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(1) Hinsichtlich der sittlichen Bewertung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften markiert eine Fest-

stellung des Moraltheologen Hans Rotter SJ aus dem Jahr 2001 bis heute den Dreh- und Angelpunkt 

der Diskussion innerhalb der katholischen Kirche: „Die Beurteilung einer homosexuellen Beziehung 

hängt auf dem Hintergrund unserer christlichen Tradition wesentlich davon ab, ob man diese Bezie-

hung an sich für sündhaft und deshalb auch für sittenwidrig hält.“ 1  

 

(2) Hält man homosexuelle Beziehungen nicht an sich für sittenwidrig, ist es eine Frage der Gerech-

tigkeit, sie nicht vollkommen anders als heterosexuelle Beziehungen zu bewerten. Sie können dann 

auch religiös wertgeschätzt werden. Römische Dokumente gehen jedoch bislang noch von einer Ana-

logielosigkeit zwischen hetero- und homosexuellen Beziehungen aus und fixieren sich dabei auf die 

Sexualität in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. 

 

(3) Ausschlaggebend für die negative Beurteilung gleichgeschlechtlicher Sexualpraktiken ist die An-

nahme, dass sie gegen das natürliche Sittengesetz verstoßen, weil sie nicht der Weitergabe des Lebens 

dienen (KKK 2357). Die homosexuelle Handlung wird der Kategorie der „in sich schlechten“ Hand-

lungen zugeordnet, da es niemals erlaubt sei, in der Sexualität die Liebe von der Möglichkeit der Zeu-

gung von Nachkommenschaft zu trennen – es sei denn, man hält sich an die biologischen Gesetzmä-

ßigkeiten der Reproduktion. In der Ehe zwischen Mann und Frau werden (bestimmte) von Natur aus 

nicht-reproduktive Sexualakte lehramtlich akzeptiert, alle von Natur aus nicht-reproduktiven homose-

xuellen Handlungen hingegen strikt verurteilt. Gleichgeschlechtliche Sexualität wird letztlich darum 

verurteilt, weil sie nicht genital-komplementär vollzogen wird. Die personale Komplementarität bleibt 

demgegenüber sekundär. 

 

(4) Aus einer natürlichen Gesetzmäßigkeit (den biologischen Gesetzen der Reproduktion) lässt sich 

ohne evaluative Zusatzannahmen kein sittliches Urteil ableiten. Der zur Fortpflanzung – zumindest in 

der Simulation – fähige Akt muss als wertvoll (manche sagen heilig) ausgezeichnet werden, um daraus 

ein Sollen abzuleiten. Und zwar als so wertvoll (oder heilig), dass jeder sexuelle Akt, der sich daran 

nicht orientiert, stets sein sittliches Ziel verfehlt. Die biologische Dimension erhält dadurch einen Vor-

rang gegenüber allen anderen Dimensionen der menschlichen Sexualität. Das bedeutet für Homosexu-

elle, dass sie ihre Sexualität prinzipiell nicht wahrhaft human und als Ausdruck ihrer Liebe vollziehen 

können. Die leitende Vorstellung ist, dass der Partnerschaftsbezug nur in Verknüpfung mit dem Fort-

pflanzungsbezug verwirklicht werden kann.2  

 

(5) Anthropologisch betrachtet gehört es zur Natur der menschlichen Sexualität, auf kultivierte Weise 

gestaltet, sinnlich genossen und moralisch reguliert werden zu können. Wie jeder andere Lebensbe-

reich soll auch die menschliche Sexualität menschenwürdig gestaltet werden. Das heißt zum Beispiel, 

dass in der Sexualität das Recht einer jeden Person – gleich welcher sexuellen Orientierung – auf se-

xuelle Integrität (Selbstbestimmung) zu achten und zu respektieren ist. Der menschlichen Würde un-
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gerecht wird Sexualität nicht dadurch, dass sie einer bestimmten Naturfinalität nicht gehorcht, sondern 

immer dann, wenn sie die Freiheit, die Gleichheit und das Wohl der Person missachtet, wenn sie also 

den berechtigten Erwartungen und Interessen des Partners oder der Partnerin widerspricht und die 

möglichen Folgen des eigenen Handelns verantwortungslos ignoriert. Das Konzil hat die Formel der 

von Person zu Person (GS 49) gelebten Sexualität geprägt – freilich für die eheliche Liebe reserviert. 

Das Thema der Homosexualität sollte auch in der Kirche stärker unter dem Vorzeichen einer Ethik der 

Menschenwürde und der Menschenrechte betrachtet werden. 

 

(6) In der Welt, nicht von der Welt – auf diese biblische Formel wird zurückgegriffen, um das christli-

che Weltverhältnis zu bestimmen. Gilt dies auch für die Wahrnehmung und Bewertung von Homose-

xualität? Ist die christliche Perspektive aus theologisch guten Gründen nicht von der Welt? Stellt die 

Akzeptanz von Homosexualität eine verkehrte Anpassung an die Welt dar? Was bedeutet die göttliche 

Herkunft für moralische Fragen? Grundsätzlich gilt hier: Wer sich für seine Moralvorstellungen auf 

göttliche Herkunft beruft, muss dies begründen – und zwar sittlich begründen, also auf die menschli-

che Wirklichkeit und Würde bezogen.  

 

(7) Über die humane und soziale Wirklichkeit von Homosexualität klären uns unsere Erfahrungen und 

die sie reflektierenden Wissenschaften auf. Das Konzil spricht von der legitimen Autonomie der Wis-

senschaften bei der Erforschung der Wirklichkeit (GS 36). Moralische Urteile können sich geleitet von 

Vorurteilen herausstellen. Dann verlieren sie ihre Gültigkeit. So haben wir gelernt, dass Homosexuali-

tät eine Normvariante menschlich intimer Beziehungen ist, die als solche auf individueller Ebene kein 

Unglück und auf sozialer keine Gefahr darstellt. Im Gegenteil – ganz selbstverständlich können 

schwule und lesbische Beziehungen auch Liebesbeziehungen sein. Daher verbietet sich die Rede von 

der Analogielosigkeit zur Ehe von Mann und Frau. Homosexuelle vom Lebensbereich intimer Partner-

schaft moralisch und rechtlich auszuschließen, stellt zudem eine Verletzung des Prinzips sozialer In-

klusion dar. 

 

Fazit: Innerhalb der Moraltheologie setzt sich trotz Differenzen in der Frage, ob das Eheverständnis 

für die Lebensgemeinschaft von Mann und Frau zu reservieren ist, zunehmend die ethische Überzeu-

gung durch, dass der Anspruch, gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht diskriminieren zu wollen 

(vgl. KKK 2358), bedeutet, sie moralisch und rechtlich anzuerkennen, was die sittliche Akzeptanz der 

in ihnen verantwortlich gelebten Sexualität ausdrücklich einschließt.3 
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