeleben teilzunehmen (W9). Die Kirche betont auch, dass jede Situation einzeln zu bewerten ist (W10), denn „das kirchliche Recht kann nur eine allgemein gültige Ordnung aufstellen, es
kann jedoch nicht alle oft sehr komplexen einzelnen Fälle regeln.“ (ebd.) Dennoch betont die Kirche, dass es das erste pastorale Anliegen sein muss, keinen Irrtum über die Lehre der Kirche bzgl.
der Unauflöslichkeit der Ehe entstehen zu lassen.
Auswertung nach zentralen Aspekten - Anzahl Kommentare: 63
Tab.	
  5	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  wiederverheiratet	
  Geschiedene	
  
Kürzel
W1

W2

W3

W4

W5

Kategorie
Bund
Gottes

Kodierregel

„Ankerbeispiel“

Zustimm.

Ablehn.

17

2

(26,98%)

(3,17%)

17

3

(26,98%)

(4,76%)

2

Ehe als Abbild
des Bundes
Gottes

„Eheband als Abbild des
unverletzlichen Bundes
Gottes“

Unauflöslichkeit der
Ehe

Ehe ist endgültig
und unauflöslich

„Liebe ist immer endgültig
[...]Daher gilt für die Ehe
die unauflösliche Treue
der Ehe“

Schwierigkeiten

Kirche ist sich
Schwierigkeiten
bewusst

„Ist sich die Kirche der
Schwierigkeiten einer Ehe
bewusst.“

0

Trennung als
letzter Ausweg

„Kann letzter Ausweg nach vielen Versuchen die
Ehe zu retten – nur
derjenige sein, eine
Trennung einzugehen“
„Dies bedeutet jedoch
nicht, dass die Ehegatten
eine Verbindung oder Ehe

6

Trennung

keine neue
Beziehung

Keine neue
Beziehung
möglich
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(3,17%)

0

(9,52%)

0

5

W6

W7

W8

W9

W10

Widerspruch
Eucharistie

kein Ausschluss

Widerspruch zur
Unauflöslichkeit
der Ehe
Keine Zulassung
zur Eucharistie

Kein Ausschluss
aus der
kirchlichen
Gemeinschaft

Teilnahme
am
Gemeindeleben

Aufruf zur Hilfe
für die weitere
Teilnahme am
gemeinschaftlichen Leben

Einzelfallbewertung

Jede Situation ist
einzeln zu
bewerten

mit einem neuen Partner
eingehen dürfen“
„dem widersprechen die
Unauflöslichkeit der Ehe“

(7,94%)
0

1
(1,58%)

„Solche bürgerlich
wiederverheiratet
Geschiedenen (…)
[können] solange sie an
der vollen ehelichen
Gemeinschaft festhalten,
nach der Praxis der Kirche
nicht zum eucharistischen
Mahl zugelassen werden“
„Sie werden jedoch nicht
aus der kirchlichen
Gemeinschaft
ausgeschlossen“
„Priester, sowie die
gesamte Gemeinde werden
dazu aufgerufen den
wiederverheiratet
Geschiedenen zu helfen,
am Gemeindeleben
teilzunehmen.“
„Kirche betont auch, dass
jede Situation einzeln zu
bewerten ist“

1

23

(1,58%)

(36,51%)

1

0

(1,58%)

5

0

(7,94%)

6

0

(9,52%)

Zusammenfassung der Äußerungen
Zur Thematik der wiederverheiratet Geschiedenen wurden 63 Einzelmeinungen verfasst. Mit fast
einem Drittel der Kommentare erhält die Unauflöslichkeit der Ehe den meisten Zuspruch zur katholischen Lehrmeinung. Allerdings ist diese Zustimmung meistens mit einem „aber” verbunden.
Viele weisen auf die Möglichkeit des Scheiterns einer Ehe hin. Ein Studierender merkt hierzu an:
„Es gibt oftmals Gründe, warum eine Scheidung für die Menschen viel besser ist als sich
dem psychischen Stress der Ehe weiter auszusetzen. Dennoch ist die Ehe ein wichtiger
Rahmen für die Familie, weshalb sie auch heute ihre Daseinsberechtigung hat. Ideen wie
die Ehe auf Zeit sind da eher kontraproduktiv.“
Aussagen wie diese verdeutlichen die ambivalente Meinung der Studierenden. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist ein wichtiges und zu erhaltenes Gut, aber manchmal ist eine Trennung unausweichlich. Eine solche Trennung ist ihrer Meinung nach eine schwierige Entscheidung, die nicht
leichtfertig gefällt werden darf. Die stärkste Resonanz und Ablehnung erhält die Aussage in W7
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(keine Zulassung zur Eucharistie für wiederverheiratet Geschiedene). Über ein Drittel der Teilnehmenden lehnen diese Aussage im Freitext ab. Zustimmung erhält sie nur von einer Person.
Ein Studierender schreibt:
„Unter einer Scheidung leidet mindestens eine Person, wenn nicht gar beide Partner und
deren Kinder. Eine Kirche, die den Geschiedenen als zusätzliche Bestrafung von der Eucharistie ausschließt, ist verletzend und mir fremd. Kirche muss der Ort der Vergebung
und des Neubeginns sein.“
Die 63 Aussagen machen deutlich, dass sich die Studierenden intensiv mit der katholischen Lehre
auseinander gesetzt haben. Die Lehre zur Thematik der wiederverheiratet Geschiedenen wurde
nicht einfach abgelehnt. Vieles wird befürwortet und für gut befunden. Dennoch zeichnen die
Aussagen fast durchweg ein Bild: Die Lehre auf das eigene Leben zu übertragen ist etwas anderes
als der Argumentation der Kirche zuzustimmen. Beispielsweise scheitern viele Ehen und für dieses Scheitern scheint oft kein Platz in der Kirche zu sein. Darüber hinaus werden nach Ansicht der
Studierenden Menschen mit dem Ausschluss vom Sakrament der Eucharistie zusätzlich bestraft.
Die Studierenden wünschen sich eine Kirche, die auch bereit ist, Fehler anzunehmen und zu verzeihen; eine pastorale und barmherzige Kirche, die den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und
Hilfestellung in der schwierigen Situation gibt. In den Kommentaren wird deutlich, dass die Studierenden aufgrund ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen nicht explizit zwischen den lediglich
Geschiedenen und den wiederverheiratet Geschiedenen unterscheiden. Es wird häufig auf das
barmherzige Handeln Jesu Bezug genommen, das oft gegensätzlich zur kirchlichen Praxis gewertet und vermisst wird. „Man sollte in diesem Punkt toleranter werden. Jesus ist zuerst zu den Sündern gegangen. Das sollten manche sich mal ernsthaft vor Augen führen. Er lud vor allem diese
Menschen an seinen Tisch ein.“
3.3.6

Laienengagement

Einleitungstext im Fragebogen
Laien sind alle Getauften, denn durch die Taufe wurden sie Jesus Christus und der Kirche eingegliedert. Sie sind nicht „Christen zweiter Klasse“, sondern haben im Unterschied zu den Klerikern keine amtliche Sendung in der Kirche; zu den Ordensleuten unterscheiden sie sich dadurch,
dass sie in der Welt leben und dort wirken (L1). In der Welt sollen sie „vom Geist des Evangeliums geleitet“ (Katholischer Erwachsenenkatechismus 1985, das Glaubensbekenntnis der Kirche,
S.293) Zeugnis ihres christlichen Lebens geben und so zum Wachsen des Reiches Gottes beitragen
(L2). (vgl. ebd., S, 292f) Neben ihrem Wirken in Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind Laien aber auch zur Mitwirkung und Mitverantwortung in der Kirche berufen (vgl. ebd.,
S. 294). „Einzelne Laien können auch in verschiedener Weise zur unmittelbaren Mitarbeit am
Apostolat des kirchlichen Amtes berufen und durch besondere Beauftragung zu bestimmten kirchlichen Diensten bestellt werden, sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich, beruflich oder nebenberuflich (L3) (vgl. LG 33). Besonders in den ganz schwierigen Situationen der Kirche 'treten die
Laien, soweit es ihnen möglich ist, an die Stelle der Priester' (AA 17). In der Kirche in Deutschland nehmen Laien vor allem als Pastoral- oder Gemeindereferenten an manchen amtlichen AufS. 39

gaben der Kirche teil (L4) (vgl. Gem. Synode, Die pastoralen Dienste in der Gemeinde 3.3).“
(ebd., S. 294)

Auswertung nach zentralen Aspekten - Anzahl Kommentare: 57
Tab.	
  6	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Laienengagement	
  
Kürzel
L1

L2

Kategorie

Kodierregel

„Ankerbeispiel“

Zustimm.

Ablehn.

keine Christen zweiter
Klasse

Laien sind
keine „Christen zweiter
Klasse“, sondern haben
nur keine
amtliche
Sendung in
der Kirche

„Laien sind alle
Getauften, denn
durch die Taufe
wurden sie Jesus
Christus und der
Kirche eingegliedert. Sie sind
nicht „Christen
zweiter Klasse“,
sondern haben im
Unterschied zu
den Klerikern
keine amtliche
Sendung in der
Kirche; zu den
Ordensleuten
unterscheiden sie
sich dadurch,
dass sie in der
Welt leben und
dort wirken.“

1

10

(1,75%)

(17,54%)

Verkündigung des
Reiches Gottes auch
durch Laien

Laien sollen
Zeugnis ihres
christlichen
Lebens geben
und zum
Wachsen des
Reiches Gottes beitragen

„In der Welt sollen sie ,vom Geist
des Evangeliums
geleitet´ Zeugnis
ihres christlichen
Lebens geben und
so zum Wachsen
des Reiches Gottes beitragen.”

1

0

S. 40

(1,75%)

L3

L4

Mitwirkung
und Mitverantwortung
von Laien

Laien sind
zur Mitwirkung und
Mitverantwortung in
der Kirche
berufen

„Einzelne Laien
können auch in
verschiedener
Weise zur unmittelbaren Mitarbeit
am Apostolat des
kirchlichen Amtes
berufen und
durch besondere
Beauftragung zu
bestimmten kirchlichen Diensten
bestellt werden,
sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich, beruflich
oder nebenberuflich.”

Aufgaben der
hauptamtlichen Laien

Hauptamtliche Laien
übernehmen
in der Kirche
wichtige
Aufgaben

„In der Kirche in
Deutschland
nehmen Laien vor
allem als Pastoral- oder Gemeindereferenten
an manchen amtlichen Aufgaben
der Kirche teil.“

3

14

(5,26%)

(24,56%)

2

9

(3,5%)

(15,8%)

Zusammenfassung der Äußerungen
Grundsätzlich ist nach Sichtung der Textbeiträge zum Thema „Laienengagement“ festzuhalten,
dass der überwiegende Teil der Äußerungen das Engagement der Laien in der Gemeinde als unabänderliche Voraussetzung für das „Gelingen einer lebendigen Kirche“ betrachtet. Andererseits
gibt es auch in diesem Themenfeld vereinzelt kritische und negative Stimmen:
„Wir sollten aufpassen, dass wir nicht die Priester, die wir noch haben, durch Laien verdrängen.“
„...Ich halte hauptberufliche Laien für überflüssigen Luxus. Hier wäre Bescheidenheit angesagt.“
Im Gegensatz zu diesen Mindermeinungen, wünscht sich die weitaus größte Zahl der Schreiber,
dass Laien noch viel mehr Aufgaben in der Kirche/Gemeinde übernehmen können. Insofern erkläS. 41

ren sich auch die meisten Ablehnungen gegenüber den kirchlichen Lehraussagen, die entweder als
in der Praxis nicht erfüllt gesehen werden oder aber den Schreibenden nicht weit genug gehen. Die
Partizipationsmöglichkeiten in den Hochschulgemeinden wird als ein repräsentatives Beispiel
wahrgenommen: „Es wäre wünschenswert, wenn sich die gelebte Praxis auch außerhalb der Studierendengemeinden an die kirchliche Lehre annähern würde.“
Die Aussage, dass Laien „keine Christen zweiter Klasse“ sind, findet in den Äußerungen – bis auf
ein paar wenige - vollkommene Zustimmung. Was demgegenüber die Ablehnungszahlen ausmacht ist – wie oben bereits beschrieben – die fehlenden Übereinstimmung mit der Praxis bzw.
das Unverständnis darüber, dass Laien im gemeindlichen Tun noch immer nur so wenig erlaubt
ist.
Ähnlich verhält es sich in der Kategorie L3 „Mitwirkung und Mitverantwortung von Laien“. Die
Notwendigkeit wird kaum in Abrede gestellt, obwohl die Begründungen dafür sehr unterschiedlich sind. Einerseits wird diese Notwendigkeit mit dem Rückgang der Priester verbunden, zum
anderen aber auch als notwendige Voraussetzung für eine Kirche in der wirkliche Gleichberechtigung herrscht.
„Bei schrumpfenden Priesterzahlen bleiben die Laien die einzige Chance...“
„Eine Kirche ohne Kleriker ist immer noch Kirche, eine Kirche ohne Laien ist keine Kirche
mehr...“
Es ist nicht klar aus den Textäußerungen ersichtlich, wann mit Laien hauptberufliche ungeweihte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden gemeint sind und wann sich diese Äußerungen auf die ehrenamtlichen Laien in den Gemeinden bezieht. Die Zahlen zeigen jedoch, dass bei
der expliziten Nennung von hauptamtlichen Laien der Wunsch, diesen mehr Funktionen und Aufgaben in der Gemeinde zu übertragen im Vordergrund steht, weshalb auch hier die ablehnenden
Äußerungen zu den Lehraussagen überwiegen.
Dass die Laien an der Verkündigung des Reiches Gottes aktiven Anteil haben, findet wenig Erwähnung. Hier ließe sich allenfalls über die Hintergründe spekulieren, ob etwa die Verkündigung
überhaupt nicht als Aufgabe der Laien gesehen wird, ob Laien per se als Christinnen und Christen
diese Verkündigung darstellen, oder ob mit diesem Begriff der Verkündigung wenig angefangen
werden kann.
Abschließend kann noch einmal betont werden: Dass dem Laienengagement in der Kirche von
heute ein sehr hoher Stellenwert zugemessen wird, ist unstrittig. Zum Großteil erwächst diese
Überzeugung aus dem Wunsch der Gläubigen in ihren Gemeinden mitarbeiten und mitbestimmen
zu dürfen. Eine Kirche, die dem demokratischen Grundparadigma der Gesellschaft gleichsam als
Kontrapunkt gegenübersteht, wird von den allermeisten nicht (mehr) verstanden. „Und wo bleibt
die Umsetzung? Wird dies wirklich gelebt? Mehr Mut zu neuen Konzepten! Die Gemeinde ist bereit!“
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3.3.7

Ökumene

Einleitungstext im Fragebogen
„Heute wird der Begriff [der Ökumene] vorwiegend durch die Entwicklung und das Selbstverständnis der Ökumenischen Bewegung bestimmt. Er vereinigt mehrere Dimensionen: das Streben nach der weltweiten Einheit der Christen bzw. nach Wiederherstellung der sichtbaren Einheit
der Kirche (Ök1) den universalen Dienst der Kirche an der Welt (missionarisch-soz. Verständnis),
das Bemühen der Christenheit um die Einheit der Menschheit (Ök2).“ (Nordhues, Paul: Art.
Ökumene. In: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl. Bd. 7. Freiburg: Herder, 1998 , Sp.
1017)
Die römisch-katholische Kirche definiert in Unitatis Redintegratio (Vatikanum II) Ökumene wie
folgt: „Tätigkeiten und Unternehmungen, die je nach den verschiedenartigen Bedürfnissen der
Kirche und nach Möglichkeiten der Zeitverhältnisse zur Förderung der Einheit der Christen ins
Leben gerufen und auf dieses Ziel ausgerichtet sind (Ök3).“ (UR 4)
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Wunsch nach einer Einheit der Christen immer größer.
Und so wurde bereits 1946 ein ökumenischer Arbeitskreis gegründet. Das ökumenische Anliegen
wurde von bedeutenden katholischen Theologen verstärkt und trug während des Vatikanum II.
Früchte. Dort wurde die ökumenische Bewegung als Wirken des Hl. Geistes anerkannt und als
Ergebnis im Dekret Unitatis Redintegratio festgehalten. Die zahlreichen Beobachter des Konzils,
die aus anderen Kirchen stammten, trugen maßgeblich zum Einleitungstext für den KiPoFragebogen zu dieser ökumenischen Ausrichtung bei. (vgl. Nordhues, Paul: Art. Ökumene. In:
LThK, 3., Sp 1021). Die Einheit der Christen war vor allem Johannes Paul II. ein großes Anliegen.
Diese Einheit der Christen gründet sich auf die neutestamentlichen Texte und die Stiftung der einen und einigen Kirche Jesu Christi. Der ÖRK (ökumenischer Rat der Kirchen) sieht sein Ziel in
der sichtbaren Einheit, nicht nur im Glauben, sondern vor allem auch in der eucharistischen Gemeinschaft (Ök4). Hier kommt es zur Konfrontation mit der r.-k. Kirche, da diese aufgrund ihres
Selbstverständnisses die Vollgestalt der sichtbaren Einheit „als eine Übereinstimmung im apostolischen Glauben, in den Sakramenten und in der Gemeinschaft des in der Apostolischen Sukzession stehenden kirchlichen Amtes versteht (Ök5)“ (ebd., Sp. 1022). Das bedeutet eine Übereinstimmung mit der Lehre der r.-k. Kirche. Im Dekret Unitatis Redintegratio werden Mittel zur Förderung der Einheit der Christen vorgestellt. Hierzu gehören: der geistliche Ökumenismus, der theologische Dialog und die praktische Zusammenarbeit (vgl. ebd., Sp. 1023).
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Auswertung nach zentralen Aspekten - Anzahl Kommentare: 57
Tab.	
  7	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Ökumene	
  
Kürzel

Kategorie

Kodierregel

Ök1

Einheit der
Christen

Wunsch nach
Wiederherstellung
der Einheit der
Christen

Ök2

Ök3

Ök4

Ök5

„Ankerbeispiel“
„...das Streben nach der
weltweiten Einheit der
Christen bzw. nach
Wiederherstellung der
sichtbaren Einheit der
Kirche...“

Einheit aller Bemühen um
Menschen
Einheit der
Menschen

„...das Bemühen der
Christenheit um die
Einheit der Menschheit.“

Angebote
zur
Einheitsförd
erung

Tätigkeiten und
Unternehmungen
zur Förderung der
Einheit der
Christen

„Tätigkeiten und
Unternehmungen, die je
nach den
verschiedenartigen
Bedürfnissen der Kirche
und nach Möglichkeiten
der Zeitverhältnisse zur
Förderung der Einheit der
Christen ins Leben gerufen
und auf dieses Ziel
ausgerichtet sind.“

eucharistische
Gemeinschaft

Wunsch nach
genereller, aber
vor allem
eucharistischer
Gemeinschaft

„Der ÖRK (ökumenischer
Rat der Kirchen) sieht sein
Ziel in der sichtbaren
Einheit, nicht nur im
Glauben, sondern vor
allem auch in der
eucharistischen
Gemeinschaft.“

katholische katholische
Einheitsvors Einheitsvortellung
stellung liegt im
gleichen Glauben,
in den
Sakramenten und
der apostolischen
Sukzession

„die Vollgestalt der sichtbaren Einheit ,als eine
Übereinstimmung im apostolischen Glauben, in den
Sakramenten und in der
Gemeinschaft des in der
Apostolischen Sukzession
stehenden kirchlichen Amtes versteht´“.
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Zustimm.

Ablehn.

20

4

(35,1%)

(7%)

4

0

(7%)
10

2

(17,5%)

(3,5%)

16

2

(28,1%)

(3,5%)

5

11

(8,8%)

(19,3%)

Zusammenfassung der Äußerungen
Grundsätzlich lässt sich nach der Sichtung der Inhaltsanalyse feststellen, dass die Zustimmung zu
mehr Ökumene im Allgemeinen sowie ökumenischem Engagement und ökumenischen Veranstaltungen weit höher ist, als deren Ablehnung. Ein Großteil der Studierenden sprach sich für die Einheit der Christen aus (Ök1). Wenige wollen sie auch über die christliche Religion hinaus vertiefen
(Ök2).
„Die Frage ist nicht klar, da der Text sagt, dass etwas für die Ökumene getan wird. Dem
stimme ich zu, aber widerspreche, dass dies genug sei. 1. Muss ökumenische Zusammenarbeit in jeder Form (Teilnahme, auch von Pfarrern, bei der Eucharistie) straffrei sein. 2.
Muss Kompromissbereitschaft bestehen, katholische Rituale/Traditionen aufzugeben, anstatt dies nur von anderen Konfessionen zu fordern.“
Deutlich wird allerdings auch, dass die mangelnde Kompromissbereitschaft nahezu ausschließlich
auf Seiten der katholischen Kirche gesehen wird. Einige sprechen sich dazu aus, dass die katholische Kirche zu sehr an ihren Prinzipien festhält und deshalb den Blick für das Wesentliche in Bezug zur Ökumene verliert (vgl. Ök5). Schwach ausgeprägt waren allerdings auch Befürchtungen,
dass im Fall gemeinsamer Eucharistiefeiern „katholisches Glaubensgut bzw. katholische Glaubensüberzeugung“ aufgegeben wird. Deshalb wird ein gemeinsames Abendmahl abgelehnt: „Katholische Lehren sollten der Ökumene nicht ohne weiteres geopfert werden, sondern nur modifiziert werden, wenn es dafür ernsthafte theologische Gründe gibt - die natürlich auch durch ökumenischen Dialog zutage treten können.“
In Kategorie Ök4 (eucharistische Gemeinschaft) überwiegen dennoch die Stimmen für eine eucharistische Gemeinschaft innerhalb der christlichen Religionen.
Zur Frage der Einheit zeigt sich in den gemachten Äußerungen direkt und indirekt immer wieder,
dass kirchliche Lehrmeinung im Gegensatz zu den tatsächlichen ökumenischen Angeboten (vgl.
Ök3) inzwischen weit weg von einem gelebtem „Glaubensalltag“ ist. Das Unverständnis über die
Trennung überwiegt und es zeigt sich, dass ganz offensichtlich die gemeinsame ökumenische Praxis viel weiter in Richtung Einheit der beiden großen christlichen Kirchen und darüber hinaus vorangeschritten ist als dies bisweilen in den Leitungsebenen der beiden Kirchen realisiert wird.
Auf jeden Fall ist „...das Streben nach der weltweiten Einheit der Christen...“ offensichtlich im
Bereich gemeindlicher Zusammenarbeit ein hoher Stellenwert, der dort konsequent umgesetzt
wird und auch über die christliche Religion hinaus angestrebt wird.
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3.4 Exkurs	
  Homosexualität	
  
Die AG KiPo musste nach Beendigung der Umfrage feststellen, dass beim Einleitungstext zum
Thema Homosexualität ein Zitationsfehler unterlaufen ist. Das letzte Zitat im Einleitungstext (entnommen aus dem Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) bezieht sich auf „homosexuelle
Handlungen“, und nicht wie angegeben auf „homosexuelle Menschen“. Korrekt müsste es heißen:
„Dennoch heißt es im Katechismus der Katholischen Kirche: Homosexuelle Handlungen
‚(...) verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim
Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen.“ (KKK 2357)
Der Unterschied in der Aussage besteht darin, dass die katholische Kirche nicht den homosexuellen Menschen als solchen ablehnt – auch homosexuelle Menschen seien dazu „(…) berufen in
ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen (…)“ (KKK 2358) – sondern nur die homosexuellen
Handlungen. Hieraus folgt, dass homosexuelle Menschen insbesondere zur Keuschheit aufgerufen
werden (vgl. KKK 2359) und sich nicht von ihrer Sexualität beherrschen lassen sollen.
Die von der katholischen Kirche vorgenommene Differenzierung zwischen den abzulehnenden
Handlungen und dem Menschen ist für viele – vor allem für die hiervon Betroffenen – oft nicht
verständlich. Der Ablehnung der homosexuellen Handlungen, die ja zum homosexuellen Menschen gehören, geht eine zumindest teilweise Ablehnung des homosexuellen Menschen einher.
Viele homosexuelle Menschen erfahren in der Kirche eine ablehnende Haltung ihnen gegenüber.
Hierunter leiden sie. Die vorgenommene Differenzierung zwischen Mensch und Handlung empfinden sie nicht selten als Spott und fühlen sich in ihrem Menschsein nicht angenommen. Die katholische Kirche verlangt von ihnen eine Unterdrückung ihrer sexuellen Handlungen, was überspitzt einer Unterdrückung ihrer Sexualität gleichkommt. Dies entspricht gerade nicht einer Annahme ihres Menschseins. Stephan Goertz fasst dies treffend zusammen:
„Die moralische Verurteilung der homosexuellen Form der Liebe wird nicht als Leibfeindlichkeit,
sondern als Liebesfeindlichkeit empfunden.“10 Im Hintergrund steht für ihn Folgendes:
„Wenn daher Schwule und Lesben eine Liebesbeziehung eingehen, dann gehört wie bei allen anderen die Sexualität zur Realität dieser Beziehung. Ihre Sexualität kann zwar nicht
die Möglichkeit der Zeugung ausschöpfen, da es in der Sexualität aber nicht lediglich um
den Natur-Zweck geht, behält sie um die Formulierung des Konzils aufzufassen, ihre sittliche Würde, wenn sie in eine personale Beziehung integriert ist. Im Grunde ist es also recht
einfach: Die Prinzipien eines humanen Vollzugs der Sexualität – Rücksichtnahme, Wechselseitigkeit, Verantwortung – gelten für alle.“ (ebd. S. 48)
Von 80 Freihandkommentaren zur Homosexualität beziehen sich 15 (18,75%) auf das in den falschen Kontext gestellte Zitat. Hiervon sprechen sieben Kommentare (8,75%) die falsche Zitation
an, wissen also um die Darstellung der katholischen Lehre. Die weiteren acht Kommentare (10%)
10

Goertz, Stephan: Eine Form des Liebens. Für einen Perspektivwechsel in der Beurteilung der Homosexualität. In:
Herder Korrespondenz Spezial 2, 2014, S. 49.
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beziehen sich in ihrer Argumentation auf das falsche Zitat, weshalb diese 15 Kommentare in der
Auswertung keine Berücksichtigung finden konnten. Alle weiteren Zitate lassen keinen Bezug
zum falschen Zitat erkennen und wurden daher für die Auswertung herangezogen. Dennoch muss
die Auswertung des Themas Homosexualität in einem Exkurs erfolgen, um auf den erfolgten Fehler hinzuweisen und für mögliche Zusammenhänge zwischen diesem und den gemachten Aussagen der Umfrageteilnehmenden zu sensibilisieren.
Die AG KiPo entschuldigt sich für diesen Fehler, der vor der Veröffentlichung des Fragebogens
nicht bemerkt wurde.

Einleitungstext im Fragebogen
„Von der Schöpfungsordnung und vom Schöpfungsauftrag Gottes an Mann und Frau her kann
Homosexualität nicht als eine der Heterosexualität gleichwertige sexuelle Prägung angesehen
werden(H1). Der eigentliche Raum der vollen Geschlechtsgemeinschaft ist nach dem Verständnis
der Bibel die Ehe zwischen Mann und Frau, und die Keimzelle der menschlichen Gesellschaft ist
die Ehe (H2). (…) Unzureichende Kenntnisse über die Ursachen der Homosexualität haben in der
Vergangenheit zur Verfolgung und Verurteilung homosexueller Menschen geführt. Auf der
Grundlage heutiger Einsicht über die Entstehung der homosexuellen Verfasstheit verbietet sich
jede Diffamierung homosexuell veranlagter Menschen (H3). In sittlicher Hinsicht ist es für
homosexuell veranlagte Menschen wichtig, dass sie sich bemühen, sich nicht von ihrer Sexualität
beherrschen zu lassen, sondern sie bewusst humanen Wertvorstellungen und Zielsetzungen
einzuordnen. Dabei müssen sie vor allem andere in ihrer Personenwürde achten und dürfen sie
nicht als Mittel zur eigenen Triebbefriedigung missbrauchen. Sie müssen vermeiden, durch ihr
Verhalten Anstoß zu erregen und andere zu verführen (H4). Sie ‚sind berufen, in ihrem Leben den
Willen Gottes zu erfüllen und, wenn sie Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer
Veranlagung
erwachsen können, mit dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen‘ (KKK 2358)“. (Katholischer
Erwachsenenkatechismus, Leben aus dem Glauben (1995), S. 387)
Dennoch heißt es im Katechismus der Katholischen Kirche: „Homosexuelle Menschen" (hier
müsste es heißen homosexuelle Handlungen)(...) verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn
die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer
wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen (H5)." (KKK 2357)
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Auswertung nach zentralen Aspekten – Anzahl Kommentare: 65
Tab.	
  8	
  Qualitative	
  Inhaltsanalyse:	
  Homosexualität	
  
Kürzel

Kategorie

Kodierregeln

H1

Keine
gleichwertige sexuelle
Prägung

Aufgrund der
Schöpfungsordnung und dem
Schöpfungsauftrag ist die sexuelle Prägung von
Homosexualität
und Heterosexualität nicht gleichwertig

Ehe

H2

H3

H4

„Ankerbeispiel“

Zustimm.

Ablehn.

„Von der Schöpfungsordnung und vom Schöpfungsauftrag Gottes an
Mann und Frau her kann
Homosexualität nicht als
eine der Hetero-sexualität
gleichwertige sexuelle
Prägung angesehen werden“

0

17

Volle Geschlechtsgemeinschaft und Keimzelle der Gesellschaft ist nur die
Ehe von Mann
und Frau

„Eigentlicher Raum der
vollen Geschlechtsgemeinschaft ist nach dem Verständnis der Bibel die Ehe
zwischen Mann und Frau,
und die Keimzelle der
menschlichen Gesellschaft
ist die Ehe.“

2

Keine Diffamierung

Es ist keine Diffamierung von
homosexuell veranlagten Menschen erlaubt

„Auf der Grundlage heutiger Einsicht über die Entstehung der homosexuellen
Verfasstheit verbietet sich
jede Diffamierung homosexuell veranlagter Menschen“

Beherrschung der
Sexualität

Sexualität muss
beherrscht werden und darf keinen Anstoß in der
Gesellschaft erregen

„für homosexuell veranlagte Menschen wichtig,
dass sie sich bemühen, sich
nicht von ihrer Sexualität
beherrschen zu lassen,
sondern sie bewusst humanen Wertvorstellungen und
Zielsetzungen einzuordnen. Dabei müssen sie vor
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(26,15%)

0

(3%)

1

0

(1,54%)

1

11

(1,54%)

(16,92%)

allem andere in ihrer Personenwürde achten und
dürfen sie nicht als Mittel
zur eigenen Triebbefriedigung missbrauchen. Sie
müssen vermeiden, durch
ihr Verhalten Anstoß zu
erregen und andere zu verführen“
H5

H6

H7
+

Verstoß
gegen die
Vermehrung

Sexuelle Handlungen sind nicht
zu billigen, da sie
dem natürlichen
Gesetz der Vermehrung widersprechen

„Homosexuelle Menschen
[eigentlich homosexuelle
Handlungen](...) verstoßen
gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe
des Lebens bleibt beim
Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren
affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem
Fall zu billigen“

Individualität

Jeder hat das
Recht zu leben,
wie er möchte

Aus Freihandkommentaren
erstellt.

Nächstenliebe

Jeden annehmen
wie er ist, unbedingte Liebe;
Jesus hat auch
von der Gesellschaft Benachteiligte geliebt

Aus Freihandkommentaren
erstellt.

Diffamierung

Kirche diffamiert
homosexuelle
Menschen

Aus Freihandkommentaren
erstellt.

H8

H9
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5
(7,69%)

7

0

(10,77%)
12

0

(18,46%)

23
(35,38%)

0

Zusammenfassung der Äußerungen
Bereits die erste Aussage im Einleitungstext („Homosexualität [kann] nicht als eine der Heterosexualität gleichwertige sexuelle Prägung angesehen werden“) (H1) stieß auf Ablehnung unter den
teilnehmenden Studierenden: 23% der Einzelkommentare zeigen ihre Ablehnung zu dieser Aussage deutlich. Aussagen wie
„Wie kann etwas wider die Natur sein, wenn alle Menschen von Gott geschaffen sein sollen? Dann sind sie auch mit ihren sexuellen Neigungen von ihm so geschaffen und vor allem geliebt. Die rk [römisch katholische] Kirche betreibt hier einen Ausschluss von Menschen, der nicht zu akzeptieren ist!“
verdeutlichen, dass viele der Befragten homosexuelle und heterosexuelle Partnerschafen als
gleichwertig betrachten und für sie die Homosexualität als Teil der Schöpfung Gottes etwas Natürliches ist. H1 wird gerne auch mit H5 verbunden, der Aussage, dass homosexuelle Handlungen
nicht zu billigen seien, da sie dem natürlichen Gesetz der Vermehrung widersprächen. Unter Naturrecht oder dem sittlichen Naturgesetz versteht die katholische Kirche eine Lehre, die der Natur
des Menschen entspricht. Sie dient der naturgemäßen Entfaltung des menschlichen Wesens. Man
unterscheidet im Naturrecht zwischen dem, was die Natur alle Lebewesen lehrt, was also die biologische Natur des Menschen betrifft. Des Weiteren bezieht sich das Naturrecht auf das, was dem
Menschen naturgemäß ist als Existenzweise der Vernunft. Im Bereich der katholischen Sexuallehre wird vor allem dem zweiten Aspekt höhere Bedeutung beigemessen. Die befragten Studierenden bezogen sich in ihren Äußerungen hingegen zumeist auf die erste Bedeutung des Naturrechts.
Hieraus lassen sich die Differenzen in der Bewertung zum Thema Homosexualität erklären.
Auf die Erklärung der katholischen Kirche, homosexuelle Menschen dürften keine Diffamierung
erfahren (H3), nimmt nur eine Person Bezug. Stattdessen wirft mehr als ein Drittel der Kommentare der Kirche vor, mit ihrer Einstellung gegenüber Homosexuellen selbst zu diffamieren und zu
diskriminieren (H9). Eine Person zitiert aus dem vorangehenden Einleitungstext und schließt mit
ihrer Argumentation viele weitere Kommentare ein:
„(…) Leider kann die katholische Kirche mit dem Thema Homosexualität noch immer in
keiner menschenwürdigen Weise umgehen. Eine Lehre, die Menschen pauschal für ihren
niemanden beeinträchtigenden Lebensstil verurteilt und ausschließt, ist nichts anderes als
Blasphemie in einer Kirche, die die Liebe predigt.“
Neben den aus dem Einleitungstext erstellten Kategorien H1 bis H5, haben sich aufgrund der ähnlichen Inhalte vieler Kommentare weitere Kategorien ergeben (H6 bis H9). Die Betonung der Individualität eines jeden Menschen und seiner Lebens- und Liebesgestaltung wird oft im Zusammenhang mit dem Gebot der Nächstenliebe genannt. Darüber hinaus verweisen einige Kommentare auch auf Jesus und seine Liebe gerade gegenüber den von der Gesellschaft benachteiligten
Menschen. Insgesamt besteht ein großer Wunsch nach Akzeptanz homosexueller Menschen. Homosexuelle Partnerschaften sollten als gleichwertig zu den heterosexuellen Partnerschaften angesehen werden und in ihrer „Andersartigkeit“ angenommen, akzeptiert und geliebt werden.

S. 50

Die nicht gezählten Kommentare, die sich auf das fehlerhafte Zitat bezogen wurden grau hinterlegt.
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4 Good	
  Practice	
  
Eine weitere Aufgabe der Arbeitsgruppe liegt in der Erarbeitung einer Dokumentation, auf welchen Themengebieten und auf welche Art speziell Hochschulgemeinden Engagement zeigen oder
sogar Impulsgeber sein können.
Hochschulgemeinden haben nicht nur in der Vergangenheit Vorreiterfunktion bewiesen. Auch in
der Gegenwart lassen sich viele Beispiele aufzeigen, wo Hochschulgemeinden kirchpolitisch aktiv
sind und so Zeichen in der Kirche setzen. Hierunter zählt nicht nur die Leitungsfunktion von
Hochschulgemeinden durch Laien, Stellungnahmen zu kritischen kirchenpolitischen Themen wie
beispielweise zu Homosexualität oder zum Umgang mit den wiederverheiratet Geschiedenen,
sondern auch öffentliche Stellungnahmen bei Podiumsdiskussionen und Diskussionsrunden zu
aktuellen kirchenpolitischen Themen wie beispielsweise zum Memorandum der Theologieprofessor/innen mit Initiatoren des Memorandums. Des Weiteren beinhalten diese Beispiele gesellschaftspolitische Themen, die über Themen der klassischen Kirchenpolitik hinausgehen. Diese
Beispiele zeigen die Vielseitigkeit der Hochschulgemeinden. Letztlich ist jedes Handeln in der
Kirche immer auch kirchenpolitisches Handeln, so das Selbstverständnis der AG Kirchenpolitik.
Durch diese Beispiele sollen Aktivitäten auf kirchlicher Hochschulebene bekannt gemacht werden, um so neue Gemeinden für kirchenpolitisches Engagement zu begeistern. Im Folgenden werden Good Practice-Beispiele vorgestellt, die von kirchenpolitischen Initiativen berichten, die von
Hochschulgemeinden ergriffen wurden. Diese Berichte sind in fünf Themenblöcke unterteilt, welche die vielfältigen Möglichkeiten des Engagements widerspiegeln. Sie gliedern sich wie folgt:
Beispiele der vielfältigen Strukturen der Hochschulgemeinden, interessante und herausfordernde
Themenabende, Mitarbeit in Projekten, Stellungnahmen zu brisanten kirchenpolitischen und gesellschaftlichen Themen, sowie die Bereitschaft zum Dialog.
Die Artikel wurden von Gemeindemitgliedern, Haupt- und Ehrenamtlichen, verfasst und von der
AG KiPo in ihrem Wortlaut nicht verändert.

4.1 Strukturen	
  
4.1.1

Anlass für eine AG Gemeinde in der KSG Leipzig

(von Christoph Kern, Gemeindemitglied der KSG Leipzig)
In der KSG Leipzig haben sich unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich einer angemessenen
Verteilung von Verantwortung und Kompetenzen sowie Defizite in der Kommunikation zwischen
verschiedensten Akteuren gezeigt. In einer wachsenden Gemeinde verändert sich mit der Zeit zu
vielen Themen die Wahrnehmung. Manches muss neu in den Blickpunkt gerückt werden und einiges in der Organisation und Kommunikation bedarf auch neuer Lösungsansätze. Ziel der AG
Gemeinde war es insbesondere Probleme zu erkennen und Anschub für Veränderung zu geben,
um Potentiale in der Gemeinde noch besser nutzen zu können.
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Entstehungsprozess und Durchführung:
Anstoß war letztlich die AG Gemeinde der AKH im Jahr 2012, in der der damalige AKHBeauftragte der KSG Leipzig mitgearbeitet hatte. Daraus resultierende Gedanken wurden in die
KSG Leipzig getragen und konnten bei verschiedenen Gelegenheiten in Gesprächen mit Gemeindeleitungsmitgliedern, mit dem Studentenpfarrer und mit Gemeindemitgliedern reifen. Nachdem
das Wintersemester 2012/2013 etwas holprig begann, kam in der Gemeindeleitung (GL) die Idee
auf, an die AG Gemeinde der AKH anzuknüpfen. Das Anliegen wurde auf der Gemeindevollversammlung (GVV) im Januar 2013 vorgestellt, woraufhin sich 7 Personen zusammenfanden, um
bis zur nächsten GVV im Juni 2013 das Gemeindeleben aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Angestrebt war eine bunte Zusammensetzung der AG, um viele Sichten einbringen zu können.
Dazu gehörten z.B. KSG-Neulinge, ein Mitglied der aktuellen GL sowie Studierende höherer Semester. Nach dem Vorbild der AG Gemeinde der AKH sollte die Arbeit ergebnisoffen und prozessorientiert sein. Beim ersten Treffen der AG wurden wichtige Themen gesammelt und die Arbeitsweise vereinbart. Letztendlich traf sich die AG zu insgesamt 6 je 2- bis 3-stündigen Sitzungen. Dazwischen wurden Themen in Kleingruppen von 2 bis 3 Personen vorbereitet, die dann
beim AG-Treffen vorgestellt, vertieft und ggf. zur Fortführung erneut in eine Kleingruppe gegeben wurden.
Verbreitung / Veröffentlichung / Außenwirkung:
Von wesentlicher Bedeutung war der ständige Austausch mit der GL und dem Studentenpfarrer,
um die Ideen zeitnah umzusetzen. Zudem wurden bei einem Arbeitstreffen mit dem Studentenpfarrer die Rollen des hauptamtlichen Seelsorgers und der zahlreichen ehrenamtlich Engagierten
erörtert. Außerdem wurde ein Gemeindeabend gestaltet, an dem die Gemeindemitglieder die Möglichkeit hatten, sich aktiv zu Themen der AG einzubringen. Die Ergebnisse wurden auf der GVV
im Juni 2013 vorgestellt.
Ergebnisse / Reaktionen:
Als Schwerpunktthemen, die von Zeit zu Zeit ins Bewusstsein gerückt werden sollten, wurden
erkannt: Willkommenskultur, Gruppenbildung, Persönliche Entfaltung, Überforderung des Einzelnen, Entscheidungen/Kompetenzen, Kommunikation und Einbindung Ehemaliger.
Neben Leitfäden, Ideen und Anregungen ist, um Antwort auf grundlegende Fragen des Gemeindelebens zu geben, eine Präambel zur Gemeindeordnung entstanden, die auf der GVV beschlossen
wurde und auf der Homepage der KSG Leipzig einsehbar ist.
Viele wurden zum Nachdenken angeregt. Einige haben in dem Prozess den Wert der KSG entdeckt oder wiederentdeckt. Die stärkste und langfristigste Entwicklung hat sich aber in den beteiligten Personen vollzogen. (Dezember 2013, Christoph Kern)
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4.1.2

Laienleitung in der KHG Bayreuth
…und sie bewegt sich doch…Laie und Leitung - katholisch?!

(von Thomas Ries, Hochschulseelsorger und Pastoralreferent)
Winter 1980 – ich bin Diplom-Theologe, „ungeweiht“, was mach’ ich eigentlich damit?
Ich hatte Theologie aus „Spaß an der Freud“ studiert – und nun? Sommer 1981 – ich arbeite als
Pförtner bei der Würzburger Druckmaschinenfabrik „König und Bauer“ – nach ein paar erfolglosen Bewerbungsrunden in verschiedenen Diözesen (häufigster Ablehnungsgrund: „überqualifiziert“) macht mir dieser Job richtig Spaß. Ich werde als Pförtner bezahlt, bin aber häufiger seelsorgerlicher Ansprechpartner im Betrieb.
Herbst 1981 – die Erzdiözese Bamberg suche dringend Laientheologen, teilt mir der befreundete
Pastoraltheologe Ottmar Fuchs mit. Ich schicke meine Papiere los und werde am Telefon eingestellt. „Sofort, am besten.“
März 1986 – ich schaue auf vier Jahre Stadtpfarrei St. Martin in Bamberg zurück. Drei Pfarrer
habe ich in dieser Zeit erlebt (und sie mich), ich war Pfadfinderkurat und wurde zum „geistlichen
Leiter der KJG“ gewählt, was Leserbriefe in der Presse auslöste, der Begriff „geistlicher Leiter“
sei für geweihte Theologen (=Priester, Diakone) reserviert. Ich dürfe mich - wenn überhaupt „geistiger Leiter“ nennen.
Ich gehe an den Rand – JVA Ebrach, das größte Jugendgefängnis Bayerns, ein im Anfangsjahr
noch mitgehender Priester wird aufgrund des Priestermangels in die Gemeindepastoral abgezogen,
ich bin Gefängnisseelsorger in Eigenverantwortung, d.h. auch für Liturgie im Knast zuständig. Für
Strafgefangene und Personal ist der Titel „Pastoralreferent“ unverständlich und damit uninteressant. „Pope“, „Pfaffe“, „Pater“ oder einfach „Thomas, hast de’ mal Zeit“ sind die meistgebrauchten Anreden, die ich erfahre. Nach neun Jahren Gefängnis, die JVA Bamberg kam kurzzeitig noch
dazu, bleibt mir der Satz eines Gefangenen zum „Titel-Thema“ in Erinnerung: „Wissen sie, sie
sind zwar nicht geweiht, aber gesegnet.“
Für kurze Zeit bin ich im Referat Familienseelsorge eingestellt, der Titel ist unklar, „Referent
für…“, ein Priester wird als Diözesanfamilienseelsorger eingestellt, womit ich überflüssig bin.
Zum Wintersemester 1996/1997 bewerbe ich mich auf die freiwerdende „Pasti“- (ich mag die Bezeichnung nicht!) - Stelle in der KHG Bayreuth. Ein Priester, der nur noch wenig Zugang zu den
Studierenden findet, ist mir vorgesetzt. Es ist für alle eine schwierige Zeit. Als ich mir überlege,
mich weg zu bewerben, schalten sich Studierende beim Ordinariat ein. Es kommt zu ernsthaften
Gesprächen über die Zukunft der KHG. Die Studierenden machen auf den Ernst der Situation
aufmerksam und bleiben hartnäckig. Eine Fahrt in das Ordinariat wird organisiert. Es kommt zu
einer erstaunlichen Entscheidung: Der Priester wird in Würdigung seiner Verdienste an eine andere Stelle versetzt, in einem Brief werde ich mit der „selbstverantwortlichen Leitung“ der KHG
Bayreuth beauftragt. 1999 wird mir ein ehrenamtlicher Pfarrer zur Seite gestellt, er ist aber nicht
mein Vorgesetzter. Die Gemeinde nimmt die Nachricht mit großer Freude auf, sie wollten einfach
nur einen, der ganz da ist und sich mit Leib und Seele rein wirft in die Welt der Hochschulpastoral. Auf der Uni gibt es keine Probleme, der Titel ist klar „Hochschulseelsorger und Leiter der
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KHG.“ Geweiht – ungeweiht, im Amt – außerhalb des Amtes, Laientheologe – Priester … meine
Wahrnehmung ist, dass in der postsäkularen Welt diese Unterscheidungen keine Rolle mehr spielen, von manchen sogar als „lächerlich“ wahrgenommen werden. Institutionelle Kompetenz oder
existentielle Kompetenz, darüber stritten wir in meiner Studentenzeit 1974 – 1980.
Heute erlebe ich, dass die entscheidende Frage ist: authentischer, barmherziger, aufgeschlossener… Seelsorger zu sein - und nicht „geweiht – ungeweiht/im kirchlichen Amt – außerhalb des
Amtes“. Ob im Knast oder in der KHG! Und in den Gemeinden? Die vier Hochschulgemeinden in
der Erzdiözese Bamberg werden jedenfalls von drei Pastoralreferenten und einer Pastoralreferentin geleitet, selbstverantwortlich und selbstverständlich. (Mai 2014, Thomas Ries)

4.1.3

Bericht über die ökumenische Arbeit der EKSG-Freiberg

(von Jonas Willeuthner, Gemeindemitglied)
Schon in der Zeit der DDR haben sowohl die katholische als auch die evangelische Studentengemeinde viele Freizeitaktivitäten geteilt. So war es kein Wunder, dass wegen schrumpfender Mitgliedszahlen die beiden Gemeinden bis zum heutigen Stand immer weiter zusammenwuchsen.
Dabei entstand folgende Grundstruktur: Am Mittwoch ist in der ESG ein Themen- bzw. Bibelabend, während donnerstags in der KSG eher geselliges Zusammensitzen oder spontane Themen
im Vordergrund stehen. Dabei wird das Semesterthema von beiden Gruppen gemeinschaftlich
entschieden. Bei den Semesterthemen wird dabei darauf geachtet, dass es ökumenisch bleibt, d.h.
sowohl katholische als auch evangelische Referenten werden eingeladen. Dies fördert auch den
interkonfessionellen Austausch, da man auch mal die „Anderen“ hört. Ein Höhepunkt dieser Gemeinschaft ist die mittlerweile obligatorische EKSG-Fahrt.
Auch wichtig für unsere Zusammenarbeit sind zwei Andachten und der Universitätsgottesdienst.
Die Andachten werden in Semesteranfangs- und Semesterschlussandacht unterteilt. Auch hier
erkennt man die Gleichberechtigung beider Gruppen, da der Ort immer gewechselt wird und zusammen vorbereitet wird. Hier arbeitet sogar die SMD (Studenten Mission in Deutschland) mit
uns zusammen. Der Universitätsgottesdienst wird als normaler ökumenischer Gottesdienst gefeiert, bei dem die Studenten mitwirken. Vorbereitet wird er von den Studentenpfarrern und der Universitätsleitung. Die jeweilige konfessionelle Identität bleibt aber erhalten. So trifft man sich sonntags regelmäßig zum gemeinsamen Kochen, nachdem man bei seinem individuellen Gottesdienst
war.
Auch die Jubiläumsfeiern (Patronatsfest und ESG-Sommerfest) werden nach den jeweiligen Bräuchen gefeiert, wobei man sagen muss, dass diese Feiern ohne die tatkräftige Unterstützung der
anderen Gruppe, schwer zu realisieren wären. Auch werden andere Leitungsfunktionen (z.B. Jahresabrechnungen) strikt getrennt gehalten.
Schlussendlich lässt sich sagen, dass wir obwohl wir unterschiedliche Glaubensgrundsätze haben,
eine solide Gemeinschaft nach dem Motto: „Einheit in Vielfalt“ leben.
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4.2 Themenabende	
  
4.2.1

Kirchenpolitische Themen in der KHG Littenweiler11

(von Jörg Winkler, Pastoralreferent und Leiter der KHG)
Die KHG Littenweiler lädt immer wieder zu Abendveranstaltungen mit kirchenpolitischen Themen ein. Der Rahmen sind nach einem Gottesdienst ca. 1,5 Stunden, bisweilen mit einem Stehempfang im Anschluss, der ermöglichen soll mit den Referenten in Kontakt zu kommen.
Es hat sich gezeigt, dass dafür ein großes Interesse besteht, besonders, wenn sie einen aktuellen
Bezug haben. Das heißt, wenn die Themen auch in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden
und nicht nur unter Theologiestudierenden und anderen „Fachleuten“. Daher suchen wir immer
einen aktuellen Bezug und versuchen möglichst zeitnah eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Anlässlich der Aufhebung der Exkommunikation der Bischöfe der Piusbruderschaft im Februar 2009 haben wir innerhalb von drei Tagen eine Gesprächsrunde auf die Beine gestellt und waren damit die ersten in Freiburg, die ein derartiges Angebot machen konnten. Die Resonanz war
enorm, wir hatten den Saal mit über 120 Personen gefüllt. Ebenso ist dies gelungen bei der Veranstaltung zum Memorandum der Theologieprofessoren 2011. Auf die Wahl von Papst Franziskus
haben wir ebenfalls relativ rasch reagiert und eine prominente Runde von Gästen etwa 5 Wochen
nach der Wahl, als auch schon Tendenzen des neuen Pontifikates absehbar waren, begrüßen können. Auch hier war der Saal prall gefüllt.
Kirchenpolitische Themen bieten auch die Möglichkeit, dass auch Bürger und Bürgerinnen aus
der Stadt mit Hochschulgemeinde und Studierenden in Kontakt kommen können. Zu diesen Veranstaltungen können wir bereits „Stammgäste“ begrüßen. Wir legen Wert darauf, dass wir zu
solch herausragenden Themen Presseankündigungen herausgeben und mit persönlichen Briefen
Theologieprofessoren, benachbarte Pfarrgemeinden und Institutionen, bisweilen auch Schulen, je
nach Thema, anschreiben und einladen. Die Resonanz ist sehr positiv.
Die Zusammenarbeit mit der Presse ist uns enorm wichtig. Wir sind in der glücklichen Situation,
dass der Heimleiter des katholischen Wohnheims, in dem die KHG untergebracht ist, freier Mitarbeiter der hiesigen Zeitung ist und Veranstaltung und Themen direkt in der Redaktion platziert
werden können. So kommt es bisweilen auch zu Nachberichten in der Badischen Zeitung. Zum
Abend anlässlich des Memorandums der Theologieprofessoren erschien in der Samstagsausgabe
der Zeitung an prominenter Stelle ein ganzseitiger Artikel zu unserer Veranstaltung.
Sind die Themen kirchenpolitisch sehr heikel, informiere ich in der Regel den Hochschulreferenten des Bistums, der immer wieder auch persönlich an den Veranstaltungen teilnimmt und so die
Unterstützung signalisiert.
Ausdrücklich ermutigen möchte ich dazu, auch prominente Gäste einzuladen. Dazu wählen wir
meist den Weg per Mail, ggf. mit einem offiziellen Anschreiben im Anhang. Rückmeldung haben
11

Veranstaltungshinweise siehe Anhang

S. 56

wir stets erhalten. Wir haben als Hochschulgemeinde kein großes Budget, um Honorare zu bezahlen. Trotzdem ist es uns gelungen die stellv. Nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin oder den
Leiter der heute-Redaktion des ZDF als Gäste zu gewinnen. Beide haben zurückgemeldet, dass die
Einladung für sie eher ungewöhnlich war und gerade die Perspektive mit Studierenden in einer
Hochschulgemeinde in Kontakt zu kommen, den Reiz ausgemacht haben, zuzusagen. Bisweilen
haben uns – gerade im journalistischen Bereich - auch Kontakte eines in der KHG aktiven Studenten geholfen, der die journalistische Ausbildung des ifp in München durchlaufen hat.
Für die Vorbereitung und Moderation eines solchen Abends ist für uns wichtig, dass Studierende
diese wichtigen Parts übernehmen. In der Regel bin ich bei der Vorbereitung dabei, besorge Hintergrundinformationen und pflege meist den persönlichen Erstkontakt mit den eingeladenen Gästen. Für die Studierenden stellt dies ein wunderbares Lernfeld dar, das sie gerne nutzen, besonders
natürlich dann, wenn die Themen sie selbst sehr bewegen.
Die Rückmeldungen, die wir erhalten, sind durchweg positiv. Die Auseinandersetzung mit den
kirchenpolitischen Themen schärft die persönliche (Glaubens-)Position und ist im Blick auf den
persönlichen Lebensweg der Studierenden und im Hinblick auf eine christliche, bzw. katholische
Position im gesellschaftlichen Diskurs innerhalb des aktuellen und zukünftigen soziokulturellen
Umfelds der Einzelnen von erheblicher Bedeutung.

4.3 Projekte	
  
4.3.1

KHG Würzburg

Stichwort: Unser Selbstverständnis hinsichtlich aktiven gesellschaftlichen (kirchenpolitischen) Handelns
In der KHG Würzburg verstehen wir jegliches politisches Handeln als eine Positionierung von
Christen und Christinnen in der Gesellschaft. Damit ist für uns aktives gesellschaftliches Tun natürlich immer auch kirchenpolitisches Handeln, im Sinne einer Kirche, die in prophetischer Tradition nicht alles einfach unhinterfragt akzeptiert und „abnickt“, sondern sich kritisch mit den Entwicklungen der Welt, in der wir leben, auseinandersetzt und dabei auch Zeichen zu setzen versucht.
Johann Baptist Metz hat in seinem Buch Jenseits bürgerlicher Religion (1980) den Begriff der
„politischen Theologie“- und damit auch politisches Handeln von Christinnen und Christen dadurch gekennzeichnet, dass sie „unbedingt Solidarität“ und „kämpferische Liebe“ beinhalte,
eine Liebe, die keine Angst hat vor Konsequenzen, sondern sich dort mündlich und aktiv zu Wort
meldet, wo es im Sinne der Evangelien notwendig ist. Dieser „politischen Theologie“ - oder wie
Franz Alt einmal geschrieben hat „politischen Liebe“ sehen wir uns verpflichtet und darauf basiert
politisches (= kirchenpolitisches) Tun in der KHG.
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Kirchenasyl in der KHG Würzburg – Mai 2012 bis Dez. 201212
(von Richard Hübner, Referent der KHG Würzburg)
Anlass:
In der KHG gibt es neben anderen Arbeitskreisen (AK), die weitgehend von Studierenden selbstorganisiert sind, den Asyl-AK. Die Studierenden im Asyl-AK organisieren in der Würzburger
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge unterschiedliche Aktivitäten für und mit den Flüchtlingen (z.B. Kindergruppen, Patenschaften, Teestube, Frauenfrühstück etc. Näheres auf der KHGHomepage). Dadurch entstand logischerweise ein intensiver Kontakt zu anderen haupt- und ehrenamtlichen Personen und Gruppierungen, die sich in Würzburg für Asylbewerber und die Verbesserung ihrer Situation einsetzen.
Das 2012 durchgeführte Kirchenasyl war bereits die dritte Anfrage für ein Kirchenasyl, wobei es
immer darum ging, eine einzelne Person, nach genauer Prüfung der äußeren Umstände, vor einer
Abschiebung in ein sogenanntes „sicheres Drittland“ (vgl. dazu „Dublin II“) zu bewahren. Bei den
anderen beiden Anfragen wurde dann vor einem möglichen Kirchenasyl die Abschiebung ausgesetzt, so dass es sich erübrigt hatte.
Entstehungsprozess und Ablauf:
Die Anfrage zum Kirchenasyl erreichte uns Anfang Mai 2012. Daraufhin haben wir diese Anfrage
intensiv in der Gemeindeleitung13 (GL) diskutiert und darüber abgestimmt. Bei zwei Enthaltungen
war die GL dafür. Parallel dazu haben Burkhard Hose (Hochschulpfarrer) und Elisabeth Wöhrle
(KHG-Referentin) Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen, der von diesem Zeitpunkt an die
rechtliche Beratung übernommen hat. Im Verlauf des Kirchenasyls wurde er auch Anwalt des
Asylbewerbers. Der Flüchtling, für den das Asyl vorgesehen wurde, ist ein junger Mann aus Äthiopien. Mit 15 Jahren war er von dort zusammen mit seiner Schwester geflohen und kam nach
Nordafrika. Von dort ging es mit dem Schiff weiter nach Malta. Bei der Überfahrt musste er mitansehen, wie seine Schwester vom Boot in die stürmische See gefallen und ertrunken ist. Von
Malta ist er dann irgendwie nach Großbritannien gelangt und von dort wieder – natürlich immer
illegal – nach Frankreich und dann nach Deutschland. Nach der Unterbringung in einer dezentralen kleinen Flüchtlingseinrichtung kam er nach Würzburg, wo sehr schnell klar wurde, dass er
Abschiebekandidat ist, weshalb er für ca. 14 Tage bei einer Privatperson untergetaucht ist. Er war
nach Malta abzuschieben, dem „sicheren Ersteinreiseland“. Das wollten wir verhindern, weil alle
Asylbewerber in Malta zuallererst für 6 Monate inhaftiert werden und danach in der Regel die
Aburteilung in einem sehr „minderwertigen“ Verfahren erfolgt.

12
13

Pressemitteilung und Pressekonferenz im Anhang
Gremium aus fünf Studierenden und fünf Hauptamtlichen der KHG, das sich einmal pro Woche zur gemeinsamen
Sitzung trifft, etwa 90 min. In der GL werden alle für die Gemeinde wichtigen Entscheidungen getroffen. Die
studentischen Mitglieder der GL sind gewählt. Man kann für ein oder zwei Semester kandidieren, eine Wiederwahl
ist möglich.
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Wir haben uns mit dem Abstimmungsergebnis für das Kirchenasyl zugleich für ein offenes14 Kirchenasyl entscheiden. Neben dem Kontakt zum Anwalt bestand im Anfangsstadium des Asyls
auch ein intensiver Kontakt zur Bistumsleitung, mit der alle Schritte abgesprochen wurden. Mitte
Mai wurde dann die zuständige staatliche Stelle schriftlich vom Kirchenasyl informiert und tags
darauf eine Presseerklärung und -konferenz gegeben, so dass das Kirchenasyl sowohl in den örtlichen Medien präsent war und auch im bayrischen Fernsehen gezeigt wurde. Auf Anraten des Anwaltes hat Burkhard Hose Kontakt zum Polizeipräsidenten von Unterfranken und zum leitenden
Staatsanwalt in Würzburg aufgenommen, was sich als sehr positiv herausgestellt hat.
Zeitgleich zum Kirchenasyl war in Würzburg ein ziemlicher Aufruhr wegen der Aktionen einiger
iranischer Asylbewerber. Deshalb kam im Juli der Leiter des Bundesamtes für Migration nach
Würzburg, mit dem KHG-Verantwortliche ein Gespräch führten. Das Ergebnis war die Zusicherung von Seiten des Bundesamtes, nichts gegen den Flüchtling zu unternehmen, bis ein psychologisches Gutachten15 durch das Amt geprüft worden ist. Am 19. oder 20. Dezember 2012 kam dann
ein Schreiben des Leiters des Bundesamtes mit dem er uns mitgeteilt hat, dass die Bundesrepublik
offiziell den Selbsteintritt in das Verfahren erklärt, d.h. die Abschiebung wurde damit ausgesetzt.
Der Flüchtling konnte jetzt offiziell einen Asylantrag in Deutschland stellen. Damit war das Kirchenasyl zu Ende.
Durchführung:
Rechtlich streng genommen, ist das Kirchenasyl keine juristische Größe mehr. Der Begriff stammt
aus dem Mittelalter, wo Kirchen und Klöster ein eigener Jurisdiktionsbereich waren. Wenn jemand darin Zuflucht gesucht hat, dann hatte die weltliche Macht keinerlei Zugriffsmöglichkeiten
mehr. Heute kann die Exekutive auf einen Zugriff verzichten, wenn sich jemand in kirchliche
Räume flüchtet. Kirchenasyl ist also ein Rechtsverstoß (!), mit der Konsequenz, dass sich der
Schutzsuchende die ganze Zeit nur auf dem Gelände der Kirche bewegen darf. So war es auch bei
uns. Für uns bedeutete das, dass wir eine Unterkunftsmöglichkeit schaffen, für die hygienischen
Möglichkeiten sorgen und natürlich auch die Verpflegung gewährleisten mussten. Darüber hinaus
wurde ein „Unterstützerkreis“ ins Leben gerufen, der die Begleitung des jungen Äthiopiers übernahm, was Besuchsdienste umfasste, vor allem am Abend und am Wochenende, wenn sonst in der
KHG keine Ansprechpartner vor Ort waren. Des Weiteren mussten wir einen Telefondienst einrichten, für Notfälle. Die medizinische Versorgung übernahm in Absprache ein Team von Ärzten
der Missionsärztlichen Klinik. Darüber hinaus konnte der Flüchtling bei Veranstaltungen in der
KHG dabei sein bzw. mitmachen. Es meldeten sich außerdem drei Lehrerinnen, die ihm Sprachunterricht gaben.

14

Das Gegenteil dazu ist ein „Stilles Asyl“, d.h. der jeweilige Asylgeber macht um das Kirchenasyl kein großes
Aufheben, die Sache wird im Stillen durchgeführt und auch nicht öffentlich gemacht.
15
Die KHG hat über Spendengelder eine Traumatherapeutin beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Das wurde dann
an das Bundesamt eingesandt, wo der Fall inzwischen zur Chefsache avanciert war. Das gesamte Kirchenasyl
wurde mit Spendengeldern finanziert, anders wäre es nicht möglich gewesen.
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Schwierig wurde das Kirchenasyl dadurch, dass im August für einige Wochen niemand zur Begleitung zur Verfügung stand. Deshalb wurde Ebrahim von Anfang August bis Ende September in
einem Kloster in der Nähe untergebracht, allerdings still, d.h. darüber wurden auch die offiziellen
Stellen nicht informiert. Das war auch nicht nötig, denn wer sich im Kirchenasyl befindet, gilt
offiziell als flüchtig und untergetaucht.
Von Oktober bis zum Ende des Kirchenasyls bzw. bis Anfang Januar hat er dann wieder in KHGRäumlichkeiten gewohnt. Musste dann aber als ordentlicher Asylbewerber in die Gemeinschaftsunterkunft ziehen. Inzwischen hat er die Erlaubnis zum Auszug aus der GU und wohnt in einem
kleinen Zimmer.
Verbreitung / Veröffentlichung & Außenwirkungen:
Unser Kirchenasyl war „offen“ und wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir uns von
der Veröffentlichung einen gewissen Schutz für den Flüchtling versprochen haben, was im katholischen Bayern sicherlich eine sinnvolle Überlegung war.
Deshalb war die Pressekonferenz zu Beginn auch im Vorfeld gut mit Hilfe der Beratung eines
Journalisten vorbereitet worden. Wie zu erwarten war, haben sich die Medien dann zu Anfang
gleich auf den Fall gestürzt, was uns natürlich nicht nur Zustimmung bei den öffentlichen Behörden eingebracht hat. Das Medieninteresse ist allerdings sehr schnell weniger geworden, nachdem
es nichts Neues mehr zu berichten gab. Erst nach dem erfolgreichen Ende sind die Medien wieder
vor Weihnachten aufgetaucht, was etwas Unruhe in der KHG verursacht hat. Auch bistumsintern
gab es Widerstand, was aber durch den ständigen Kontakt und die jeweiligen Absprachen mit der
Bistumsleitung gut geklärt werden konnte.
Das Renommee der KHG hat natürlich durch diese Aktion eine sehr positive Form angenommen.
KHG steht in Würzburg für diakonisches Handeln, selbst wenn damit Widerstand verbunden ist.
Das befürworten nicht alle Katholiken im Bistum, aber im Großen und Ganzen steht der Großteil
dieser Haltung positiv gegenüber.
Ergebnisse & Fazit:
Wir sind froh, dass wir das Kirchenasyl vorzeitig und erfolgreich beenden konnten. Die ganze
Sache hat viel Kraft gekostet, vor allem unseren Hochschulpfarrer und Elisabeth Wöhrle. Ohne
den permanenten Einsatz der beiden, neben dem der Leute aus dem Unterstützerkreis, wäre das
alles nicht machbar gewesen.
D.h. wer ein Kirchenasyl plant, muss sich genau überlegen: Hab ich die passenden Räume? Wie
kann ich die Begleitung eines Menschen gestalten und gewährleisten (!!!), der im Prinzip für die
Dauer dieses Asyls „eingesperrt“ ist? Ist alles mit der Bistumsleitung geklärt? Gibt es Menschen,
die mich beraten können, die mir beratend zur Seite stehen wollen? Und man muss sich auch immer klar die Tatsache vor Augen halten: Kirchenasyl ist nur ein bedingter Schutz vor Abschiebung, weil die zuständige Exekutive rein rechtlich nicht daran gebunden ist.
Für uns als Gemeinde, war das Kirchenasyl eine wichtige, aber auch sehr aufwändige Aufgabe.
Dauerhaft wurde mindestens eine halbe hauptamtliche Arbeitskraft eingebunden. Auch das sollte
nicht unterschätzt werden. Aber lohnend ist ein solches Projekt allemal. Es setzt Zeichen. Zeichen
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für die Solidarität, Zeichen gegen die Unmenschlichkeit der europäischen Asylpolitik und Zeichen
dafür, dass Widerstand immer noch gute christliche Tradition ist.

4.4 Stellungnahmen	
  
Es folgen zwei Stellungnahmen aus der KHG Freiburg Edith Stein zum diözesanen Dialogprozess
zu den Themen „Die Nicht-Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten der
römisch-katholischen Kirche“ und „der Umgang der Kirche mit Homosexualität“. Anschließend
bezieht die KHG Würzburg Stellung zu den aktuellen Themen „antisemitische Vorfälle bzw. Judenwitze im Würzburger Priesterseminar“ und „Wohnungsnot in Würzburg“. Zu beiden Themen
gibt es Zeitungsartikel im Anhang, was die Aktualität der Thematik unterstreichen soll.
4.4.1

Stellungnahmen der KHG Freiburg

Die Stellungnahmen gliedern sich in eine Darstellung für die Motivation der Stellungnahme, worauf auf die Ausgangslage des Themas eingegangen wird. Zum Schluss folgt unter dem Punkt
„Dialogprozess“ ein Impuls wie mit dem betroffenen Personenkreis in einen Dialog getreten werden kann. Die Texte wurden in zwei Arbeitsgruppen vorbereitet und dann vom Gemeinderat beschlossen. Sie wurden online in den Dialogprozess eingespeist. Die Gemeinde wurde informiert
und war einverstanden.
4.4.1.1 Beitrag der KHG Edith Stein zum Dialogprozess der Erzdiözese Freiburg
Thema: Der Umgang der Kirche mit Homosexualität
Motivation für unsere Stellungnahme:
Das Thema Homosexualität begegnet uns in unserem Alltag an der Universität und in unserer
Hochschulgemeinde. Als Katholiken werden wir oft gefragt, warum unsere Kirche Homosexualität so ablehnend gegenüberstehe – und das in Zeiten, in denen Homosexuelle in unserer Gesellschaft zwar noch nicht als selbstverständlich betrachtet werden, aber doch immer mehr Akzeptanz
finden, z.B. durch die staatliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. Der
Gemeinderat unserer Hochschulgemeinde hat sich das Thema zu Eigen gemacht, indem er bereits
2004 eine Solidaritätserklärung verfasste, die wir in diesem Jahr nochmals überarbeitet haben:
„Der Gemeinderat der KHG Edith Stein möchte die Gemeinde als einen Ort des Miteinanders und der gegenseitigen Wertschätzung gestalten und die persönliche Entwicklung der
Gemeindemitglieder fördern.
Zu diesem Anliegen gehört es für uns auch, homosexuelle gleichermaßen wie heterosexuelle Menschen anzunehmen. Wir bejahen und schätzen ihre wahrhaftigen Empfindungen und
Lebensformen.
Wir möchten dazu beitragen, auch unsere Gemeinde und Kirche als einen Raum zu gestalten, in dem homosexuelle Menschen zu sich und ihrem Leben stehen und sich entfalten
können.
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In der persönlichen Begegnung und in der offenen Auseinandersetzung mit jeglicher Art
von Diskriminierung sehen wir Chancen zum Abbau von Vorurteilen und zu einem neuen
Blick auf unsere Lebens- und Glaubenswege.“

Die Ausgangslage:
Der Katechismus der katholischen Kirche (KKK) sagt: „Sie [Beziehungen von Menschen mit homosexueller Veranlagung] verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven
und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Sie sind in keinem Fall zu billigen.“
Und weiter: „Ihnen [Menschen mit homosexueller Veranlagung] ist mit Achtung, Mitleid und
Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen (KKK
2358).
Dialogprozess:
Achtung, Mitleid oder Takt – wie der Katechismus fordert – dürfen unserer Meinung nach nicht
die einzige Grundlage für die Begegnung mit homosexuellen Personen in unseren Gemeinden
sein. Unserer Auffassung nach kann die sexuelle Identität eines Menschen kein Kriterium sein,
das an sein Christ-Sein und an seine Stellung in der Kirche angelegt wird.
Es steht niemandem zu, homosexuellen Personen die Wahrhaftigkeit ihrer Gefühle füreinander
abzusprechen. Unser Glaube verpflichtet uns einem jeden Menschen im Geiste christlicher Nächstenliebe zu begegnen und ihn voll und ganz als Person anzunehmen und als Getauften in unseren
Gemeinden aufzunehmen. Mitleid hingegen impliziert ein Herabblicken von oben herab auf die
Bemitleideten. Unser Wunsch aber ist es, dass wir in unseren Gemeinden einander aufrichtig bejahen und so gleichermaßen „unsere Lebens- und Glaubenswege“ miteinander teilen.
Die Kirche sollte nicht im Mitleid verharren und den Gläubigen nicht raten ihre sexuelle Identität
zu verleugnen bzw. ihnen deren Wahrhaftigkeit abzusprechen. In unserer Erzdiözese sollten wir
uns eine Pastoral zum Ziel setzen, die zu einem Klima der Offenheit und der Toleranz führt, „in
dem homosexuelle Menschen zu sich und ihrem Leben stehen und sich entfalten können.“
4.4.1.2 Beitrag der KHG Edith Stein (Freiburg i. B.) zum diözesanen Dialogprozess
Thema: Die Nicht-Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten der
römisch-katholischen Kirche
Motivation für unsere Stellungnahme:
Das Thema der wiederverheirateten Geschiedenen wird in der kath. Kirche seit langem diskutiert,
ohne dass sich bis jetzt eine Lösung abzeichnen würde, die den betroffenen Menschen entgegenkommt.
Der seit Jahrzehnten bestehende Reformstau auf diesem Gebiet wirkt sich negativ auf die Glaubwürdigkeit der Kirche und der durch sie praktizierten Frohbotschaft aus.
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Aus diesem Grund möchte die Kath. Hochschulgemeinde in Freiburg sich zu diesem Thema zu
Wort melden. Ein weiterer Grund ist die hinter diesem Problembereich stehende katholische Ehelehre, mit der sich die KHG kritisch auseinandersetzen will, auch deshalb, weil sie die Studierenden durchaus auch persönlich betreffen kann.
Die Ausgangslage:
Wir betrachten das Sakrament der Ehe als einen großen Schatz und Reichtum der kath. Kirche.
Das gegenseitige Treueversprechen zweier Menschen, das sie sich auf die Zukunft hin für ihr ganzes Leben geben, wird dadurch ebenfalls sakramental. Damit steht die gegenseitige menschliche
Treue unter Gottes Schutz und Treue und kann die Ehepartner durch ihr Leben tragen.
Trotz der Treue Gottes sind die Ehepartner jedoch nicht vollkommen, sondern endliche Menschen,
können die Treue Gottes zu seinem Volk (vgl. Eph 5,31 f.) und zu den einzelnen Menschen also
niemals in dieser göttlichen und vollkommenen Weise miteinander verwirklichen. Die Sakramentalität ihrer Ehe bewahrt nicht automatisch vor deren möglichem Scheitern als Ernstfall der Krise.
Viele Menschen unternehmen nach dem Zerbrechen ihrer ersten Ehe einen zweiten Versuch zu
einer dauernden Lebensgemeinschaft (zweite Zivilehe). Sie stützen sich dabei auf die gemachten,
oft schmerzhaften Erfahrungen, die ihnen in vielen Fällen ein Gelingen der neuen Verbindung
ermöglichen. Hier sehen wir einen Ansatzpunkt für eine neue kirchliche Position, die sich jenseits
der cohabitatio fraterna, dem Erschleichen der Kommunion außerhalb der Heimatpfarrei oder
einem kanonischen Verfahren der Ehenichtigkeitserklärung wird bewegen müssen.
Mögliche Schritte:
Nach unserer Auffassung ist auch in der katholischen Kirche Platz zu schaffen für das Scheitern
einer sakramental geschlossenen Ehe und für einen Neuanfang. Dieser Platz darf den betroffenen
Menschen nicht mit dem Hinweis auf die Sakramentalität und Unauflöslichkeit der Ehe verwehrt
werden. Im Gegensatz zur jetzigen Praxis müssen die Menschen, die nach einer gültigen, aber
gescheiterten Ehe einen Neuanfang wagen wollen, aufgefangen und begleitet, nicht fallen- und mit
ihrer Problematik allein gelassen werden. Obwohl die Nicht-Zulassung zu den Sakramenten als
Beugestrafe gilt, wird sie von den betroffenen Menschen oft als eine Form des Kirchenausschlusses empfunden, der sie in vielen Fällen unumkehrbar von der Kirche wegführt. Darunter leiden
nicht nur die wiederverheirateten Geschiedenen, sondern auch die Kirche, die diese Katholiken
verliert.
Bei denen, die sich nach wie vor der kirchlichen Gemeinschaft verbunden fühlen, muss deshalb
das Scheitern aufgearbeitet und bewältigt werden. Diese Aufarbeitung soll mit kompetenter kirchlicher Begleitung stattfinden. Ihr Ziel soll die umfassende Versöhnung sein: mit sich selbst, mit
dem ehemaligen Partner, ggf. mit den Kindern, die aus der Ehe hervorgegangen sind und unter
dem Prozess der Trennung oft am meisten gelitten haben. Diese Versöhnungsarbeit, die auch die
Vergebung von Schuld einschließt, soll und muss auch für das verantwortete Eingehen und für die
Gestaltung einer eventuellen neuen Verbindung fruchtbar gemacht werden.
Nach dieser Phase der Aufarbeitung, die durchaus mit einer sakramentalen Enthaltsamkeit verbunden sein kann, soll die Versöhnung und Wiederzulassung zu den Sakramenten gefeiert werden.
S. 63

Dabei betrachten wir die ernsthafte Aufarbeitung, die an entsprechende Kriterien ge-bunden sein
muss, als Voraussetzung für die Wiederzulassung zu den Sakramenten. Kirchen-rechtliche Fragen,
wie z.B. die Dispens von den Rechtswirkungen der ersten Ehe, sind gesondert zu beantworten und
nicht Gegenstand dieses Dialogbeitrags.
Dialogprozess:
Wir sind uns bewusst, dass Fragen der Sakramente letztlich nur in weltkirchlicher Perspektive
geregelt werden können. Deshalb möchten wir mit unserer Stellungnahme darauf hinwirken, dass
innerhalb des Dialogprozesses der Erzdiözese Freiburg und der Kirche in Deutschland Möglichkeiten ausgelotet werden, in die Weltkirche Anregungen einzubringen, wie die jetzige, auf Dauer
unhaltbare Praxis verantwortbar verändert werden kann.
Wie schlagen deshalb den oben skizzierten Paradigmenwechsel vor: weg von der Bestrafung der
Wiederheirat, hin zu einer Aufarbeitung des ihr vorangegangenen Scheiterns der ersten Ehe. Eine
solche Praxis wäre auch näher am Wort Jesu, als dies jetzt der Fall ist, da Jesus bereits die Ehescheidung als Form der „Hartherzigkeit“ ansieht, nicht erst die zweite Ehe. Erst mit einer erneuerten Regelung besteht die Chance, dass Ehepartner, deren erste Ehe zerbrochen ist, sich diesem
Scheitern in der Perspektive des gegebenen sakramentalen Ja-Wortes stellen, bevor sie eine zweite
Verbindung eingehen, bzw. dass die Bewältigung und angebotene Versöhnung fruchtbar in diese
neue Verbindung eingehen kann.
4.4.2

Stellungnahmen der KHG Würzburg

Die KHG Würzburg bezieht Stellung zu den aktuellen Themen „antisemitische Vorfälle bzw. Judenwitze im Würzburger Priesterseminar“ und „Wohnungsnot in Würzburg“. Zunächst liegt ein
einführender Text der KHG Würzburg zu den Hintergründen vor.
4.4.2.1 KHG Würzburg und Öffentlichkeit: Stichwort Priesterseminar16
Ende Mai 2013 tauchten die ersten Presseveröffentlichungen zum Thema auf (vgl. dazu beigefügte Presseartikel). Das sorgte zu dieser Zeit für gehörigen Aufruhr in der Stadt, weil erstens unterschiedliche Versionen des Falles kursierten und zweitens kurz zuvor (1. Mai) ein Großteil der
Würzburger Bürgerinnen und Bürger einem Aufruf des Bündnisses für Zivilcourage gefolgt waren
und gegen rechts demonstriert hatten.
Da wir als KHG im Würzburger Bündnis für Zivilcourage Mitglied sind, haben wir den Prozess
um das Geschehen aufmerksam verfolgt und schließlich Mitte Juni beschlossen, gleich anderen
Würzburger Institutionen, dazu eine öffentliche Stellungnahme auf den Weg zu bringen. Der Zeitpunkt war gut, denn Ende Juni ist immer unser zweites Gemeindeforum im Sommersemester und
da es uns ein Anliegen war, dafür eine breite Basis zu mobilisieren, war klar, dass diese Stellungnahme durch das Forum (vgl. auch Stellungnahme selbst) geschehen sollte.
Durchführung:

16

Die entsprechenden Zeitungsartikel finden sich im Anhang.
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In der Woche vor dem Gemeindeforum fanden sich eine Studentin und eine hauptamtliche Mitarbeiterin zusammen, die gemeinsam einen Entwurf der Stellungnahme erstellten. Das Thema war
auf die Tagesordnung gesetzt worden und im Forum war dies der Hauptpunkt.
Die Stellungnahme wurde nicht kontrovers diskutiert, sie wurde aber auch nicht einfach abgenickt,
sondern an einigen Stellen sinnvoll durch Einwände verbessert und danach einstimmig verabschiedet.
Veröffentlichung:
Die Stellungnahme wurde an die örtlichen Presseverteiler verschickt und wir haben sie auf der
Homepage der KHG veröffentlicht. In der Mainpost (örtliche Tageszeitung) wurde diese Stellungnahme auch aufgegriffen, aber nur kurz, da z.B. der Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde (s.
Presseartikel) und die ev. Dekanin sich dazu geäußert hatten. Für uns war das so genug. Unsere
Intention war ja dabei nicht „in Wunden zu bohren“, sondern ein, aus unserer Sicht, Zeichen zu
setzen gegen Diskriminierung und Antisemitismus.
Stellungnahme der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Würzburg zu den öffentlich
gewordenen Vorfällen im Priesterseminar
(Veröffentlicht am 02.07.2013 auf der Homepage der KHG Würzburg)
Das Gemeindeforum der KHG, welches zweimal im Semester zusammen kommt, hat am
27.06.2013 folgende Stellungnahme verabschiedet:
Mit großem Erschrecken haben wir die Nachrichten über antisemitische und rassistische Vorfälle
im Kontext des Priesterseminars zur Kenntnis genommen. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang Stellungnahmen, die sich klar und unmissverständlich gegen Antisemitismus und Diskriminierung positionieren. Gerade von Priestern und Kandidaten für die Priesterausbildung erwarten
wir einen hohen Grad an Reife, Selbstreflexion, Sensibilität und eine entschiedene Positionierung
gegen jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder
andere Formen von menschenverachtendem Gedankengut, die einer christlichen Grundhaltung
zutiefst widersprechen. Als Studierende, im kirchlichen Kontext ehrenamtlich Engagierte, hauptberuflich Tätige und Gemeindemitglieder der KHG ist es uns wichtig, deutlich zu machen, dass
eine nationalsozialistische, rassenideologische und antisemitische Haltung in der Kirche und in der
gesamten Gesellschaft keinen Platz hat. In verschiedenen Arbeitskreisen engagieren wir uns zum
Beispiel für internationale Begegnungen, Asylbewerber, Menschen mit Behinderung und Strafgefangene. In zahlreichen Veranstaltungen und in der Mitarbeit unter anderem beim Würzburger
Bündnis für Zivilcourage, dem Würzburger Friedenspreis und dem Bündnis für Demokratie und
Toleranz setzen wir uns aktiv mit den Themen Toleranz, Antidiskriminierung sowie Zivilcourage
auseinander und suchen nach konkreten Umsetzungen in unserem Alltag und Umfeld. Insofern
begrüßen wir nachdrücklich, dass die Bistumsleitung eine externe Kommission zur Klärung der
Vorfälle eingesetzt hat. Diesbezüglich fordern wir Transparenz, eine lückenlose Aufklärung und
das Ergreifen der erforderlichen Konsequenzen. Ebenso fordern wir gerade in der Kirche Schutz
für die Personen, die durch ihr Eintreten für demokratische Werte Mut und Zivilcourage beweisen
und dadurch unseren größten Respekt verdienen.
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4.4.2.2 KHG Würzburg und Öffentlichkeit: Stichwort Wohnungsnot
Zu Beginn des Wintersemesters 2013/2014 haben wir sehr schnell bemerkt, dass ganz offensichtlich der Wohnungsmarkt in Würzburg überfordert ist. Ständig kamen junge Studierende, mit und
ohne Eltern zu uns und haben sich nach Wohnheimplätzen erkundigt. Wir selbst haben kein
Wohnheim, d.h. wir verwalten keine Wohnheimplätze. obwohl nebenan eines steht. Auch sind zu
Beginn des WiSe deutlich mehr ausländische Studierende aufgetaucht und haben nach einer Bleibe gefragt. Dies war der Grund, weshalb unser Studentenpfarrer einen Aufruf geschrieben hat
(vgl. Anhang) der auch in der Mainpost veröffentlicht wurde. Daraufhin kam eine private Rückmeldung und nach einer Woche der Anruf des Leiters der Liegenschaftsabteilung der Diözese, der
ein Hotel hätte und anfragt, ob wir nicht dessen Belegung für eine Übergangszeit bis Ende Februar
übernehmen könnten.
[Vorgeschichte: Er hatte unseren Aufruf gehört und sich an ein Objekt erinnert, das die Diözese
vor kurzem erworben hatte. Wir waren seine dritte Anlaufstation! Zuerst hatte er das Brunowerk
kontaktiert (Verwaltungseinrichtung des kath. Wohnungsbaus in Würzburg, die auch alle katholischen Wohnheime verwaltet). Dort sah man sich nicht in der Lage, diese Mehrarbeit zu leisten.
Danach telefonierte er mit dem Leiter des Würzburger Studentenwerkes, der ihm erklärte, es gäbe
keine Wohnungsnot. Und erst danach hat er bei Burkhard Hose, dem Hochschulpfarrer, angerufen.]
Wir haben schnell reagiert, in der Gemeindeleitung darüber gesprochen und uns dafür entschieden.
Durchführung:
Da nur 75 Plätze zur Verfügung standen, haben wir uns entschlossen, das Ganze nicht über die
Presse, sondern über interne Kanäle zu verbreiten (Newsletter mit ca. 800 Usern). Aber schnell
haben es dann Studierende in Facebook gepostet, sodass innerhalb von 8 Tagen ca. 60 Plätze belegt waren. Glücklicherweise haben wir im Verwaltungsbereich sehr fähige Kolleginnen, die sich
ein System zur Belegung überlegt haben, das einen ziemlich reibungslosen Ablauf garantierte. Es
hat natürlich auch studentische und hauptamtliche Ressourcen gekostet. Nachdem schon alles belegt war, erreichten uns immer noch weitere Anfragen. Wie gesagt, wir waren nur für die Belegung zuständig. Der finanzielle Ablauf lief über die Finanzkammer der Diözese, was für uns zusätzlich sicherlich nicht zu leisten gewesen wäre. Die Umsetzung des Projektes wäre unwahrscheinlicher geworden.
Veröffentlichung:
Auch um die Veröffentlichung hat sich die Pressestelle gekümmert und dafür gesorgt, dass wir
gute Presse bekommen haben, was natürlich auch einer guten Presse für die Diözese entsprach.
Die KHG war ohne zusätzlichen Aufwand in Zeitung, Rundfunk, und Fernsehen präsent.
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4.5 Dialog	
  
4.5.1

Teilnahme an der Diözesanversammlung

(von Fabian Buck, Gemeindemitglied der KHG Karlsruhe)
Vorab einige Informationen zur Diözesanversammlung: Sie fand vom 25. bis 28. April 2013 unter
dem Motto „Christus und den Menschen nahe“ in Freiburg statt. Es ging im Rahmen des Dialogprozesses darum, als Beratungsgremium des Bischofs die aufgekommenen Themenfelder aufzugreifen und zu diskutieren. Auf Einladung des Erzbischofs Zollitsch kamen 300 Personen aus den
verschiedenen kirchlichen Gremien und Gruppierungen zusammen, je zur Hälfte haupt- und ehrenamtlich. Ich wurde von unserem Hochschulpfarrer und unserer Pastoralreferentin gefragt, ob
ich Interesse hätte, daran teilzunehmen. Ich war neben einem Hochschulpfarrer dann als Student
für den Bereich der Hochschulpastoral in Freiburg dort. Es gab elf verschiedene Themengruppen
(u.a. auch eine zum politischen Engagement von Christen); ich selbst war in der Gruppe, die sich
mit dem Ehrenamt beschäftigt hat. Nach den gruppeninternen Diskussionen gab es jedoch auch
die Möglichkeit, sich in Querschnittsgruppen über die diskutierten Punkte zu den jeweiligen Themen auszutauschen und eigene Anregungen einzubringen.
Dafür, dass es um die Zukunft der Kirche, und damit auch in erster Linie um unsere Zukunft als
junge Menschen geht, war der Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr gering. Was
aber auf keinen Fall bedeutete, dass wir nicht gehört wurden – ganz im Gegenteil. In den vielen
Gesprächen wurde deutlich, dass sich alle sehr dafür interessierten, was die Vorstellungen, Wünsche, Anregungen der jungen Erwachsenen sind. Ich wurde sehr oft gefragt, was uns als Hochschulgemeinde ausmacht, wie wir unser Gemeindeleben gestalten und mir wurde im Laufe der
Diskussionen immer mehr deutlich, dass wir als Hochschulgemeinde gewissermaßen von der
Struktur und der Gestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens eine Art Vorbild bzw. ein Modell
auch für andere Gemeinden sein können. Viele waren sehr daran interessiert, aus unseren Erfahrungen beispielsweise in Bezug auf die Einbindung von Ehrenamtlichen zu lernen. Dieses Interesse an der Hochschulpastoral hatte ich nicht erwartet und es hat mich positiv überrascht. Die Atmosphäre während der vier Tage war sehr konstruktiv und man hatte das Gefühl, hier kann sich was
bewegen, wenn auch die fest vorgegebene Struktur so manchen Schwung herausgenommen hat.
Zurück in Karlsruhe haben unsere Pastoralreferentin und ich dann einen Gemeindeabend zur Diözesanversammlung gestaltet, um von den Ergebnissen und unseren Erfahrungen zu berichten, aber
auch, um über die angesprochenen Themen diskutieren. Die Rückmeldungen der Studierenden
waren auch größtenteils positiv, jedoch ist mir aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, anhand einiger Thesen die gesamte Diskussion „rüberzubringen“, die man als Teilnehmer miterlebt hat. Die
Empfehlungen, die wir im Rahmen des Gemeindeabend auch nur in verkürzter Form präsentieren
konnten, entstanden unter sehr großem Zeitdruck und in vielen Fällen gelang es meiner Meinung
nach nicht, die (sehr kontroversen) Diskussionen, aus denen sie hervorgegangen sind, in Kurzform
abzubilden. So bedurfte es unserseits vieler zusätzlicher Informationen, um das Diskutierte auch in
vollem Umfang zu vermitteln. Persönlich empfand ich dies als große Schwierigkeit: Zum einen
möglichst knapp und schriftlich fixierte Empfehlungen zu haben (worauf insbesondere durch den
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organisatorischen Rahmen der Diözesanversammlung großen Wert gelegt wurde), auf der anderen
Seite das Besprochene und Diskutierte in die Gemeinde weiterzutragen.
So war ich beispielsweise auch sehr enttäuscht darüber, wie sich die Presse aus der Rückmeldung
des Erzbischofs nur auf ein bis zwei Punkte konzentriert hat, die von uns Teilnehmern nicht als
die Hauptdiskussionspunkte angesehen wurden.
Mir wurde erst beim Gemeindeabend bewusst, wie wichtig es ist, die Beschlüsse und Entscheidungen verständlich zu kommunizieren. Beim veranstalteten Gemeindeabend war den Studierenden das Interesse an den kirchenpolitischen Themen anzumerken.
Allerdings denke ich, dass es für viele noch ein großer Schritt vom Interesse an den Themen bis
hin zum aktiven Einbringen in Gremien, Arbeitsgruppen etc. ist.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir durch die Teilnahme an der Diözesanversammlung
deutlich wurde, dass wir als Hochschulgemeinde „was zu sagen“ haben, dass es wichtig ist, dass
unsere Tätigkeiten (beispielsweise im Umweltschutz oder im sozialen Bereich) Anregungen für
andere Gemeinden sein können und dass wir uns auf alle Fälle einmischen sollten. Jeder persönlich aber auch als Hochschulgemeinde – sowohl im kirchlichen wie auch im gesellschaftlichen
Kontext.
So bin ich sehr gespannt auf das Wiedersehen im kommenden Mai und insbesondere darauf, welche Vorschläge und Empfehlungen umgesetzt wurden und was bereits erreicht wurde bzw. welche
Rückmeldungen es aus der Gemeinde gibt.
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5 Fazit	
  und	
  Ausblick	
  
Seit dem Einsetzen der AG KiPo durch die Delegiertenversammlung der AKH im Herbst 2012 bis
Sommer 2015 sind nun drei Jahre vergangen. In diesem Zeitraum wurde nicht nur durch die Treffen der Mitglieder der AG KiPo ein Diskurs über die Themen angeregt, die Studierende im hochschulpastoralen Kontext in Bezug zur katholischen Lehrmeinung interessieren, sondern auch der
Austausch zu kirchenpolitischen Themen in den katholischen Hochschulgemeinden in ganz
Deutschland verstärkt.
Durch die positiven Rückmeldungen und die Verlängerung der AG KiPo durch die Delegiertenversammlungen im Jahre 2013 und 2014, wird der AG KiPo eine Legitimation zu gesprochen, die
Meinungen der katholischen Studierende abzubilden. Ebenso verstärkt die positive Reaktion der
Mitglieder des „wissenschaftlichen Beirat des Forum Hochschule und Kirche“ die Wichtigkeit
dieser Erhebung. Die breite Würdigung dieser Erhebung und der AG-Arbeit durch einzelne Kirchengremien (z.B. AKH, FHoK) hebt hervor, dass das Bilden einer eigenen Meinung zu kirchenpolitischen Themen aller katholischen Studierenden in Deutschland unterstützt und geachtet wird.
In dieser Umfrage zeigt sich, wenn junge Menschen zu ihrer Meinung befragt werden und Unterstützung, sowie Wertschätzung für ihr Engagement erhalten, sie dazu bereit sind, sich zu beteiligen und mitzuarbeiten. Hier sitzt viel Potential für Hochschulgemeinden und somit auch für die
katholische Kirche.
Die Arbeit der AG KiPo zeichnet sich dadurch aus, eine Arbeit von Studierenden für Studierende
zu sein, weshalb die Arbeit der AG an die Wünsche, Vorstellungen und Erkenntnisse von Studierenden angepasst ist. Außerdem profitiert sie von den unterschiedlichen Interessensgebieten der
mitwirkenden Studierenden, die sich nicht nur in ihren vielen unterschiedlichen Studienfächern
zeigt. Ein umfassender Blick aus unterschiedlichen Disziplinen ermöglicht eine Zusammenarbeit
verschiedener Experten, die kaum in anderen kirchlichen Gremien zu finden ist.
Die Tatsache, dass Papst Franziskus anlässlich der Synode „Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute“ (Familiensynode) eine ähnliche Umfrage 2014 herausgab, bestärkt die AG KiPo in ihrer Arbeit und der Relevanz ihrer Ergebnisse. Die Meinung der einzelnen
Gläubigen wird nun offiziell vom Papst erfragt, um die seelsorgerliche Praxis der katholischen
Kirche in einem Diskurs mit den Gegebenheiten der Zeit zu konfrontieren. Ebendies versuchen
auch Hochschulgemeinden in ihren vielfältigen Bestrebungen, was nicht nur an den GoodPractice-Beispielen, sondern vor allem in der Arbeit jeder einzelnen Hochschulgemeinde je nach
den regionalen Gegebenheiten und Bedürfnissen deutlich wird.
Die Kirche formiert sich neu und will in diesem Prozess dafür sorgen, dass alle Gesellschaftsschichten mit ihren jeweiligen Anliegen gehört werden. Im Zuge dieser Neuformierung ist es der
AKH und der AG KiPo ein wichtiges Anliegen, der Gruppe der katholischen Studierenden und
ihren Meinungen Gehör zu verschaffen. Nicht nur im Bereich der Good-Practice-Beispiele wird
deutlich, dass Studierende ihre Kirchengemeinde gern im Rahmen der Möglichkeiten mitgestalten.
Sie engagieren sich auf vielfältige Art und Weise und bauen damit am Reich Gottes mit. Des Weiteren zeigt diese Umfrage, dass Studierende sich aktiv und reflektiert mit kirchenpolitischen TheS. 69

men auseinandersetzen und sich in Diskussionen und Diskurse einbringen wollen (siehe dazu die
hohe Dialogbereitschaft in 3.2.1). Die Studierenden bilden sich eine freie Meinung zu den kirchenpolitisch brisanten Themen, wobei nicht zwangsläufig die katholische Lehrmeinung die
Grundlage bildet. Oft wird das eigene Gewissen und die persönliche Wahrnehmung als Grundlage
für die Argumentation genutzt. Dies wird insbesondere an den Kommentaren deutlich und auch an
der Diskrepanz zwischen „Ich kann die Argumentation der Kirche nachvollziehen – Bin aber nicht
der gleichen Meinung!“ (siehe dazu 3.2.2). Die Studierende betonen – wie auch Papst Franziskus
– die Barmherzigkeit im Leben und Wirken Jesu Christi, insbesondere die Nächstenliebe gegenüber allen Menschen.
Stereotypen, Unwissen und Unwahrheiten zur katholischen Lehrmeinung in den einzelnen kirchenpolitischen Themenbereichen wurde umsichtig durch die theologisch fundierten Einleitungstexte vorgebeugt. Auch Vorurteilen in Bezug zu den scheinbar unengagierten Studierenden17 kann
mit dieser Erhebung widerlegt werden, in dem bereits vorhandenes ehrenamtliches Engagement
verzeichnet (siehe dazu die Angaben zu Hochschulgemeinden in 3.2.2.9) und die Bereitschaft zum
Diskurs kirchenpolitisch relevanter Themen fast ausschließlich als zutreffend herausgearbeitet
(siehe dazu 3.2.1) wird. In den Textrückmeldungen zeigt sich des Weiteren, ein besonderes Interesse der Befragten an Themen mit dem meisten lebensweltlichen Bezug zu den Studierenden,
was jedoch stark von den mitunter kirchenfeindlichen Medien der heutigen Zeit bestimmt sein
kann. Es zeigt das starke Interesse der katholischen Studierenden in ganz Deutschland vor allem
bei den Themen Abtreibung, Empfängnisverhütung, Homosexualität und wiederverheiratet Geschiedene.
Das Ziel, Studierende, sowie ehrenamtliche und hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter anzusprechen und zum Nachdenken anzuregen, wurde angestoßen und wird nun durch diese Veröffentlichung weiter manifestiert. Insbesondere soll sie zur Weiterarbeit mit den Ergebnissen auffordern,
um die Meinung der Studierenden weiter nach außen zu tragen und ihnen somit eine Stimme geben.

17

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung des Forum Hochschule und Kirche zum 12. Studierendensurveys unter:
http://www.fhok.de/wp-content/uploads/2014/11/14-288-PM-Studierendensurvey-final.pdf (Zugriff: 28.05.2015).
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A n h a n g 	
  
I	
  Fragebogen	
  
Vorwort/Einleitung:
In	
  der	
  letzten	
  Zeit	
  waren	
  kirchenpolitische	
  Themen	
  häufig	
  in	
  den	
  Medien	
  präsent.	
  Zum	
  Beispiel	
  die	
  Dis-‐
kussion	
  über	
  den	
  Umgang	
  mit	
  Missbrauchsopfern	
  in	
  katholischen	
  Krankenhäusern	
  oder	
  der	
  Umgang	
  mit	
  
geschiedenen	
   und	
   wiederverheirateten	
   Menschen,	
   die	
   in	
   einem	
   Arbeitsverhältnis	
   mit	
   der	
   katholischen	
  
Kirche	
   stehen.	
   	
   Diese	
   Aktualität	
   hat	
   die	
   AKH	
   (Arbeitsgemeinschaft	
   katholischen	
   Hochschulgemeinden)	
  
zum	
   Anlass	
   genommen,	
   euch	
   Studierende	
   zu	
   fragen,	
   welchen	
   kirchenpolitischen	
   Standpunkt	
   	
   ihr	
   besitzt	
  
und	
  wie	
  ihr	
  euch	
  kirchenpolitisch	
  engagieren	
  könnt.	
  
Mit	
   dem	
   Ausfüllen	
   dieses	
   Fragebogens	
   tragt	
   ihr	
   dazu	
   bei,	
   ein	
   Stimmungsbild	
   der	
   Studierenden	
   zum	
   kir-‐
chenpolitischen	
  Geschehen	
  zu	
  erstellen.	
  	
  Dieses	
  Stimmungsbild	
  kann	
  dazu	
  genutzt	
  werden,	
  dass	
  sich	
  die	
  
AKH	
  besser	
  für	
  die	
  Belange	
  der	
  Studierenden	
  einsetzen	
  kann	
  und	
  an	
  Hand	
  der	
  Ergebnisse	
  einen	
  wirkungs-‐
volleren	
  Außenauftritt	
  gegenüber	
  anderen	
  Verbänden	
  erhält.	
  
	
  	
  
Insgesamt	
   gliedert	
   sich	
   der	
   anonyme	
   Fragebogen	
   in	
   4	
   Bereiche.	
   Im	
   ersten	
   Bereich	
   möchten	
   wir	
   gerne	
  
etwas	
   über	
   deine	
   Person	
   erfahren.	
   Im	
   zweiten	
   Bereich	
   ist	
   der	
   Fokus	
   auf	
   deine	
   KHG/KSG	
   gelegt,	
   welche	
  
Strukturen	
  sie	
  besitzt	
  und	
  wie	
  du	
  dich	
  in	
  die	
  KHG/KSG-‐Arbeit	
  einbringen	
  kannst.	
  Es	
  folgen	
  Fragen	
  zu	
  dei-‐
ner	
  Einschätzung	
  zu	
  bestimmten	
  kirchenpolitischen	
  Themen.	
  Im	
  letzten	
  Bereich	
  ist	
  Platz	
  für	
  deine	
  Anmer-‐
kungen.	
   Außerdem	
   möchten	
   wir	
   dort	
   fragen,	
   ob	
   du	
   bereit	
   wärest	
   ein	
   Interview	
   zu	
   deiner	
   kirchenpoliti-‐
schen	
   Einstellung	
   zu	
   geben.	
   	
   Insgesamt	
   dauert	
   das	
   Ausfüllen	
   des	
   Fragebogens	
   nicht	
   länger	
   als	
   15	
  
min.(sollte	
  noch	
  überprüft	
  werden,	
  für	
  Online-‐Abfrage	
  sollte	
  der	
  Vorgang	
  noch	
  genauer	
  erklärt	
  werden)	
  
	
  
Vielen	
  Dank	
  für	
  eure	
  Mithilfe!	
  	
  
Eure	
  AKH	
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Fragebogen zur: statistischen Erhebung zur Abbildung der kirchenpolitischen Wahrnehmung in den KHG/KSGen
KHG/KSG:_________________________________________________________
1) Personenangaben
Weiblich

Männlich Alter:__________

Studiengang:______________________________________

Fachsemester:______

Diozöse in der ihr aufgewachsen seid: ________________________________
2) Fragen zur KHG/KSG
Anzahl der Hauptamtlichen:_________

weiß ich nicht

Besitzt ihr ein leitendes Gremium aus Studierenden?

Ja, gewählt

(z.B. Gemeindeforum/Gemeinderat)

Nein

Ja, nicht gewählt

Ist eure KHG/KSG an eine örtliche Kirchengemeinde angegliedert?
Ja

Wir teilen uns die Räumlichkeiten

Nein

Weiß ich nicht

Wir haben gemeinsame Veranstaltungen

Wie häufig finden ein Gottesdienst (s.o.) oder andere spirituelle Angebote in der KHG/KSG
statt?
Mehrmals die Woche

1x die Woche

Weniger als einmal im Monat

Mehrmals im Monat
Gar nicht

1x im Monat
weiß ich nicht

Wie oft nimmst du durchschnittlich an Gottesdiensten (Wortgottesdienst, Eucharistiefeier) der
KHG/KSG teil?
an allen stattfindenden Gottesdiensten
an etwa der Hälfte der stattfindenden Gottesdienste
ich besuche nur unregelmäßig alle stattfindenden Gottesdienste
ich gehe nie zu den Gottesdiensten
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Wie häufig nimmst du an Gottesdiensten (s.o.) oder anderen spirituellen Angeboten außerhalb
der KHG/KSG teil?
Mehrmals die Woche

1x die Woche

Weniger als einmal im Monat
Was ist deine Motivation
(Mehrfachnennungen erlaubt):
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Mehrmals im Monat

1x im Monat

Gar nicht
zum

Besuch

der

Veranstaltungen

der

KHG/KSG

Spirituelles Angebot
Gottesdienste
Themenabende/ kulturelle Angebote
Diskussionsrunden
Gesellige Angebote (z.B. Spiele, gemeinsames Film schauen, gemeinsames Essen etc.)
Arbeitsgemeinschaft (z.B. Chor, Band, Theater, Tanz, soziale Projekte etc.)
Freunde
Gemeinschaft
Studium (z.B. Mentorat, Theologiestudium etc.)
Sonstiges: ______________________

Wahrnehmung der KHG?
Trifft zu

Trifft
eher zu

Trifft
teilweise
zu

Ich kann mich aktiv
im KHG/KSG Leben
einbringen
Die Gemeindestrukturen (z.B. Gemeindeforum) begünstigen meine Eigeninitiative/aktive Beteiligung
in der KHG/KSG
Die Zusammenarbeit
mit den Hauptamtlichen ist sehr gut
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Trifft
eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

3) konkrete kirchenpolitische Themen
3.1 Zölibat
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zum Zölibat
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu

Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.2 Frauenpriestertum/Unmöglichkeit der Priesterweihe der Frau
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zum Frauenpriestertum
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.3 Abtreibung
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zur Abtreibung
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.4 Empfängnisverhütung
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zur Empfängnisverhütung
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath.
Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.5 Umgang mit wiederverheiratet Geschiedene
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zum Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.6 Laienengagement
(wie können sich engagierte Gemeindemitglieder einbringen)
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zum Laienengagement
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.7 Ökumene
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zur Ökumene
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
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3.8 Homosexualität
Einleitung zum Standpunkt der Kirche zur Homosexualität
Trifft
zu

Trifft
eher zu

Trifft

Trifft

teilweise
zu

eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Ich würde mich in einem Dialog/eine
Diskussion zu diesem Thema einbringen
Ich bin stark an dem Thema interessiert
Ich kann die Argumentation der kath.
Kirche nachvollziehen
Ich stimme der Meinung der kath. Kirche zu
Platz für deine Anmerkungen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________
An dieser Stelle möchten wir uns schon mal recht herzlich für deine Teilnahme an der Umfrage
bedanken. Hier kannst du nun Anmerkungen oder deine Meinung zur Umfrage insgesamt aufschreiben:
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II	
  Freitextkommentare	
  zum	
  Thema	
  Homosexualität18	
  
1. Wenn die kirche den zweck der ehe wieder in zwischenmenschlicher liebe statt fortpflanzung
sehen würde, könnte sie auch mit homosexualität umgehen.
2. Eine unglaubliche Frechheit! "Sie haben keinen Anstoß zu erregen", müssen das
heterosexuelle Menschen auch? Wenn vorhin bei Ehe von der Liebe als unendlich die Rede
war, warum darf sie hier nicht gelebt werden? Die "Veranlagung" ist keine angelernte
Eigenschaft...was für Vorteile hat es denn in der aktuellen Gesellschaft, homosexuell zu sein?
DIskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung, nichts anderes wird hier betrieben. Die
Kirche vertut eine Chance, hier hätte sie, statt in ihren konservativen Ecken zu verharren und
über die Menschen zu richten, der Gesellschaft die Mitmenschlichkeit und Liebe zu ALLEN
ans Herz legen können, wie Christus sie vorlebte. Aber auch da müssen wir wahrscheinlich
noch 100 Jahre warten, bis sich etwas ändert.
3. Für mich ist der Themenbereich "Homosexualität" der zentrale Stein des Anstoßes an der
katholischen Lehre. Er macht es mir immer mehr unmöglich, mich mit meiner
Lebenswirklichkeit in der Kirche wiederzufinden. Gerade KKK 2357 erscheint mir wie blanker
Hohn, der homosexuelle Menschen in ihrer Art, zu lieben und geliebt zu werden, in keinster
Weise ernst nimmt. Unabhängig von der Doppelmoral einer nicht kleinen Zahl von Priestern in
diesem Punkt, spiegeln die betreffenden Absätze des KKK eine für mich nicht länger
hinnehmbare Spaltung zwischen Evangelium und kirchlicher Lehre wider. Einziger
Hoffnungsstrahl: In meiner Hochschulgemeinde findet ein von der Lehrmeinung abweichender
Umgang mit dem Thema statt, wofür ich sehr dankbar bin und weshalb ich weiter an deren
Veranstaltungen teilnehmen kann.
4. Auch hier besteht für mich die Schwierigkeit, dass ich mit meiner Antwort zum Ausdruck
bringen möchte, dass ich den Umgang der Kirche mit Homosexuellen als Diffamierung und
Ausgrenzung empfinde und deshalb nicht zustimmen kann. Vom Fragebogensetting her könnte
ein "trifft nicht zu" m.E. aber auch dahingehend interpretiert werden, dass die Ablehung
Homosexueller nicht deutlich genug stattfindet (wg. des Satzes "...verbietet sich jede
Diffamierung..." - ich könnte ja auch für Diffamierung sein.
5. Ich würde hier zwischen homosexuellem Empfinden und dem Ausleben der Homosexualität
unterscheiden.
6. Ich sehe nicht, warum eine homosexuelle Prägung nicht "gleichwertig" sein soll? Die
Wertigkeit einer Prägung wird doch nicht etwa von der Produktivität abhängen? Damzufolge
wäre der Sex, welcher Mehrlingsgeburten voraus geht der beste, Sex nach den Wechseljahren,
zu unfruchtbaren Zeiten oder unter sterilisierten Paaren Paaren weniger wert? Blödsinn.
Übrigens ist es auch für heterosexuell veranlagte Menschen wichtig, "daß sie sich bemühen,
sich nicht von ihrer Sexualität beherrschen zu lassen, sondern sie bewußt humanen
Wertvorstellungen und Zielsetzungen einzuordnen. Dabei müssen sie vor allem andere in ihrer
Personwürde achten und dürfen sie nicht als Mittel zur eigenen Triebbefriedigung
mißbrauchen. Sie müssen vermeiden, durch ihr Verhalten Anstoß zu erregen und andere zu
verführen. Sie ‚sind berufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen und, wenn sie
Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Veranlagung erwachsen können, mit
dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen" Ich denke nicht, dass homosexuelle Handlungen an

18

(Kommentare mit einer grauen Hinterlegung beziehen sich explizit auf die falsche Zitation)
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sich abzulehnen sind.
7. Meine Schwester ist lesbisch. Soll ich ihr sagen, dass ihre Beziehung widernatürlich ist? Und
traurig, dass der katholische Erwachsenenkatechismus so tut, als wäre alles so einfach und
schön... ist es nicht.
8. Schon der Hinweis, dass Homosexuelle andere nicht "missbrauchen" oder "verführen" sollen,
ist eine Unverschämtheit, weil sie unterstellt, dass homosexuelle Ausrichtung vor allem
triebhaft sei - was lange, lange widerlegt ist. Diese Abwertung der homosexuellen Orientierung
ist nichts anderes als Diffamierung von Homosexuellen - hier muss der die katholische Kirche
ihren eigenen ethischen Standards erst noch gerecht werden und die Anerkennung der Würde
von Homosexuellen auch insofern gewährleisten, dass sie ihnen zugesteht, eigene
Lebensentwürfe zu leben.
9. Die alleinige Tatsache, dass es Homosexualität gibt, sollte uns überlegen lassen, was Gott uns
damit sagen wollte.
10. Vielleicht muss die Kirche noch etwas dazu lernen, was Nächstenliebe und die Einzigartigkeit
des Menschen angeht, Meinem Glauben nach ist jeder Mensch so, wie Gott ihn geschaffen hat.
11. Ich denke, dass auch hier die Menschen selbst entscheiden sollten, mit welchem Geschlecht sie
zusammenleben möchten und welches Geschlecht sie lieben. Sollte eine homosexuelle
Beziehung gegen den Wunsch Gottes sein - wieso hat er dann homosexuelle Menschen
erschaffen? Für mich persönlich zählen eher die inneren Werte eines Menschen und nicht seine
sexuelle Ausrichtung. Im Gespräch mit einem homosexuellen Bekannten kam die Äußerung,
dass er ein guter und vor allem gläubiger Christ sei, trotz seiner Hoosexualität. Ich denke, dass
sich die Kirche in dieser Hinsicht stark öffnen sollte, besonders, wenn man die starken
Kirchenaustritte beachtet, die sich in den letzten Jahren immer mehr häufen.
12. Die Menschen sind nun mal Homosexuell, das sucht sich niemand so aus und man kann daran
auch nichts ändern. Ihnen dies zu verbieten, führt nur zu weit mehr Problemen
(Depressionen...).
13. Ist es nicht auch für Heterosexuelle problematisch und zu vermeiden, sich "von ihrer Sexualität
beherrschen zu lassen"?! Niemand sollte Anstoß erregen (oder andere verführen)! Woher
kommen denn die Veranlagungen (hat Gott diese Menschen damit evtl. sogar damit
geschaffen)?
14. Es muss endlich anerkannt werden, dass Homosexualität und Heterosexualität gleichberechtigt
sind, eben verschiedene Ausprägungen der menschlichen Sexualität. Die angeführten Gefahren
der Homosexualität können auch auf homosexuelle Menschen/Beziehungen zutreffen!
Sexuelles Begehren ist auch Teil der menschlichen Sexualität, nicht nur Fortpflanzung!
15. "Sie müssen vermeiden, durch ihr Verhalten Anstoß zu erregen und andere zu verführen."
Leider kann die katholische Kirche mit dem Thema Homosexualität noch immer in keiner
menschenwürdigen Weise umgehen. Eine Lehre, die Menschen pauschal für ihren niemanden
beeinträchtigenden Lebensstil verurteilt und ausschließt, ist nichts anderes als Blasphemie in
einer Kirche, die die Liebe predigt.
16. Homosexuelle Liebe ist nicht defizitär - sie ist nicht weniger wert als heterosexuelle Liebe.
Liebe bezieht sich in erster Linie nicht auf die Zugehörigkeit der geliebten Person zu einer
bestimmten Geschlechter-Kategorie - Liebe bezieht sich in erster Linie auf den geliebten
Menschen selbst. Zum "Natur-Argument": Der menschliche Blick auf "die Natur" ist immer
schon Kultur. - Deshalb ist es unangemessen, mit "der Natur" zu "argumentieren".
17. Ähnlich wie ich beim Thema Scheidung argumentiert habe, tue ich dies auch hier: selbst, wenn
von "andersartigkeit" die Rede sein könnte, sollte gerade diese Personengruppe (wie jede
andere auch, nächstenliebe!) nicht einfach ausgeschlossen werden. was nicht heißt, dass diese
schwarzen schäfe wieder auf die "richtige" bahn gebracht werden müssen. Sich von seiner
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Sexualität nicht beherrschen lassen, klingt für mich nach absolutem Blödsinn. Sich nicht von
der katholischen Kirche beherrschen lassen, finde ich viel wichtiger. Jeder Mensch sollte
seinem persönlichem Gefühl folgen, seine Individualität leben. Ich kenne genug homosexuelle
Christen, die sehr stark glauben und ihren Glauben auch nicht anzweifeln. Kirche und Glauben,
warum geht das einfach nicht zusammen? Weil die katholische Kirche sich sträubt und in den
Weg stellt. Sollte Kirche nicht eine den glauben stützende Institution sein, statt mit sinnlosen
Vorschriften, menschenfeinlicher Kategoriesierung vornehmen und so gedankenlos über einen
von Gott gewollten Menschen (siehe Grundgedanke des nicht abtreibens!) urteilen?! Kirche
wach auf! Kein Mensch ist unnormal oder eben "normal"! (Bei Menschen mit Behinderungen,
in der Bibel sind es zB. die Aussätzigen, etc. klappt das doch auch! Hier sollten sämtliche
Hochwürden/ Entscheidungsträger endlich mal über ihren Schatten springen, die katholische
Kirche ist doch nciht rechts oder etwa doch?
18. Dieses thema ist mir als bisexueller christin sehr wichtig. Ich war lange in einer freikirche und
fand, das homosexualität eine Sünde ist, weil es in der bibel steht. Die auseinandersetzung mit
der bibel erfordert hier besonderes Fingerspitzengefühl. Homosexualität wie sie in der bibel
verurteilt wird, ist gekoppelt an polygamie und pädophile (siehe knabenliebe des antiken
Griechenlands) und tempelprostitution (siehe antikes griechenland). Also kann nicht alles
genauso gelesen werden, wie es da steht. Man sollte die bibel im gesammtzusammenhang
lesen. Mag sein, dass gott ursprünglich die liebe zwischen mann und frau wollte, wobei die
Schöpfungsgeschichte eher eine mythische beschreibung ist. Also ich denke nicht, dass wir nur
von einem paar abstammen. Gott ist viel zu klug, als solche inzucht mi den so entstehenden
krankheiten zu dulden. Ich halte mich an folgendes: gott hat mich geschaffen wie ich bin und
er hat zur Schöpfung gesagt: siehe es war sehr gut. Meine sexuelle Orientierung gehört zu mir.
Ich habe sie mir wahrlich nicht ausgesucht. Mein gewissen sagt mir nichts gegenteiliges. Ich
habe Gott gebeten, mir in der frage klarheit zu geben und ich habe tiefen frieden mit der
entscheidung gefunden. Ich finde nichts verwerfliches daran. Ich will partnerschaft pflegen, wie
ich denke, dass sich Gott das vorgestellt hat: langfristig, treu, ehrlich, den anderen so liebend
wie er ist. .... Ich finde, es ist eine gewissensentscheidung und eine sache zwischen Gott und
dem menschen. Die kirche bewegt sich zu menschlicherem umgang, aber es ist nich zuwenig.
Ich persönlich suche noch nach kirchlicher gemeinschaft, in der ich so sein kann, wie ich bin.
19. Niemand darf diskriminiert werden. Kein Mensch darf unmenschlich behandelt werden. Beim
Adoptionsrecht und Ehe- / Familienverständnis sprechen allerdings gute Gründe dafür
wesentlich Ungleiches nicht gleich zubehandeln.
20. Früher(zu Zeiten im AT) war der Nachwuchs die Altersvorsorge und Sicherung von
Erbe/Imperium. Heutzutage gibt es haufenweise kinderlose Paare(egal, ob verheiratet). Die
Gesellschaftsstruktur ist eine andere und einige Regelungen sind einfach nicht mehr
aktuell.(Ich meine hier KEINE so extensive Öffnung wie zB in der evangelischen Kirche zu
sehen ist!)
21. Es wäre schön, wenn es auch Homosexuellen erlaubt werden würde zu glauben und einer
Gemeinde anzugehören. Der Ausschluss und die Missbilligung basiert auf Hass und Intoleranz.
Das ist traurig, dass die r.k.-Kirche sich von solchen Gefühlen leiten lässt.
22. Homosexualität wird immer noch wie eine Krankheit behandelt. In der heutigen
Konsumgesellschaft werden gerade auch in heterosexuellen Beziehungen Menschen "als Mittel
zur eigenen Triebbefriedigung" missbraucht. Es gibt bei Homosexuellen auch viele treue,
"wahre affektive" Beziehungen, die um vieles menschenwürdiger sind als so manche
heterosexuelle Beziehung!
23. Meinung der kath. Kirche diskriminiert einen nicht zu verachtenden Teil der Weltbevölkerung,
anstatt, dem Vorbild Jesu folgend, offen für alle zu sein. Es ist unchristlich, aus Furcht vor
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Veränderung/ veralteten Weltbildern heraus Homosexuelle vom Glauben auszuschließen.
Dieses Phänomen ist ja nicht neu, sondern existiert schon Jahrhunderte und wurde bislang aus
schlechter "Bibeltreue" heraus schlichtweg ignoriert!!
24. Homosexuelle finden ihren Lebensweg, auch ohne Kirche. Aber es ist für alle von Vorteil,
diese Menschen zu integrieren. Die Frage ist, ob sie sich der Kirche anpassen oder umgekehrt.
Homosexuelle werden (immer noch) für das, was sie sind verurteilt, schlimmer ist aber das,
was Menschen mit Absicht Schlechtes tun. Wahrscheinlich sind adoptierte Kinder in
homosexuell geführten Familien teilweise besser aufgehoben als in einigen Mann-Fraugeführten.
25. Die Formulierung im Katechismus sollte vielleicht überarbeitet werden: Statt "Homosexuelle
Menschen" wäre "Praktizierte Homosexualität" besser. Wichtig ist, dass Homosexuelle als
Menschen nicht abgelehnt werden und auch als Sünder nicht verurteilt werden, denn Christus
hat keinen Sünder verurteilt. Den homosexuellen Verkehr als Sünde zu bezeichnen, muss aber
erlaubt sein. Indem sie ihnen die Keuschheit empfiehlt, mutet die Katholische Kirche
Homosexuellen nicht mehr zu als Geistlichen, Sich-auf-die-Ehe-Vorbereitenden, Partnerlosen
oder Witwe(r)n. Außerdem geschieht dies nicht, um jemanden zu diskriminieren, sondern aus
Liebe.
26. Die Formulierung aus dem Erwachsenenkatechismus stellt Homosexualität ohne Frage als
nicht humane Wertvorstellung und Zielsetzung dar. Dies ist in meinen Augen skandalös und
selbst für einen heterosexuellen jungen Menschen beleidigend. Ich kenne homosexuelle
Christen und einige homosexuelle katholische Priester. Sie sind keinesfalls Menschen zweiter
Klasse, sondern Unterdrückte einer überkommenen, vermeintlich ethischen Ansicht.
27. Macht diese Umfrage schlanker, dann bekommt ihr auch mehr antworten!
28. Ich sehe nicht ein, warum Homosexuelle stärker als Heterosexuelle aufgefordert werden
sollten, sich nicht von ihrem Trieb beherrschen zu lassen und die Würde ihres Sexualpartners
zu achten. Ich billige homosexuellen Verkehr unter den selben Umständen wie heterosexuellen.
Auch er gehört in den Kontext langfristiger Bindung. Allerdings halte ich die Ehe für das
geeignetere Umfeld zum Großziehen von Kindern.
29. Gott ist die Liebe! Die Kirche sollte sich der Libe nicht verschließen. Und sie sollte für
Menschen da sein, dass gilt insbesondere für Menschen, die von der Gesellschaft nicht
akzeptiert werden. Das heißt, auch für Homosexuelle.
30. Homosexualität ist wichtig, da hier mit das Gefüge der Gesellschaft gestützt wird.
31. In sittlicher Hinsicht ist es für homosexuell veranlagte Menschen wichtig, daß sie sich
bemühen, sich nicht von ihrer Sexualität beherrschen zu lassen, sondern sie bewußt humanen
Wertvorstellungen und Zielsetzungen einzuordnen. Dabei müssen sie vor allem andere in ihrer
Personwürde achten und dürfen sie nicht als Mittel zur eigenen Triebbefriedigung
mißbrauchen. Sie müssen vermeiden, durch ihr Verhalten Anstoß zu erregen und andere zu
verführen. Sie ‚sind berufen, in ihrem Leben den Willen Gottes zu erfüllen und, wenn sie
Christen sind, die Schwierigkeiten, die ihnen aus ihrer Veranlagung erwachsen können, mit
dem Kreuzesopfer des Herrn zu vereinen‘ (KKK 2358)“ solche Homosexuelle sind zu
billigen!!!
32. Der Bewertung jedes Handelns, ob sexuell oder nicht, sollte doch der kategorische Imperativ
zugrunde liegen - völlig ungeachtet auch des Geschlechtes der jeweils handelnden! Es spielt
doch überhaupt keine Rolle, ob man nun von homosexuellen oder heterosexuellen Menschen
erwartet, "daß sie sich bemühen, sich nicht von ihrer Sexualität beherrschen zu lassen, sondern
sie bewußt humanen Wertvorstellungen und Zielsetzungen einzuordnen." - auch die restliche
Argumentation ist in keiner Weise an die sexuelle Orientierung einer Person gebunden sondern
doch hoffentlich für jede Person wichtig. Wenn zwei Menschen sich lieben, wäre Jesus
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sicherlich der letzte, der etwas dagegen hätte!
33. Betroffene Menschen dürfen auf keinen Fall veruteilt werden. Auch wenn Kinder nur aus einer
heterosexuellen Gemeinschaft entstehen, so brauchen derartig veranlage Menchen ebenso
aneinander. Wünschenswert ist, dass sich diese Menschen in der Kirche angenommen und
respektiert fühlen.
34. Die haben schon mehr verstanden: http://www.youtube.com/watch?v=8TJxnYgP6D8
35. Homosexualität IST natürlich! Genauso wie Heterosexualität.
36. Das ist doch geradezu falsch zitiert!!! Homosexuelle Menschen (...) ist doch ganz klar, dass die
Menschen an sich gegen nichts verstoßen. Es geht um den Geschlechtsakt. Als erstes sollte
man für diese Menschen offen sein und sie "in keiner Weise zurücksetzen", wie der
Katechismus sagt. Sie sind genau wie alle anderen zur Heiligkeit berufen und haben halt mit
anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gott nimmt sich eines jeden an. Wenn etwas "Sünde" ist,
drückt das die Überzeugung der Kirche aus, dass es dem Glück des Menschen zuwiderläuft.
Nicht anderes will nämlich Gott für uns - dass wir glücklich, heil, heilig werden!
37. Ich kenne einige homosexuelle Menschen und finde es schlimm, dass sie in der katholischen
Kirche so diskriminiert werden. Man kann nichts für so eine Neigung, man kann nicht daran
ändern, auch wenn man es manchmal gerne würde. Diese harten, intoleranten Worte hätte
Christus sicher nicht gesagt.
38. Das größte Geschenk Gottes ist die Liebe. Alles was in der Mitte zur Problematik der
homosexuellen Veranlagung steht, sollte im gleichen Maße auch für den heterosexuellen
veranlagten Menschen gelten. Die Problematik ist die gleiche. Grundlage der Weitergabe des
Lebens ist die Liebe. Sie kann weder erzwungen noch gelöscht werden. Was aber wichtig ist,
ist der respektvolle Umgang. Wen man liebt, dem wünscht man das Beste und dann kann man
ihn auch tolerieren und die eigenen Vorstellungen zurücksetzen.
39. KKK 2358 scheint mir in weitesten Teilen absolut vernünftig formuliert und der weltlichen
Wirklichkeit nicht ganz entfremdet. Diesem würde ich zustimmen. KKK 2357 dagegen ist für
mich aus menschenrechtlichen Gründen eher nicht akzeptabel.
40. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst - damit ist jeder Nächste gemeint, und nicht nur
derjenige, der die gleichen Wertvorstellungen/ Vorlieben oder eben sexuellen Neigungen hat.
Homosexualität gibt es in der Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden und findet sich auch
bei anderen Tierarten. Damit ist sie meines Erachtens natürlicher als jede Form der
Ausgrenzung oder Verachtung homosexuell veranlagter Menschen.
41. Im Katechismus heißt es "Homosexuelle Handlungen", nicht "Homosexuelle Menschen". Dies
ist nicht zu vermischen! Die Menschen an sich können nach Art. 2358 nichts für ihre
Veanlagung und sind wie jeder Mensch zu schätzen. Bitte nochmal nachlesen & korrigieren.
42. Homosexualität ist der Heterosexualität "gleichwertig", sie ist gleich viel wert (man sollte sich
hier um einen anderen, besser passenden Begriff bemühen; es werden Dinge von
Homosexuellen erwartet, die man bei Heterosexuellen voraussetzt und nicht so betont - das ist
diffamierend
43. Wie auch in Sachen "Empfängnisverhütung" wird auch hier durch die Kirche alles
ausgeschlossen, was nicht firmbare Kinder produziert. Und wie auch in vielen anderen
Bereichen, überwiegt die Angst vor dem anderen Menschen (Homophobie, Beispiel: "Sie
müssen vermeiden ... andere zu verführen"). Die gezeigtn Textstellen sind ein Beleg für die
Ferne der römischen Kirche vom Leben und vom Menschen schlechthin. Die katholische
Kirche ist eine Institution, die entgegen der Würde und der Rechte der Menschen handelt. Die
katholische Kirche ist das, was (wie sie selbst es so gerne nennt:) der Natur des Menschen
zuwider läuft und ihn in Bahnen zwingen möchte, die für die eigene politische und
populistische Machtbasis notwendig sind. Der kath. Kirche scheint jedes Mittel Recht zu
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sein, um ihre enorme Größe in der Welt zu halten, selbst die Diskriminierung von
Minderheiten. Erster Schritt (von tausenden) wäre die Verurteilung des Gesetzes in Russland,
das zu tödlichen Pogromen gegen Homosexuelle geführt hat.
44. Homosexualität ist eine Veranlagung. Da kann die Diskussion schon aufhören. sie gehört damit
zu gottes Schöpfung dazu und homosexuelle Menschen sind genauso Christen und Menschen
wie alle anderen. Sexualität ist Lebensqualität und geundlegendes menschliches Bedürfnis.
Gott sperrt uns nicht in unseren Körper und lässt uns leiden
45. Verstoß gegen "Natürliches Gesetz" -> Vergleiche auftreten von Homosexualität bei praktisch
allen sich sexuell vermehrenden Lebensformen.
46. - Homosexualität sollte nicht verboten sein, es muss aber einen klaren Unterschied zur Ehe von
Mann und Frau geben, die auf natürlichem Weg eine Familie gründen können - letztlich kann
sich jeder Mensch theoretisch in dasselbe wie auch in das andere Geschlecht verlieben, daher
sollten homosexuelle Praktiken in einer Freundschaft, nicht in einer offiziellen Partnerschaft
stattfinden
47. Ich bin bei diesem Thema sehr gespalten. Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist, warum
homosexuelle Männer nicht zum Priesteramt zugelassen werden.
48. Die Haltung der Kirche zu diesem Thema halte ich für unglaublich.
49. Ich stimme der Lehre der Kirche zu, aber wir können doch nicht dauernt über dieses Thema
reden. Keinder will auch Homosexuelle Menschen veurteilen. Aber es gibt nach Göttlichen
Gesetz keine Homoehe. Aber ich habe diese ganzen Diskussionen über diese Themen satt,
weil jeder so leben darf wie er will. Ich will lieber wissen wie ich mein Leben nach der Lehre
umsetzen kann und was es mit mir zu tun hat. Immer nur mit den Finger auf andere oder auf
der Kirche zu zeigen habe ich keine Lust. Ich will den Finger auf mich zeigen. Ich will Jesus
nähr kommen und wer es auch will soll hilfe bekommen
50. die formulierung scheint überholt. die dahinterstehende geisteshaltung ist inkazeptasbel und
diskriminierend
51. Laut der Lehre der Katholischen Kirche verstoßen nicht homosexuelle Menschen gegen die
Lehre der Natur, sondern homosexuelle Akte, wenn sie vollzogen werden. Wenn
Homosexualität gegen die Natur verstößt, wieso gibt es dann jede Menge Tiere, bei denen das
Vorkommen von Homosexualität ebenfalls nachgewiesen wurde? Ich kann es nicht billigen,
dass es heutzutage noch Katholikinnen und Katholiken gibt, die Homosexualität als Krankheit
bezeichnen!
52. Die Bibelstellen zu Homosexualität befassen sich hauptsächlich mit Gewalt (Sodom und
Gomorra), der Rest ist historisch bedingte Ablehnung, nicht "Widernatürlich". Wenn die
Wertschätzung der Sexualität die gleiche ist, wie man sie von heterosexuellen Paaren in der
Kirche erwartet, spricht meiner Meinung nach auch nichts gegen Adoptionsrecht. Vgl. Thema
Empfängnisverhütung
53. Wie war das nochmal mit christlicher Nächstenliebe und vor Gott sind alle Menschen gleich? :(
Was für eine menschenverachtende Ansicht, anderen verbieten, zu sein, was sie sind, wenn sie
damit niemandem schaden.
54. das ist diskriminierung! jesus liebt alle menschen!
55. Gott schuf den Mensch nach seinem Bild. Ob man Homosexualität nun befürwortet ist noch gar
nicht die Frage. Aber jeder Mensch hat ein Recht darauf, mit seiner ganzen Persönlichkeit
akzeptiert zu werden und einzig mit der Naturrechtslehre zu argumentieren halte ich für
überholt.
56. Für mich ist die wichtigste Regel im Glauben: „Liebe deinen nächsten wie dich selbst“ Leider
kann ich diesen wertvollen Satz im Umgang mit Homosexuellen oft nicht wiederfinden.
Außerdem finde ich die Ausdrucksweiße veraltert und zum Teil respektlos da Homosexualität
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wie eine ansteckende Krankheit behandelt wird.
57. läuft völlig gegen die Nächstenliebe nd dem Punkt, dass Gott die menschen nimmt wie sie
sind... demnach sollten sie nicht dazu gebracht werden sich und ihr Wesen zu verleugnen.
58. Die Kirche sollte sich hier nicht einmischen und den Homosexuellen ihr eigenes
Gewissensurteil zutrauen.
59. KKK 2357 ist sinnentstellend zitiert. Gemeint sind homosexuelle Handlungen, nicht
homosexuelle Menschen.
60. schwieriges Thema, vor allem bei theologischer Betrachtung
61. Welcher Hetero hat sich je ausgesucht, dass er Hetero ist? Und warum sollte es für alle
anderen Formen gelten, sie hätten es sich ausgesucht. Punkt.
62. Ich cenke, dass homosexuelle Personen sich dies nicht freiwillig ausgesucht haben. Es ist
schon sehr schwer für sie, ich denke msn muss dabei jedoch tolerant sein. Ich kann eher dem
ersten text zustimmen als dem 2. Dieser ist einfach zu krass und ermöglicht den homosexuellen
nicht einmal die Möglichkeit sich mit Gott zu versöhnen oder sufgefangrn zu werden
63. stimme nur dem Auszug aus "Katholischer Erwachsenenkatechismus" zu.
64. Schwieriges Thema. Eine katholische Ehe ist sicherlich ausgeschlossen. Dennoch steht die
Frage, ob andere Formen des Zusammenlebens gebilligt werden sollten.
65. Ich war erst ganz entsetzt von obigem Zitat, aber da hat sich wohl ein Fehler in die Umfrage
eingeschlichen: In KKK 2357 geht es NICHT, wie oben angegeben, um "homosexuelle
Menschen", sondern um "homosexuelle Handlungen". Letztere werden von der Kirche
abgelehnt, wohingegen erstere nicht nur zu billigen, sondern zu lieben sind!!
66. Die homophile Neigung sollte - genauso wie die Heterophile - eine persönliche Entscheidung
sein. Dass die sexuelle Orientierung kein Grund für gesellschaftliche Diskriminierung sein darf,
sollte ebenso selbstverstndlich sein. Leider wird dieses Thema aus meiner Sicht zu sehr auf die
rein Sexuellen Punkte heruntergebrochen - dabei steht noch viel mehr dahinter.
67. Wie kann etwas wider die Natur sein, wenn alle Menschen von Gott geschaffen sein sollen?
Dann sind sie auch mit ihren sexuellen Neigungen von ihm so geschaffen und vor allem
geliebt. Die rk Kirche betreibt hier einen Ausschluss von Menschen, der nicht zu akzeptieren
ist!
68. Homosexualität ist der Heterosexualität absolut gleichwertig. Die Kirche hat kein Recht,
Menschen herabzustufen, nur weil sie nicht in ihr Menschenbild passen. Die Kirche hat sich auf
diesem Gebiet weiterzuentwickeln und ihr menschenverachtendes Bild von Homosexuellen zu
revolutionieren.
69. Promiskuität ist etwas anderes, jedoch würde ich homosexuelle Partner, die den christlichen
Werten nach eine (treue,...) Beziehung führen als gleichwertig ansehen. Die Meinung der
kath.Kirche ist Diskriminierung!
70. gleiche Liebe für alle, da jeder ein Abbild Gottes ist
71. Homosexualität ist etwas normales. Genau wie bei Heterosexuellen sollte natürlich die
Sexualität nicht zur Ausübung von Macht oder zur reinen Triebbefriedigung eingesetzt werden.
72. Gleiche Liebe - gleiche Rechte
73. Homosexuelle werden in diesem Text als triebgesteuerte, verwirrte Menschen dargestellt, das
geht gar nicht! Warum sollen sich Homosexuelle nicht affektiv ergänzen können?
74. Der Katechismus (KKK 2357) ist falsch zitiert! Nicht "Homosexuelle Menschen" (...)
"verstoßen gegen das natürliche Gesetz", sondern "homosexuelle Handlungen"!! Dies
verändert die Bedeutung grundlegend.
75. Liebe ist Liebe! Es ist eine Unverschämtheit, wie im obenstehenden Text Homosexuelle
unterstellt wird, andere "als Mittel zur eigenen Triebbefriedigung (zu) mißbrauchen"!
76. Nochmals: "Deus caritas est." Bibel und Tradition sind historisch gewachsene Dokumente, die
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kritisch zu solchen Themen befragt werden müssen. Die Kirche DARF keine Meinung
vertreten, die mehr Leid als Erlösung in die Welt bringt. Jesus Christus hat sich vor allem den
Ausgestoßenen gewidmet. Es wäre nur in seinem Sinne, jeden so wie er ist mit offenen Armen
zu empfangen.
77. Homosexualität ist etwas völlig Natürliches und sie kommt auch bei anderen Tieren vor. Einen
Menschen aufgrund seiner sexuellen Orientierung (die reine Privatsache ist!) zu diskriminieren,
ist auch nicht besser, als ihn aufgrund seiner Hautfarbe oder Schuhgröße zu diskriminieren. Das
ist absolut daneben und hat nichts mit Nächstenliebe zu tun!
78. Homosexualität gab es schon immer! Diese gibt es auch nicht nur unter Menschen sondern
auch unter Tieren und gehört damit einfach zur Natur dazu. Sie sind gleichwertig in der
Gesellschaft und auch von der Kirche zu akzeptieren. Jesus hätte dies ganz sicher auch getan!
79. Man kann niemandem etwas verbieten, aber wenn es um andere Menschen (Kinder von
homosexuellen) geht, muss man darauf achten, dass deren Rechte gewahrt werden. Es gibt
kein "Recht auf Kinder", sondern sollten als Geschenk gesehen werden.
80. Wichtig ist es, Homosexualität nicht zu verdammen. Jeder hat das Recht zu leben, wie er es
möchte. Wir sind alle Sünder und allein unserem Herrn steht es zu, darüber zu urteilen. Jeder
soll auf seine Verfehlungen schauen. Wir müssen uns für unsere Sünden rechtfertigen!
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Veranstaltungen zu Kirchenpolitischen Themen der KHG Littenweiler
(von Jörg Winkler zusammengestellt)
Die hier angeführten Veranstaltungen weisen nicht alle ein kirchenpolitisches Thema im engeren
Sinne auf, jedoch sind sie zumindest peripher mit einem solchen verbunden.
WS 2008/09
4. Februar: Quo Vadis, ecclesia? Zu den jüngsten römischen Entscheidungen mit Prof. Dr.
Eberhard Schockenhoff, Univ. Freiburg und Akad. Rätin Dr. Katja Böhme, PH Freiburg.
WiSe 2010/11
10. Februar: Quo Vadis, ecclesia? Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch zum Memorandum von Theologieprofessoren und Professorinnen zur Krise der Katholischen Kirche, mit Prof.
Dr. Magnus Striet, Freiburg und Prof. Dr. Peter Walter, Freiburg.
WiSe 2010/11
1. Dezember: Zu Gast in der KHG: P. Eberhard von Gemmingen SJ
Die eine Welt, die Kirche und die Medien. Ein Gespräch mit dem langjährigen
Chefredakteur der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan.
SoSe 2011
25. Mai: Theologische Gespräche in der KHG: Die Frau und das kirchliche Amt, mit Prof.
Dr. Sabine Pemsel-Maier (PH Karlsruhe).
8. Juni: Benedikt der XVI. als Theologe: Einblicke - mit den Ratzinger-Schülern Dr. Josef Zöhrer (PH Freiburg) und Prof. Dr. Werner Neuer (Basel).
WiSe 2011/12
17. November: Besuch der KHG bei der Ständigen Vertretung des Vatikans beim Europarat: Begegnung mit Monsigniore Aldo Giordano, Ständiger Beobachter des Vatikans.
11. Januar: Wie geht’s weiter mit der Kirche von Freiburg? Einstieg in den Dialogprozess mit
Weihbischof Prof. Dr. Paul Wehrle.
SoSe 2012
4. Juli: Scheitern – Verlust oder Schlüsselerfahrung des Glaubens: Diskussionsabend – auch
zum Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen – mit Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Universität Freiburg.
WiSe 2012/2013
31. Oktober: Konzilsgeschichte(n) – Das II. Vatikanische Konzil im Zeitzeugengespräch
mit Prof. Dr. Dr. hc. Otto Hermann Pesch, München.
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9. Januar: Schöne neue KIRCHE – aber wie? Diskussionsrunde mit Prof. Dr. Gerd Häfner,
Biblische Einleitungswissenschaft LMU München (lectio-brevior.de), Dr. Barbara Henze,
Diözesanrat und Akad. Rätin an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
SoSe 2013
24. April: Papst Franziskus – Quo vadis ecclesia? Perspektiven für das neue Pontifikat
mit dem Journalisten und Vatikan-Experten Jürgen Erbacher (ZDF, Blog Papstgeflüster), P. Dr.
Martin Maier SJ (Befreiungstheologie, München), Sr. Dorothee Breyer OSF, Michael Kuhnert
ehem. Argentinien-Referent ADVENIAT.
8.Mai: Schöne neue Kirche? – Wie geht’s weiter? Im Gespräch über die Ergebnisse der Freiburger Diözesanversammlung mit Akademiedirektor und Mitglied der Themenkommission Dr.
Thomas Herkert, Dr. Barbara Henze (Diözesanrat) und der studentischen Teilnehmerin Leonie
Stökler.
8. Juli: Entweltichung der Kirche = Rückzug oder Aufbruch? Podiumsgespräch mit der Stellv.
Ministerpräsidentin und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes NordrheinWestfalen Sylvia Löhrmann, Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken (ZdK) und Minister a.D.
Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, ehem. Präsident des ZdK und Dr. Karsten Kreutzer, Ordinariat
Erzbistum Freiburg.
Bilder zu den Veranstaltungen sind unter http://khg-littenweiler.de/ zu finden.

Presse Kirchenasyl Würzburg
29.05.2012 – Pressedienst Ordinariat Würzburg
Katholische Hochschulgemeinde nimmt jungen Äthiopier auf
Kirchenasyl in Würzburg: Der Vorgang ist beispiellos in der Geschichte der Katholischen
Hochschulgemeinde
(KHG) Würzburg. Erstmals gewähren Gemeindeleitung und Mitarbeiter einem Flüchtling Kirchenasyl. „Was wir tun, ist vielleicht nicht legal, aber legitim“, sagte dazu Hochschulpfarrer
Burkhard Hose am 22. Mai vor Journalisten.

Anhang - S. 95

„Es geht um den Einzelfall“, sagt Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Er und die Hochschulgemeinde wollen Ebrahim Akmel Temam vor der Abschiebung nach Malta schützen. Gast der KHG ist
der 21-jährige Äthiopier Ebrahim Akmel Temam. Ihm droht die Abschiebung, da er 2006 über
Malta die Europäische Union erreicht hat. Nach europäischem Recht ist daher Malta für ihn zuständig. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verfügte auf dieser Basis die Abschiebung,
ohne Temams Asylantrag inhaltlich zu prüfen. Temam klagte gegen den Bescheid des Bundesamts. Am 13. April lehnte das Würzburger Verwaltungsgericht ab, die Abschiebung auszusetzen.
Die KHG will nun erreichen, dass die deutschen Behörden „einen der besonderen Situation entsprechenden Schutz gewährleisten“, sagte Pfarrer Hose bei der Pressekonferenz. Die besondere
Situation begründete er mit Temams Gesundheitszustand und der Asylpraxis in Malta. Temam sei
als 16-Jähriger aus Äthiopien geflohen. Er habe eine lange und „von extremen körperlichen und
psychischen Belastungen“ geprägte Flucht hinter sich. Laut Missionsärztlichem Institut Würzburg
sei Temam in einer psychisch labilen Situation. „Die medizinische Versorgung, die er braucht,
bekommt er in Malta auf keinen Fall“, betonte Hose. Für die KHG entscheidend seien die Situation des Flüchtlings und die Bedingungen auf Malta. Es gehe nicht um die Frage nach der politischen Verfolgung Temams.
Die Kirche sei kein rechtsfreier Raum, unterstrich der Hochschulpfarrer. Auch gehe es nicht darum, den Rechtsstaat in Frage zu stellen. „Es geht um den Einzelfall und um eine humanitäre Notsituation“, so Hose. Die zuständige Zentrale Rückführungsstelle sei schriftlich und mündlich informiert worden. Für Gespräche mit den Behörden sei die KHG offen. Hose dankte Generalvikar
Dr. Karl Hillenbrand für die „vertrauensvolle Abstimmung“ zwischen Hochschulgemeinde und
Diözesanleitung. Rechtsanwalt Joachim Schürkens vom Freundeskreis für ausländische Flüchtlinge ergänzte, das Kirchenasyl dauere „im schlimmsten Fall“ 18 Monate. Innerhalb dieser Frist
müsse die Abschiebung erfolgen, anderenfalls seien die deutschen Behörden für Temam zuständig.
Im Beschluss des Würzburger Verwaltungsgerichts zum Fall Temam heißt es, dass der 21-Jährige
nach eigener Aussage mit dem Schlauchboot von Libyen nach Malta gereist sei. Dort habe er ein
Jahr lang in einem Auffanglager gelebt und sei dann nach Großbritannien gereist. Zweimal habe
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er in Malta und einmal in Großbritannien erfolglos Asyl beantragt. 2011 habe Temam in Deutschland einen Asylantrag gestellt, den das Bundesamt für Migration nicht zuließ. Der Klage Temams
gegen die verfügte Abschiebung räumte das Würzburger Verwaltungsgericht keine „Erfolgsaussicht“ ein. Auch eine besondere Schutzbedürftigkeit Temams erkannte das Gericht nicht. In dem
Beschluss heißt es allerdings auch, dass die Zustände in den Aufnahmelagern in Malta „prekär“
sind. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass es „größere Funktionsstörungen“ im Asylsystem eines EU-Mitgliedsstaates gebe.

Pressekonferenz am 22.05.2012: Äthiopischer Flüchtling im Kirchenasyl in der Katholischen
Hochschulgemeinde Würzburg
Seit Mittwoch, 16. Mai 2012 haben wir einen Gast in der KHG, der bis auf weiteres bei uns wohnen und mit uns hier leben wird. Es ist Ebrahim Akmel Temam. Er ist als 16Jähriger ausseiner
Heimat Äthiopien geflohen. Nach einer langen und von extremen körperlichen und psychischen
Belastungen geprägten Flucht ist er über Malta in die EU eingereist. Sein Weg führte ihn schließlich nach Deutschland. Ihm droht die Abschiebung nach Malta, wo ihn nach Einschätzung von
Flüchtlingsorganisationen menschenunwürdige Verhältnisse erwarten. Vor etwa vier Wochen haben wir den ersten Kontakt zu Ebrahim aufgenommen und uns in der Gemeindeleitung, im Pastoralteam und in Absprache mit den weiteren Mitarbeiterinnen in der KHG dafür entschieden, ihm
sogenanntes Kirchenasyl zu gewähren. Wir haben dies getan, nachdem eine Vielzahl von Fragen
mit Anwälten, Ärzten, Flüchtlingsorganisationen vorhergeklärt worden waren. Wichtig war für
uns, ein Kirchenasyl mit Herz und Verstand zu beginnen. Engagement und guter Wille allein dienen weder dem Betroffenen noch dem Instrument des Kirchenasyls.
Im Frühjahr 2009 stand die Gemeindeleitung der KHG zum ersten Mal vor der Frage, ob sie einem schutzsuchenden Flüchtling Kirchenasyl gewähren sollte. In zwei konkreten Situationen hat
sich die Gemeinde seither auf ein Kirchenasyl eingestellt. In beiden Fällen konnten unmittelbar
vor der drohenden Abschiebung noch andere Lösungen gefunden werden.
Das Kirchenasyl war und ist eine Reaktion auf die ungelösten menschenrechtlichen Probleme des
deutschen Asylrechts. Als ultima ratio im Einzelfall verweist jedes Kirchenasyl exemplarisch auf
die schwerwiegenden Defizite – so auch im Fall von Ebrahim.
Unser Kirchenasyl beansprucht nicht, eine Lösung dieser Probleme zu sein. Dies kann nur auf
politischer Ebene geschehen. Kirchenasyl ist vielmehr subsidiärer Menschenrechtsschutz für einen
konkreten Menschen, der sich in einer besonderen Notsituation befindet. Dabei geht es nicht darum, den Rechtsstaat in Frage zu stellen, sondern eine erneute Prüfung der besonderen Situation
von Ebrahim zu erreichen.
»Kirchenasyl« setzt also keine anderen Rechtsnormen als die in der Verfassung und im internationalen Recht geltenden. Aber es unterstellt, dass auch staatliches Handeln im Einzelfall fundamentale Rechtsnormen übersehen oder gar missachten kann.
Durch das Kirchenasyl soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass aus unserer Sicht auf
Grundlage der Dublin II-Verordnung, nach der Malta für Ebrahim zuständig ist, seitens der BunAnhang - S. 97

desrepublik Deutschland dem konkreten Menschen nicht ausreichend Schutz gewährt wird. Humanität darf nach unserer Überzeugung aber nicht an Grenzen der Zuständigkeit enden. Aus humanitären Gründen und vor dem Hintergrund unserer christlichen Verantwortung haben wir deshalb entschieden, Ebrahim bis zu dem Zeitpunkt Kirchenasyl zu gewähren, ab dem die Behörden
der Bundesrepublik als zuständige Behörden nach dem hier geltenden Ausländerrecht handeln und
einen der besonderen Situation entsprechenden Schutz gewährleisten.
Die Entscheidung für Kirchenasyl ist eine Gewissensentscheidung. Für uns ist sie eine Form der
praktizierten Nächstenliebe und zugleich eine Form des prophetischen Auftrags der Christen.
Dabei ist uns bewusst, dass wir – bzw. ich als Leiter der KHG – mit einer Anzeige wegen Beihilfe
zum Verstoß gegen das Ausländergesetz zu rechnen haben. Ich bin aber davon überzeugt: Was wir
tun, ist vielleicht nicht legal, aber legitim. Es gibt Situationen, in denen das Gewissen von Christen in Widerspruch zu staatlichen Regelungen und Maßnahmen geraten und zu Verstößen gegen
gesetzliche Bestimmungen führen kann.
Im "Gemeinsamen Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht"
(1997) heißt es: „Es ist von ihrem Selbstverständnis her Aufgabe der Kirchen, immer dort mahnend einzugreifen, wo Rechte von Menschen verletzt sind und sich eine kirchliche Beistandspflicht für bedrängte Menschen ergibt. Die Praxis des sogenannten ‚Kirchenasyls’ ist nicht zuletzt
auch eine Anfrage an die Politik, ob die im Asyl- und Ausländerrecht getroffenen Regelungen in
jedem Falle die Menschen, die zu uns gekommen sind, beschützen und vor Verfolgung, Folter
oder gar Tod bewahren. Kirchengemeinden, die sich für die Verwirklichung dieser Menschen- und
Grundrechte einsetzen (...), verdienen für ihr Eintreten für ethische Prinzipien, die zu den Grundlagen unseres Glaubens gehören, grundsätzlich Unterstützung und Anerkennung.“
Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die wir in den vergangenen Tagen von vielen Institutionen und einzelnen Menschen erfahren haben. Ich danke Generalvikar Dr. Hillenbrand für die
vertrauensvolle Abstimmung zwischen KHG und Diözesanleitung in den letzten Tagen. Ohne die
juristische Beratung durch Herrn RA Schürkens und die medizinische Betreuung durch das Team
der Missionsärztlichen Klinik, ohne den Rat des Bayerischen Flüchtlingsrates und von "Pro-Asyl"
hätten wir uns nicht so gründlich vorbereitet und mit einem so hohen Verantwortungsbewusstsein
auf diesen Weg einlassen können. Ich bin meinen Kolleginnen und Kollegen im Team sehr dankbar. Ohne die große Übereinstimmung mit Ihnen und mit den Studierenden in der Gemeindeleitung wäre das Kirchenasyl nicht zu realisieren. Mit großer Sachkenntnis, mit viel Verstand, aber
mit eben so viel Mut gehen sie diesen Weg mit und zeigen sich solidarisch. Vor allem danke ich
den vielen Studierenden, die sich schon im Vorfeld zu einer Mitarbeit bereit erklärt haben und
bereist in den ersten Tagen des Kirchenasyls unglaubliches Engagement neben ihrem Studium an
den Tag gelegt haben.
Manche denken bei Kirchenasyl vielleicht zuerst an den Bau, der Ebrahim jetzt – wie wir hoffen –
Schutz bietet. Mir ist in den letzten Tagen aber bewusst geworden: Kirchenasyl – das ist nicht
dieses Gebäude hier, das sind die Menschen, die leben, was ihnen am Evangelium wichtig geworden ist.
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Schließlich danke ich unserem Gast Ebrahim. Er hat uns in den ersten aufregenden Tagen und
auch schon in der Vorbereitung bereits so viel zurückgegeben. Ich danke ihm auch für sein Vertrauen, das er uns entgegenbringt. Ihm war von Anfang an bewusst, dass Kirchenasyl auch mit
einem Risiko für ihn verbunden ist. Ich bin dankbar dafür, dass mir und vielen von uns in der Begegnung mit ihm auch wieder etwas ganz Wichtiges deutlich geworden ist: Der einzelne Mensch
in seiner Not ist immer wichtiger als ein System.
Würzburg, 22.05.2012 Burkhard Hose, Hochschulpfarrer

Zeitungsartikel: Judenwitze im Priesterseminar Würzburg und Wohnungsnot in Würzburg
Generalvikariat besorgt: Judenwitze im Priesterseminar
Wie ausgeprägt sind rechtsradikale Umtriebe unter Seminaristen?
Mindestens vier von insgesamt 18 angehenden Priestern, die sich im Würzburger Priesterseminar
auf ihren künftigen Beruf vorbereiten, stehen im Verdacht rechtsradikaler Umtriebe. Dies bestätigt
gegenüber dieser Zeitung Regens Herbert Baumann, Leiter des Priesterseminars, in dem
Seminaristen aus den Diözesen Würzburg und Bamberg ausgebildet werden.
„Wir können nicht bestreiten, dass einige wenige Alumnen bei unterschiedlichen Gelegenheiten
Judenwitze erzählt haben, die rassen- und menschenverachtenden Charakter haben“, so der
Regens. Ebenso müsse er eingestehen, dass ein Seminarist an einem Konzert der Band „Frei.Wild“
teilgenommen habe, einer Band, der nationalistisches und rechtes Gedankengut vorgeworfen
werde. Baumann bestätigt auch, dass der Vorwurf im Raum stehe, dass etliche Seminaristen am
Abend des 20. April im Bierkeller des Priesterseminars Hitlers Geburtstag gefeiert hätten.
Gegenüber dieser Zeitung bestätigt der Pressesprecher der Diözese Würzburg, Bernhard
Schweßinger, dass die Bistumsleitung über die Vorkommnisse im Priesterseminar „seit etwa zwei
Wochen“ informiert sei. Generalvikar Karl Hillenbrand hält die Vorfälle für höchst „beschämend“.
In einem Brief an den Regens, der dieser Zeitung vorliegt, schreibt er: „Wenn es stimmt, dass von
Studenten des Priesterseminars sogenannte Judenwitze erzählt werden und bei Feiern im
Bierkeller beziehungsweise auf Verbindungszusammenkünften an Nazirituale angelehnte
,Zeremonien‘ stattgefunden haben, dann ist das in doppelter Hinsicht nicht zu tolerieren.“
Erstens dürfe mit Blick auf die systematische Judenvernichtung im Dritten Reich nichts
bagatellisiert werden, was mit der nationalsozialistischen Ideologie in Verbindung stehe. Zweitens
erwarte er insbesondere von angehenden Priestern ein „sensibles Gespür für ein angemessenes
Ausdrucksverhalten im Reden über andere Religionen und insbesondere das Judentum“.
Wie Regens Baumann bestätigt, hat er mittlerweile jene Seminaristen, die im Verdacht
rechtsradikaler Umtriebe stehen, „individuell“ befragt. Während beschuldigte Studenten
zugegeben hätten, Judenwitze erzählt zu haben, bestritten sie vehement den Vorwurf, Hitlers
Geburtstag gefeiert zu haben.
Baumann: „Drei Studenten saßen tatsächlich am 20. April zusammen im Bierkeller. Zwei waren
vom Gottesdienst gekommen; einer vom „Frei.Wild“-Konzert. Gemeinsam wurde Bier
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getrunken.“ Dass sie an Hitlers Geburtstag zusammen getrunken haben, bestätigen Baumann
zufolge die drei angehenden Priester, dass sie es zur Feier von Hitlers Geburtstag getan hätten,
dementieren sie. „Ob und in welcher Form das Datum besonders zelebriert wurde, lässt sich nicht
verifizieren“, sagt der Regens. Er habe niemanden gefunden, der ihm eine Hitler-Feier bezeugt
hätte. „Ich kann die Leute befragen; aber ich kann sie nicht foltern.“
Aus jetziger Sicht besteht für Baumann noch kein Grund, die Studenten aus dem Seminar
auszuschließen. Aber sollten sich die Vorwürfe Hitlers Geburtstag gefeiert zu haben,
bewahrheiten, „müssen die Betroffenen gehen“, sagt Baumann: „Nicht nur wegen der rechten
Aussagen und Handlungen; sondern besonders auch, weil Lügen das Vertrauensverhältnis
zerstören.“
Von der rechtsradikalen Gesinnung einiger Seminaristen hat Baumann nach eigenen Angaben
durch den Haussprecher des Priesterseminars erfahren; außerdem durch die Würzburger
Studentenverbindung Franco-Raetia. Nach Mitteilung der Agentur epd wirft die Verbindung
einigen Seminaristen vor, sie hätten offensiv rechtes Gedankengut unter den aktiven Mitgliedern
der Studentenverbindung zu verbreiten versucht.
Sollten die Vorfälle zutreffen, seien die Seminaristen nicht fürs Priesteramt geeignet, sagt der
Würzburger Josef Schuster, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. „Das
erschüttert mein Vertrauen in die deutsche Gesellschaft insgesamt.“
Mit „Bestürzen“ reagierte der Sprecher - und Sprecherinnenrat der Universität Würzburg in einer
Pressemitteilung. Das Referat gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit der
Studierendenvertretung wie auch der Sprecher - und Sprecherinnenrat der Universität Würzburg
distanzierten sich ausdrücklich von Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus,
„insbesondere von dem Verhalten der Priesterseminaristen“, und verurteilten „die rechtsradikalen
Umtriebe im Priesterseminar“, heißt es in der Mitteilung.
Darüber hinaus fordere der Sprecher- und Sprecherinnenrat alle beteiligten Instanzen zur restlosen
Aufklärung auf. Ebenso müssten die genannten „Verstrickungen von Studentenverbindungen mit
rechtsradikalen Menschen in ihren Strukturen“ aufgeklärt werden.
Gisela Rausch

Presse Wohnungsnot KHG Würzburg
KHG zur Wohnungsnot: „Situation noch nie so angespannt“
WÜRZBURG (gam) „In der Katholischen Hochschulgemeinde erreichen uns täglich Anfragen
von Studierenden, die immer noch kein Zimmer in Würzburg gefunden haben“, teilt Hochschulpfarrer Burkhard Hose mit. Viele würden in Autos, bei Freunden, Jugendherbergen oder in den
wenigen Notquartieren übernachten, die das Studentenwerk zur Verfügung stellt. Laut Katholischer Hochschulgemeinde (KHG) „war die Situation noch nie so angespannt wie zu Beginn dieses
Wintersemesters“. Deshalb ruft die KHG die Würzburger dringend dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen:
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Alleine auf der Warteliste des Studentenwerkes stünden zu Beginn der Woche noch 1600 Studierende. Die KHG wendet sich mit ihrem Aufruf an Kirchengemeinden und Klöster. Mit positivem
Beispiel seien bereits die Oberzeller Franziskanerinnen vorangegangen, die im Rahmen des Projekts „Wohnen für Hilfe“ Studentinnen bei sich aufgenommen haben.
Zimmer frei? Wer noch ein Zimmer zu vermieten hat, wird gebeten sich unter (0931) 38659128 zu melden.
Mainpost:15.10.13

Wohnen für Hilfe
Diese Kooperation mit der Caritas besteht jetzt (Jan 2014) seit fast drei Jahren. Worum geht es: Es
gibt eine offizielle Anlaufstelle, wo sich Wohungssuchende (meist mit beschränkten finanziellen
Mitteln) und Wohnraumbesitzer melden können. Idee ist: Für die Mitarbeit in der Wohnung oder
im Haus/Garten in welcher Form auch immer reduziert sich der Mietzins. D.h. je mehr ich mache,
desto weniger muss ich für meinen Wohnraum bezahlen. Die Bedingungen dazu werden immer
unter Mithilfe einer hauptamtlichen Kraft (der Caritas) ausgehandelt und schriftlich festgelegt und
danach kann es losgehen. Das klingt einfacher als es ist, denn nicht jeder Vermieter passt zu jedem
Wohungssuchenden und umgekehrt. Inzwischen gibt es über zwanzig Wohnpartnerschaften, was
im bundesdeutschen Vergleich überdurchschnittlich ist.
Es gibt auch immer mal einen Fall wo eine Wohnpartnerschaft zwangsweise aufgelöst werden
muss. Dieses Projekt hat einen Koordinierungs-/Beirat, der sich alle zwei Monate trifft und in dem
auch KHG-Gemeindemitglieder vertreten sind.
Wichtig ist noch zu erwähnen: Das Projekt wäre nie so gut in Gang gekommen, wenn nicht die
ersten zwei Jahre eine hauptamtliche Kraft (Sozialpädagogin finanziert durch die Caritas) dies
alles gemanagt hätte. Im Augenblick zieht sie sich schrittweise zurück und die Koordination wird
mehr und mehr in „ehrenamtliche Hände“ übergeben.
Soweit noch zu „Wohnen für Hilfe“.

Zeitungsartikel zur Wohnungsnot in Würzburg
Kirche bietet Studentenbuden im ehemaligen Hotel an
Bischof Friedhelm Hofmann überreichte den ersten Mietern persönlich die Schlüssel
Von unserem Redaktionsmitglied ERNST LAUTERBACH
WÜRZBURG Die Wohnungsnot unter den Studierenden in der Stadt ist nach wie vor groß, das
Angebot jedoch eher überschaubar. So schön die Stadt als Studienort auch ist, der Wohnungsmangel ist und bleibt ein Problem. Ein bisschen Abhilfe schaffen jetzt die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) und die Diözese Würzburg: 75 Zimmer mit Nasszellen werden im ehemaligen
Technikumhotel am Heuchelhof bereitgestellt, Bischof Friedhelm Hoffmann übergab am Montag
den ersten Mietern die Schlüssel persönlich.
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Auslöser war der Aufruf der Katholischen Hochschulgemeinde, der vor kurzem auch in der MainPost veröffentlicht worden war, Zimmer für Studenten anzumieten. „Der Rücklauf war meines
Wissens gering, jedoch hat sich die bischöfliche Finanzkammer an uns gewandt“, berichtet
Richard Hübner, zuständiger Referent bei der KHG. „Man hat uns mitgeteilt, dass im früheren
Technikumhotel am Heuchelhof noch bis zur Renovierung im Frühjahr Zimmer leer stünden und
diese als Zwischenunterkunft bereitgestellt werden könnten.“ Allerdings könnte damit nur die
größte aktuelle Not gelindert werden, da das Angebot nur bis zum 28. Februar kommenden Jahres
beschränkt sei. Danach solle dort mit Renovierung begonnen werden.
Obwohl auf die Zimmer vergangene Woche nur über den KHG-Newsletter und in Arbeitskreisen
aufmerksam gemacht worden sei, habe sich dies so schnell herum gesprochen, dass sich binnen
zweier Tage bereits 30 Interessanten für die rund 15 Quadratmeter großen Zimmer gemeldet hätten, so Hübner. Sie kosten mit Nasszelle, Kabelfernsehen und Internet per WLAN rund 200 Euro
im Monat. Vergeben werden sie über die KHG.
Bis zur Schlüsselübergabe am Montagnachmittag war die Zahl der Interessenten bereits auf 40
angewachsen. Einige davon bekamen nun am Montagnachmittag von Bischof Friedhelm Hofmann
höchstpersönlich ihre Zimmerschlüssel überreicht. „Kirche und Geld haben in den letzten Tagen
ja die Schlagzeilen bestimmt, sagte der Bischof. „Jetzt wollen wir zeigen, dass wir uns auf die
sozialen Aufgaben konzentrieren und mit gutem Beispiel vorangehen, weil die Not doch sehr groß
ist“.
Aber nicht nur Zimmer werden angeboten. Weil die Studenten ja zumeist neu in der Stadt seien
und auch viele ausländische Studierende darunter seien, würden auch gemeinsame Tage in der
KHG angeboten, bei denen Ansprechpartner und Anlaufpunkte vorgestellt würden, so Hübner.
Eine der „Neuen“ ist die 20-jährige Christine Knörschild aus dem oberfränkischen Oberkotzau.
Sie studiert Jura im ersten Semester. „Ich habe vor zwei Monaten angefangen eine WG zu suchen
und mir acht angesehen, aber nichts passendes gefunden“, erzählt sie. „Dann bin ich zu meiner
Schwester gezogen, bis ich von diesem Angebot hörte.“
Das ehemalige DAA-Technikum und das Hotel hat das Bistum erst am 1. Oktober diesen Jahres
gekauft. Die Einrichtung war vor einigen Jahren bereits in Neubauten in der Nachbarschaft umgezogen. In den früheren Räumen des Technikums selbst waren nach dem Brand des Hauses Hildegard in der Peterpfarrgasse im Jahr 2011 zunächst die Fachakademie für Sozialpädagogik als Mieter untergekommen.
Im kommenden Frühjahr soll in der Berner Straße die Renovierung beginnen. Später sollen dort
soziale und berufsbegleitende Einrichtungen ihr Heim finden, sagte Otmar Finger, Leiter Liegenschaftswesen im bischöflichen Ordinariat. Eine davon sei die Dr.-Maria-Probst-Schule für Heilerziehungspflege, die dann aus der Sedanstraße in der Zellerau an Heuchelhof umziehen würde.
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