
v

Vorbrag dee Hertn Splrltual Bender voo 6. lfaf tgaO

Benerkungea zum I'hena 'jerualilgt rrnd. Lleben

Grten Abend! rch wolLte heute abend tiber - Ja tch stocke desnegen,
well lch lelder zu dem Thema nur elnrge Benerkungen nachen karn;
der:n das rhema 1st so v1e1f6rt1g, d,a8 es notwend,rg zu verkttrzt gese-
hen und daher elnselttg rlrd.. rch wo11t6 heute abead reden ttber,senraLltat rrpd Llebetr rmd wei0, da8 lch nlcht ar1es, waB wlchtr.g
wiire, sagen ltann.
liUa fallt Ihtien eln, was assozileren S1e, wenn d,l,e nuxslttLlchir

l . I.
o{er rrUnrdttllctrkelttr hdren? Uae fiilLt lhnea e1n, rrrean Sl.e das
llort rsUrrderlti! horen" rch glaube, das 1st rmrirer noch so, d,aB vleLe
!..''-
0ann tn.verengter Optik nur rrse:ruelJ-e Unordnungr,rrsextrelle Ver-
aJ68e !4{ Vergihenn heraushdren.
Dq gab v0r Jahroh den ge3.6ufigen Sch}ager- und FLlbtiteL: 'rKalnr
$errn Llebe 6unae getnitr Da hat nan a1les zuaannen. Furore hat
der Fl}O: nDle Stttderlnt' genacht. Das lat elne verriicitte Geeehloito"
wLe atroh rihger ndrailsches Deidien, unsere noralischen Dlnrtelluirgen,
un8ere Sehueieen so Verengt habon; Keln Mensch denkt dooh dabelr.
wil.Ln b* dbS S,ortitstjhderkJ'h6tt, das tdnnte aueh aine ldtri, d.le
Leute betrllgt, dle MJ.etwucher betrelbtl dle EhfabBcMeldturg begeht.
Keln Mehgch denkt bei ilunslttliched Verhaltenir dafan, d,aB d,ar pr{.i-
firrrgsbetnrg sbln ltdlur. Dlese Elnballnstra0e unsetref VdrsteJ"lr.mgen
6o11te zu d.enken geben. Ihre Elnselttgkelt glbt UilB th lugcr'lnonSqng
unlterer tiberlegungen ln denen w1r iiber BuBe, Budsakranent r.md Unlrohr
in dle neue WlrkLlchkelt sprechen, die Aufgabe, una vor Augen zu
htilten und 1n Ebtureirrng zu rtrfen, d.a8 uohl nlchte and.eres neh:p
dle Unkehntllllgen hindert und nichts anderes mehr dle Mengchen
dei. klrchlichen Betchtpraxls entfremdet hat als d,le Sonralvor-
etellungen der Klrche. DaB also ein schon 1an$r6hrender Konfllkt
beeteht zririschen dem, vras tatsdchlich oder veroelntllch a1s klrch1i-
che Lehrmelnung und Fordenxrg verstanden wlrd - rxrd den, tras lebens-
reltLlch (1nd1v1dueI} und sozial) erfahren rurd gelebt wLrd. Und dqB

tnqn dann nan dann sagt: rrUnkehr Hrd Leben nit der Klrche haben kel-
nen Zweck und rrder Klrche Vorstellungen slnd lebensfremdrr. So

lst d.as gewesen. Das haben dlo Statlstlken, d1e in Zusanner*rang
roit der Vorberelturrg der Synoden erarbeltet uorden sLnd, aufge-
zeLgt. Und wenn Sle ldt Jungen Leuten, Jungen Erracheenen r:nd Katho-
1lken nlttl.eren Alters reden, darur werden vle1e das, was lch gerade
gesagt hcbe, bestEtlgen.
Aber es glbt auch das Gegenteil in der Kirche - r:nd oLa Forderrrng
an dle Klrchen dle Sorge darun, da8 d1e Vorstelh.rngen, dle herge-
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brachten und, riberlleferten, also traditionellen vorstell,ngen
chrlstLlcher, klrchlicher, katholischer sexualmoral nicht d.eutIlch
genug nehr im Bewuotseln der Bevdlkerung sind, natilrlich auch nicht
lm BevruBtseln d,es einzelnen, d.aB sie wleder deutllcher nahegebracht
werden mfissen, da8 es g1It, einzuschii:rf en i:r:d zu erinneryr, ctaB e1n
rdear rnrleder vorgelabt werd,en nu8, <lanlt sexualitiit nlcht einfach
verkonsundert wird, dao es raehr ,nd nehr Leuie geben rnr8, d1e fahig
,nd wltlens s1nd, aus Llebe vitarc Bed.iirfnl.se nicht zu befriedigen,
aua der Xlnsicht heraus (vlta = Leben: rda3 Leben tst der Gtiter
Hdc,hstes nlchtlr, da8 es dle ganz and.e:.e }trlrk1lchkelt eibt; und
diese rlgorlstlsche rlnschiirfi.ng - so scheint es - wlrcl entsprechend
elner Ttrendwoad.e lauter uncr st6rker; und sie einfach abzuLehnen unclglch nur d,agegen zu panzern, wiirde 1n Gnrnde auch cler e"otruooiitr
dle deutllch geworden J.st, n?ir,rr lch der unhei-Ivorlen Depersonali-
elenmg des sexuellen, 1n Aufheburg menschlicher Geschlchte und,
En'ttrlcklrrng - und der sorge un ei.nen b] oBen se>iuerlen Konsunisnug
nicht entsprechen. Es lst auch nicht gut, sor.cherBesorgnis sofort
schlechte lxenschenunfreunclllche, nachthr.rngrige Motive zu unterstellen.
Das lst der Ausgangspunkt neiner iiberleg,ngen: lIenn wir uns in d,er
Frage nach personllcher schulcl uncl persdnllcher unl<ehr aus noiner
sirrde und nelner schuLcl, zu neinen wahren christllchen Leben ver8e-
wlese,,x wollen (wie wir d.as ja in Laufe der nH.chsten Zelt weiter
tun woL1en), d.ann spielt <tle alIzu schnerr.e cntvreder behauptete
od,er abgewehrte verkoppelturg von sexualltiit und si.jndhaftigkeit eine
groBe Ro11e, dJ.e uns einnal- houte abend zun Nachd,sr ken zwingcn soll. -
Aber dad.urch lst auch cl.le Elnseitigkelt nelnes Geslchtspunktes
wenigstens an Anfang nitgeteilt, r1a0 sle jetzt nicht a11es e:nrarten
kdnnen, sondenx nur d.iescn uncl jenen Ln unseren Zusamnenhang gehbren-
den Geglchtspunktt
Das erste, was zu sagen ist ,nd auf d.as w-{.r aufmerken solLten, Jed,erftir sich, da8 jerl.er von una seine eigene sexu.e1le Geschichte hat,
schon bls jetzt hat! und cla8, wie ei-n Mensch seine se:<uelle rclcntl-
t6t 1n selner sexuerren sozialisation ger.ronnen hat uncl. Jetzt 1ebt,
e1nmaL1g und unverglelchbar ist. Dag meine Geschlchte elne onclere
lst aLs c1le elnes jeclen von rhnen; und claB bel den xr.fahrrrngen ocier
ln Xrleben der eigenen Geschichte rlle unter.schiecLlichen inclivicluellen
Elgenschaften und, unterschiecllichen sczia1isatlonsf aktoren ihre
Ro1le splelen : das Ml1Leu, aus dr,rr jernand hom:rt, d.ie l"Iertvorstellun-
gen, dle da herrschen; clie vorbilcler, di.e e:. erlebt hat; clie Art uncl
Itlelse, wie d.ie Eltern mltelnancler uErgegangen cincl; rlie Ziir.tlichkeit;
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der er anslchtig geworden ist - oder {r.e er nie gesehen uncr mlt.,s-lebt hat; dr.e elgenen Errebnissei crre ilurcharbetti.rng der Rrbert6t; -dann auch die ganz indlvlduellen Dlgenschaften, weiL von der eigenen
kdrperlichen Lrnd seel-ischen und. gelstlgen Beschaffenhelt dre Ari
und l,Ietse der lnclividuellen Se:nralitHt, der Mdgliclrkelt, nit der
eigenen GeschlechtLlchkeit unzugehen, bestlnmt 1st.
trllr nilssen sogar danlt rechnen, hier unter uns relatlv n:nrachs cnen,
ca8 viele von l;na noch elnen groBen Nachholbed.arf haben, slch in
threr elgenen von sexualitat bestinnten Menschlichkeit zu erkennbn
und anzuerkenn.n, Eie zu nehnen ,ncr anzunehnen; da8 (wir im Reget-
fa1l !) noch elnen z1en1r.ch gro0en Nachholbedarf trauen,-um-;J";;:
krlegen, wel. wlr tt5lgrt bincl, uhd. vrobei d.ieses ,da, nlcht eLnen be-
stltrrrten sektor won6gllch elngbschrHnkt airf den unterlelb rceint,
sondenx r.rntei diesem H1nbllck l'sexualitHt" irng selbit-e;" ,*e
ghr; denn vilr etnd. in alIem, was wir rlenken, i"O""-r,,,U'*" ,"O
f,llh1en, von Serflralit6t nitbestlurtr Und es lst schon ganz got zu
wissen, wJ.e wii,rdatr nlt uns clran sincl; r:nter Uost?inrl.en gibt es
auch wlssen nachzuhoren. (un<l in <ren zusaumenhang kariur iJh es mir. i.nlcht verkneJ.fen, dem d.er slch absolut gedriingt firhlt, nai in einen
sexshop ooer Pornolad..n zu gehen, zu sagen, cler so11te clas cuch
mutig und angstfrel tun, daait er slch nicht dauerncl ruDquEilt, da
kunnte er etuas ganz Ifichtiges verpassen. D6nn ich glaube, geracle
dle gesehehene Llber-alislerrmg d.er zensurbestlumungen hat uns auch
geholfen - bel al-Ier Amblvalenz jerl.es vorgangs ! - einen freieren
und watrreren Blick in <lle sonst so tebulerte zone unseres Lebens -
auch threr realen Abgri.incle - zu gerdimen.
Jeder hat - so wlrd gesagt - seln elgenes Trlebschicksal., seine
elgene Art und uelse, slch clleser tebenslvirkllchkeit zu stellen
und in dr:r We1se, wle er clanlt ungeht, entscheidet slch sei.ne
Art, Mensch zu seln rrncl Person zu rverclen. uncl wenn wir rlns als
dlesen Marur oder dlese Frau annehnen, kdnnen wlr richtig r.grtJ,

wlrkllch leben, ganz gleLoh, ob wlr uns ln unsererl Jetzigen ocler
jeweiligen Lebe:rsentlrurf auf partnerschaft hin benegen - ocler
Ehelosigkelt woIlen. Aber dazu nu8 eLner wisaen, welcher Marrn oclor
welche Frau elner lst rxrd wle elner seinen Lebensentwurf wagen lri.L1. -
Ilncl zu dleser Kenntrrlsnahne, rler Kenntnisnahme seiner selbst, ndchte
lch emutigen nlt der Behauptwrg: sexualitet 1st gut! - uncl rhnen
wiinschen, daB sie keine Angst c'lavor haben uncl nlcht besorgt s5.ntl,
sie kdn:rten nlcht damit fcrtig werden. sexualitiit ist gut! Das ist
elae ganz wi.chtlge Behauptgrrg und sle wlrd 1n Kenntnls und auf
Gn:nd der eigqnen Xrfahnrng ausgesprochen, cJ.aB lch selbst neine
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eigene sexualitet selten als nur gut errebe; sondenx sle auch oft
1n Gebrochenhelt erfatrre; <la8 lch oft nlcht ilae karur, wos toh r,rirr;
da8 es n1r nleht funner gelinstr so beherrseht zq i6rn, wle lch sein
n6chte i da0 Zucht unrl MaB nir schwerfallenp wel.1 alre i Konponenten,
clie un6 durchstlnnen r zusarunenstoBen; zvre 3. Kcnponenten, clle sich
wfulorSprechen, UeiL wir r.ins von unaerern elgeneri I;ebensenttnpf her
zr'rar ois rncllviduun, als person konzlpieren; als ileser cla! ocler
d,leBe c1a! wrd. dann dte sexualltiit; ale r:ns mlt allem l,eterrorgon,
mit Pflanze rurd rler verbindet uhs dagegen mehr ald Gattungsuescn
bestlryot ul! dlsvesen von slcri sElbst hgr noeti grir ntcht personali-
slert tst und durctrherrsbht 1qt von Seele und G6ipt, Dad +rissen sle
sel-bstr cIaB dle llelsten nj.r folgen konhen, doB sle sexuell ange-
sprochen wsrden k6nnen, ohne claB Lhre personalltet dabei mit lm
sp5.el lstr *ul Beispl,eL, wenn sLe Jdnanden sehen, clen sie nicht ken-
nen, dturn lgt clas ja noch keirie peiidnliche Erfahnrng unct Begeg-
nung; und d.ooh t;t es ndgllch; claO Sle Ciesdr Mensch selruell an-
sprlcht und. relzt rincl lockt; eirural ganz davon abgesehen, da8
GegenetEncl,e tlitcl Bllder, Objektep Fetlsche, Sle auoh teLzen und
ef,tregen kdrineni Auch trenn nellerlwelt kelne person, der Sle slch
pefsor*raft zuwenden k6nnen, tn Bllclt lst.
Dlese Unterscheidung, clle vrir an eigenen Lelb lei<lencl erfahren,
sowohL personal ale auch generlscho also a1s Gattwrgsl,resen von
sexualitiit bestlpnt zu sein, ist eine gnucllegen<le Erkeru:tnis ijber
unsero Sltuatlon. IInd daB slch das bei8t oder st6Bt, lch gJ_aube,
d.as gehBrt nlt zu clleser grrxrrlLegenclen Erkenntnis, ar <ler niemand
von uns vorbeikonnen soIIte. DaB insofern nanches, was wlr an sexu-
eI1en Leben 1n r:ns selbst wahrnehnen oder bei ancleren mltbekonnon
odcr dlo !treIt durchherrscht, gar nlcht dem entsprlcht, clen wir
personhaft Se:nrallttit wldnen wolIen; roelnetwegen clen Ausdrrrck von
Zr.rne igung uncl Llebe, tler Zeugung neuen Lebens in Verantavorbuurg;
C,aB vrir erleben, wie tl.le geschlechtliche Afflzierung nlt tl,ieser
tflilmung von Se:nralltiit oft In Monent gar nichts zu tun hat; rlc8
wlr anerkennen auch einfach ryersonal von Trleb bestiunt zu seln;
und. ilarnit zu rechnen und es nlcht schllnn finclen; zu wlssen, iliese
apersonale Geschlechtlichkelt gehtirt zu unserer Natur. Solch ntlch-
ternes - rrn<1 manchmal tapferes Uatrrrrehmen - geh6rt zum Erkermen unrl
Annehmen dessen, wer und r'ros wi.r sinrl. Dieses morrchxca1- Ungeb6rctigc
aber - wle mlr schelnt - notwenrlige Vehlkel ist danlt o1s unaufgeb-
barer gute M6gllchkeit tLer Komunikatlon wahrzunehnen uncl anzunehncn;
und so zeigt sich auf cl.iese lleise: Sexualltiit ist gut ! Denn wcnn
w1r sie nlcht htitten, nlcht ln ihr lebten, sd0e jeder eingeraauert
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ln selner Ze1le und h6tte kelne Lust, u1t elnen ancreren was zu tunzu haben. Er wiire nur darauf angertriesen, c1a0 thm ein zer.lemrarter
tLas xssen durch die lQappe schiebt. rnsoferzt karur man,rr".r.a.r, a,r"i,
:agen! se:arautet baut <1ie Ki-rche auf; <renn sle stiftet Geneinschaft.sie k.nnan und so'len so welt tienken; und sexualitiit ist ntcht b10Blaner nur ttKlrchenfelnct Nunner Einsr,!
Aus dleser slcht folgt cl0rur fast ser-bstverstiinclr.lch *ncl naturlich
elne Slcht, d1e anerkennt: Mein Kiirper, meln Lelb, neine Gef*hle,die von Lelb, von K6rper ausgehen, slnd gut. rch solI nlch cla'0berfreuon. Ich soL1 sle Cankbar annehoen. Meln Kdrper tst gut .gerade ftlr stubenhocker wle tlle nelsten lekrer sind, gilt das:(toh uu8 an netae elgene Brust klopfen! ) - un<l das t<tinnte und, sollte
una dazu brlngen, unseren K.rper auch zu pflegen uncr zu tiben: imsport ,nd in splel - ,nc1 i.:a Tanz uncl 1n <ler Gebdrtie; ,ntl cr,arin zusplelen, zu Leben ,d. stch so zu haben uncl slch so gern zu habenl
slch selbst in Clesem seinen elgenen Lelb gern zu haben.
sorche selbstllebe - davon clarf nle geschwlegen werd.en - ist dle
voraussetzung, c1le ,nabcrlngbare voraussetzung filr jecle anrrere Forrr
von Llebe; (und - clas wErre so eine Nebenbenerk,ng - ohne eine spur
von Narzl8raus, in der einer wlrkllch auf sich selbst ein bi8chen _
nlcht ln slch vergafft, aber wenlgstens nlt Freucle auf sich bllckenci

: .T*"[g#*9"1ffip.$ 
f""br",i]"h selbst rst _ kann nlenanct von ung scha_

.renl Der Narz iBri-us , cr.er schacet, ist cer cles !I5|-bhos , rIaB eln sch6ner
Jungli ng 60 von slch beruckt ist, daO er an der euer.re nlchts cncle-
res nehr tun kann, als ciauernd sein spiegelbilcr anzuschauen. Nichts
anceres sleht er mehr, nlchts onclercs nfuont er lrahr, nur noch si.ch
selbst und dann ln d.r.eser sclbstblndung an slch selbst, indem erln dle QuelLe pl,opst, geht or zugnmd.e. Dlese M6g1-1ch*e1t iet nattir-
11ch ouch dr1n. A1les kann penrertleren uncl penrertiert wercren. und.
Selbst1lebe wird zur Selbstlso].atlon.
Aber das so11te uns nlcht hincern, lrenn wie ttberall auch hrer 146g-
lichkelten des Fehlverhaltens Ilegen, cle M6gllchkeit clcs cutvcrrrd-
teng rrrahrzurehnen; niimr 1ch sich zu n6gen und slch nicht zu cchitncn.
Alleln wrsere sprache verriit uns je schon, wle sehr wlr uns schiinen;
wle wlr uns <Les Leibes schilnen. rs gab zerten, do wurclen in cen bGr-
gedJ.chen Htiuser'rx, in salon zuninclest ! - nlcht in cer Kuche -.la vrar
cas Niedervolk ! - rlie Tlschbeine verhu1lt, weil Beine r:nanstilndig
waren; und Hosen galten als c1le unaussprechlichen ! Aber so rlchtig
vier weiter elod .wir auch jetzt noch nicht gekoumen. FiIr t'lie organe,
denen jedor von uns sein Leben verdankt, haben wir entwetrcr nur
kll,lsche Nnrnen wLe Penls oder vagina oder Namen, clie r,ri.r als
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schmutzig od,er lnfantll empflnclen. und wer"ltoai' schon 'elnigema8en
rospektvolL uncl zdrtllch piJrt ocler M6se sagen, - so, da0 er slch
mlt einen solchen llort identifizleron kann. und wer ist sprachlich
genttgeno kreatlv, von slch richtig freundlich zu sprechen entspre-
chend der Aufforderung, die der heil_lge ilohaanes Ch4fsostofros an
dle Chrlsten gerichtet hat: trYllr soIIen uns doch nlcht schEinen! von
den zu sprechen, was Gott sich nlcht gesch?fuot hat zu schaffen. t
Wenn wlr hier noch elnen NachhoLbeclarf an Sprachf,Ehlgkelt haben -
jeder kann es bel slch seLbst entclecken -, wir kdanten danit heute
schon nal. anfangen, dlesen Sprachnotstand zu beheben, ln Jen Sle
nachher, Oos lst elne Cer vorgeschlagenen Aufgaben, aug diegen unse-
ren Zusannensein, eln Dankgebet, eln sel-bst Ihren K6rper llebend
konstatierendes Dankgebet schniftl-lch zu forsulleren, lnctrem Sie Gott
f,tlr sich seLbst wrd Thren Lelb und ftir dle Geschlchte wrd dle
Gegenwart threr Sexuallt?it danken.
Solange uns da6 noch nlcht gellngt, blelben wir elgentllch nur
Cie von A4gst Verhlnderten und Behinderten; diee die dauerrrd ln
cler Otrnmachts erf alnurg des Nlcht-Beherrs ehbanen ste ckenbleiben i
Cle qualvoll an Cer Unordrrung lelden, getrleben von thr eu Trieb, von
cletr, was Sle elgentlich nicht woli.ten; denn darun helBt er Trieb,
er treibt r.rnd rel8t uns nanchEial weg, un<1 brlngt uns auoer uns: in
Ekstase i uns manch.mal weg, er karu: una aber auch zusannentreiben
imd zuelnarxderfiihren; und Danchna1 erfofrren wlr uns seinetwegen
gar nicht getrleben, sondern geliihnt. - D1e Frage, clie Sie slch stcl-
Ien sol-l-en: I'Ias tut nein Trleb ln nir? Uas bewlrkt er elgentlich in
nir? Macht er mlch helter? Or1er macht er nlch traurlg? Brlngt er nich
1n Berrrregung ocler liihot er nlch? Macht er Dlch vemUckt un,.t geil
oder kam 1ch dam Ii{chelncl. nlch konstatleren ! rrHeute bist du aber
e1n geller Bock, Cu Idlotltr - Vtrle gehen Sie da rnit slch un?

Letder erfatrren wir ja aufgrrrnd, cl.essen, was wir zumeist interno.ll-
slert haben an Werten, Nernen und. VorsteLlungen, mehr zum Lei0en
a1s zrrrn Sich-Freuen. Leider lst es Ceswegen so (selbst heute noch!),
da8 die Wlrkllchkelt unseres Lebons die eigentllch tler Kosmunikation
rlLenen solI, wegen ihrer liufsdsslgkeit vlelfach zur Isoliertmg,
zun Nlcht-claolt-fertig-werden uncl Nlcht-ciartiber-reden-kdnnen filhrt.
DaC das gerade in unseren allerchrist].lchen Krelsen, clas I'ras Aus-
drrlck von Zr.rneigmg un<l Niihe sej.n und genelnschaftsf tihig nachen
soll-te, Zuneigmg rxrd Geneinschaft behlnclert und verhindert,
auch deswegen nicht Cartiber sprechen k6nnen.
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und das 911t, wenn ich mich jetzt elnnal insbesoncere clen prie-
steratrtskand,fuIaten zuwen<len claff, in ei.ner ganz besoncleren l.ici.seftr stet derm crle Anneldung a1s priesterar.rtskancicat ver:in.leri-"i*...
Ja nlcht in selner Sexualitlit rucl in ,Jer Erfahr,ng selner ;;.;;;;;,
un<I tl,as Lebensnysterlun, clas auf, einen partner hilordnet r:nei hin6;c-
orrlnet iat, so'1 Jetzt hier so gelebt werrlen - unc das ist je elgent-lLch elne Beclingung cler lfa]rl einer solchen Lebensfoxu ! - da8 part-
nerJ.oolgkelt rn rhrltchkeit rrnc] Frdhllchkeit ndglich wird. Ifle aber
soLl d,ann elne solche Erifreuu,g g""bhuh"rr, wenn keln partner c1a rst?
wenn 1ch uegen <ler hJ.er herrscherur.en Norr kelnen partner haben tr.arf !
Irobei oft dle Noin nur rreswegen auf- ,,rcl angenon,en wr.rc1, weil einer
scheu vor d.er Begegnrurg hat - untl slch wegen unc ln sei.ner sexrali-
tEt fiirchtet, so daB ee clann gar kein Norngehorsan ist, sonc,ern ein
ganz tlef verHngstet- r.rncl Geheont-seln; una ,las sorlte bei ,*;;--
auch elnm.el herausgeh6rt wertren; wanrm lt6nnen urrd, wor.len sLe ohrio
Partnerln leben? l{anrm wor}en sle ohne par.tnerin Lbben? (oalet ist
d1e girnze Frage elner homosexueilen Trlebflbhtrrhg: rrllarun wtll ibrr
ohne Partner Lebentr jetzt ausgeklnmmei.t Uncl abgeblendet; aber in
Gntncte glIt das dafiir genauso!). rst dao ganze nur Mornengehorsam?
fst d'as zeugnls ftr er.ne andere l{lrklichkelt? rst cas rmgst - oJ.er
kachat da6 aus eLner Entschledenheit heraus, d.aB 1ch nich fur elnen
Bei'rrf entschLecen habe, well ich nich ben:fen wel8; ein Beruf zu
den Ehelosigkelt - 1n d.lesen slnne partnerlosi.gkelt - voraussetzung
tfid Beillngung 1st? - vliichst c1a bei nlr wlrkllch eine solche trit Jer
Bertrfirng zusanmenstehentle Entschleclenhelt fi.lr cLie Ehelcslgkeit -
aber wie beL a11en, was wichtig ist, wir nachen uns leicht etvrc.s
vcr! - rch sage das nlcht, um sle zu dngstlgen: es nocht tiberhcuS:t
nlchts, wenn sle al-Ies Mdgrlche an Bliicihelt tn rhrem seelsnarsencl
entdecken; denn nur die liatrrheit wird uns frel nachen ! wenn wir rrns
richtig kennenrerrren und wenn wlr, dle wlr zulschen (un e1n kLassi-
sches zitat zu gebrauchen) plsse uncl schel8e gebcren wertlen, -
interfaoces et urlnan - d.ann sollten wLr rrrrs doch nicht clovc,r scheu-
enr von dieser unserer Herln:nft her nr:ch cle spuren unserer GeSen-
wart zu entdecken. (Thonas Maru: hat e1nna1 gesagt: ,Darouf zu blicken,
verlengt vom Menschen eine wo,hnwitzlge Kraft cl.es Huncrs.',). Also
1ch trage rhnen das vor zu Emoutlgung, slch mlt slch seLbst ztt be-
fassen. Das filhrt aber auch ehrlicherwelse cann cazu, festzusterLen,
da0 ftir <Ien ehelosen Menschen ( od.er fiir cl.en, cler Eheloslgkeit
anstrebt, in seinem Lebensentuurf - elner ln Gehorsom elner angenon-
menen Berrrfung folgend - Lei<l nit der .anerkenntnls uncl lirchrrreluar.rng
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selner se:Rral-ltet verbund.en lst: rlchtlges Leid - ,nd Erleld.en -,nd verzlcht und, Mangel und Defizlt! Daren konnnen wlr nicht.
vorbel! (A1so: ich b1n ganz slcher, da8 lch aus der Erfahnrng
melnes Lebens nrcht heiraten r.rerde. sowelt ich uber mein Leben
ei.cher seln kann, bin lch dar"tiber ganz sicher. Mir ist zwar die
Frau begegnet, die es gevresen wEire; sle lst lnmer noch zu haben,
1ch kann das also dauernd auf den priifsteln stelLen - und nich hat
auch noch kelne andere so faszi.niert wie diese; aber sie 1st so
welt weg, da8 lch sr9, pcli6u {lber 1o irahre nicht mehr gesehen habe
und ve:mutIlch nle'nehr sehen xrer{bt Aber. trotz der Entschiedenh,alt.
nlcht nLchtr zu helrateh, werd.e lch nle gagen: ZdLlbatdr seln ist
sch0n! Ee lst una ttertt eln l,Iange1. und r.ch sage rhrien d,hs, damlt
Sie slch nichts tlber lhre eigene Sltuiatlon vormachen!)

Ifegen dor nhngeLnden Partnerschaft tmd tregeri der - lch n6chte
nal- sagen - gattungsmtioigen Bestlmmi.mg auf elrreri anderen triebhaft
hlnzuleben - ist filr den, der d.iesen trleb ritcht korunmikatirr in
Koltus (lm Zusrrn",enlnnrnen ! ) geniigen kann, Selbstbefriedlgung, ein
An-sich-BeLbst-zufrleden-machen, das eigene drEingende Bedilrfnls zu
befriedtgen, d1e nlichstllegend.e Aushll-fe - eln H11fsmitte1, ein
Notbehelfi Ein Notbehelf, d.en ich Jetzt wei0 Gott nlcht verkldren
w111 tmd von dem ich nlcht sagen wi11, der were toI1, denn Selbst-
befrledlgtug lst hoch nlcht mal dle Htilfte dessen, was sein so1l. !

Aber auch al-s Notbehelf ist nicht zu verdammen, sondern zu ckzepr
tleren! Ich m6chte jedem wi.lns chen, daO er von dlesem Notbehelf, werrn
er davon frel sbln wi11, frei sein kann ! Aber wenn er: sich als
Slch-SeLbstbefrledlgender erfEihrt, ndchte ich thm sagen, er so1ltc
diese Tat, dlesen Vorgang nicht a3"s Trennung von Gott verstehen, son-
derrr vor Gott tun, fua Hlnblick auf Gott und. wissen: alfes was ich
tue, kann 1ch vor Gott tun und ist insoferrr, wenn 1ch nich von ihm
nlcht wilLentllch trenne (in aufstancl oder in cler Wut oder in d,er
lHhmenden Traurlgkeit! ) Sut und keine Siinde, nur Unordnrxrg, dle mit
der alten Terninologle tt16Bl-iche Si.frde|t genannt v,rlrd, - nehr als ein
Sch6nheitsf ehler auch der Erfahrrrng nach, auch zu akzeptleren; ich
nelne sogar, mlt einer gewJ-ssen wohlwollenden Dankbarkeit wegen dcr
nlnlmal-en, aber angenomnenen Lust und wenn es nur dLe Lust ira
Aufhbren einea verriickten Zustandes ist, ausgedrUckt werden kann.
Ich habe schon mehrfach Leuten empfohlen - und ich tue das jetzt
auch j.n all-er dffentllchkeit ! - Sic sollten auch in cler Lage sein,
sich selbstbefrledigend zu beten. Dann geschleht dle richtige
XJ.nordnwrg von Selbstbefrledigung. Nochraal gesagt: hier sol.1
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Jetzt gar nlchts verkldrt werclen, was alcht zu verkl6ren ist, weil
es nlchts ist, aber es gibt nlchts, r,yas uns von Gott trennen k6nnte,folgLlch 1et alres auch Materiar fiir eln Gebet. sie solr.ten Eich denlchts nadig nachen uncl nlcht mad,ig machen lassen.
Ifenn ,1r in al-Iem, ule wlr slncl, von sexualltdt bestinnt sind,, dannist gonz slcher die Art uncl !,Ieise, wle wlr jetzt in unserer sexuali_tHt leben, relevant fitr clie Art, wie wlr Jetzt zur zeit clr.e Li.obe
leben. Der i.st gut dran, cler auf eine mdgliche partnerschaft hlnlebt
oder 1n elner wiiikliohep partnerschoft lebt, mlt .rrr"" poia";i;;-""
elnem Partarer Uberlegef ftan".;.!,rLe leben wlr unsere Sel(t:alltet aufeln_
ander hln. und c1a6 ee 1n Fartnerschaft auch so etwas wie verl0genhoit
g1bt unA elner sagt: r'ieh 116b6 d.iehln und auf deutsch hel8t d+s nr.rr:
'rrch.wl11 n1t dr.r.sotrtqtentulrras Eer br.o8 an Randa enriihiit, A;E --
dleseLbe verlogenhe!.t glbt es auch o.,el rlen parbheflbser-r; Arr.f, elne
Mdgllchtrelt von verlogenhelt habe loh eben 

"orror, 
*lr."rn"* *"i."n*,

d.an jenand Ang'i hai - i.rnd sagt r:ncl d,ettkt unO nefni: e;;;r;;;;:'
Das ist auch verlogenlieltl die zuaf ni.oht vortrerf,bar ist, aber crie
er elnnal cnerkennen sollter ben; crer partnerl.oi i;;r-il u*n".""r""
sexualitzit notwendlgen*else zunerst ou"i, leld,en "o"ni ,rru oft-"r;-----
Lleben erschwert, paaBleren cr,ann auch charakterl,sche suhclen gegen
die Llebe; rIaB er' 1n selnen Leben traurlgef lst oru "" ""r, oust.. -
uncL Dhnches, was uns hler bewegt wrd clas elch an gdhz dndbren H.mktun
entzllhd.et, lst nach melner Melnlmg nlchts ancleres a1s unvirarbeiteto
sernrelle Frrrstrati.on, d.te sich aber irgenrlwo and.ers ein ventil
sucht. Da sollte jeder einDal bei slch selbst schauen i wie nachst {u
das denn nit dir? und d.le siinde zelgt sich crarin, wenn elner traurig
lst, da8 eln and.erer e1n M6cchen hat unrl er lei.ns hat uncr tl,cB er clcnn
gehiissig dcrtrber recet ; d.a8 er cloan dl.as d en ancleren nlcht g6nnt ;,nd daB er das nlcht will und clagcgen 1st - neiclisch, traurig. rch
werfe das nleaanclen Jetzt vor. Das lst nur zu verstiincllich, denn in
rlea Jungen, d.er Jetzt erne Freuncrschaft mlt elnem MEicchen eingegangcn
1st, sleht crr mdgJ-lcherweise einen prima Kumpel, d.en besten Kamerc-
den, von den er gewtinscht h?itte, cra0 er mlt thn priester geword en
lrtire. nr filhlt slch jetzt persdnllch betroffen und er ftihlt si.ch
noch anders beclroht : Dr Trottel schaff st rlas nlcht, was Llen .-;c]_in.jt ,
uncl er wlrd auf d.iese Art rxril. Ilrelse nelcisch unrl mi8giinstig. und c;''
redet und reclet ! - untl ein anderer, cer so vo11er Angst ist, fin,-let
aus rliesen Griin.ten seine pereiinliche unfreiheit gut. und helt sein
Leben fltr gro8artlg I untl, will seine persdnliche unfreiheit antl,urcn
auferlegen. D1e sollen werc,en wle er. - und wiecl.er eln anclerer, Jer
ln elner. Freundschaft steht, elner, cler noch ni.cht verarbeitet hat,
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daB er nlcht Pniester wercen karxn, weil prlestertum ,ncl Eheloslgkeit
verkoppelt sind; der also wtitencr <larauf 1st, <ra8 er wegen aelner
Freund6chaft, die er aIs Ehe leben wi11, nlcht prnester werclen karu:,
d'er 16Bt sich oft aus Liebloslgkeit clazu hinreiBetl, d.ie ancleren, tlie
aus Entschietlenheit Partnerschaft ablehnen, zu temaketn, ,, r"""t irp-
fen, Ihnen alles Mogliche anzuhiingen Luld nachzusagen ! $o ftihrt Sexrc_
lltiit auch ln Llebloslgkeit - trnd nicht zur Liebe,
rch glaube, das scllten wi.r a1s eln gewlchtiges Kriterfi.ua, aLs wich-
tlgen rndex n'ohmen, wie wir iiber entschieciene Etreloslgkeit betn
anderen reden und denken orler wie wir uber m6gliche Freuxlschaften
dnd Partnerschaften be l,!0 onderen reclen uad. clenken.: d.aran nerken wir,
wle wlr zu unserer elgenen sexualitiit unri zu unseref elgenen Kommu-
nlkatlonsfehlgkeit und zu unserer elgenen Konnunikationsl'rilligkeit
tmcl zu ullserer elgenerr Llebesf iihlgkeit stehen. ulcr da entschelclet
slch elgentllch der sihc.hafte ocler nlcht siindhiiite uqgans nlt iler
senra1lt6t. Nlcht elgentllch in cler Tat, sonclefn Ln der. Gesirxxung, ln
d.er ich raelne sexualltiit rm<l cLie sexralitat der ancleren lebe urrl,
leben lassen kann.
Uncl so geh6ren - wle ich an Eingang sagte - Sexualittit r:ncl Liebe
zusannen. Dle eine A,ufgabe, di.e ich lhneh vofbchlagen $oI1te, zu
ttm, habe lch schon genarurt: Versuchen Sle elnnal ein Gebet zu for-
nulieren, in clen Sle fhren elgenorr Stand, Ihre elgene Erfahnrng,
Ihre eigene Freude oder fhre elgene Becl.rlingnls oder beldes in cler
Dlnenslon .ler Sexuallti{t zu fot'nullerenr
Un<l elne anclere Aufgabe: Versucherr Slc elnnhl, heraueeubekomnen,
wle fhre oigene GeBchlchte rler Flnclting cler elgendn beranellen fclenti-
tet und der elgenen sexuellen Sozialisatlon bls Jetzt gelaufen lst.
Ich habe eben schon anged.eutet: llas herrschte zu Hause, in der Pf ame,
1n Freunde skre ls an MaBstiiben, personal vorgelebt oder gepreClgt.
ltlas haben. Sie ftir Xrlebnlsse bls jctzt gehabt? Welchen Erlebnlssen
Janmerrx Sle nach? Auf welche Erlebnisse nelnen Sie, nicht verzlchton
zu k6ruren? rrWas braucht cler i(i5rper? t' pflegte vor Jahren h ier ein
Theolcglestudent, der heute Priester ist, lmraer wleder a1-s seinen
Slogan zu formulleren; der wu8te genau, daB er 1n eelnem l(6rper
lebte. llas hct bis jetzt Ihr Kdrper Ihnen gebracht? Und wLe hcbcn
Sle Ihren Kiirper llebend gelcbt? Das sollten Sle auch herausbekonr,ren
in tl.er zl'rei.ten Aufgabe .
Ich wtinsche Ihnen uncL nir auch rrnter cler Ri.icksicht der Sexualit?it
ln Liebe ein glilckendes Leben.
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