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«Jesus Christus ist Liebe» 
Gleichberechtigung Der Ruf nach Öffnung der Ehe wird immer lauter. Auch seitens Schweizerischen 

Katholischen Frauenbunds. Er kontert auf die gängigsten Argumente der Gegner. 
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Alljährlich steht der Monat Juni im 
Zeichen des Kampfes homosexu-
eller Menschen um Gleichberech-
tigung. In immer mehr Städten 
ziehen sie mit friedlichen Paraden 
durch die Strassen, um sich für 
Akzeptanz und Toleranz stark 
zu machen. Stets ein zentrales 
Thema innerhalb dieser Demons-
trationen ist die Gleichwertigkeit 
der Liebe gleichgeschlecht-
licher Paare und die Forderung 
nach Öffnung der Ehe: In der 
Schweiz dürfen homosexuelle 
Paare noch immer nicht offiziell 
heiraten. Damit hinkt unser 
Land den meisten westeuropäi-
schen Nationen hinterher.

Vier Schweizer Familien-
organisationen stimmen in die-
sen Forderungsreigen mit ein 
und sprechen sich für die Ehe für 
homosexuelle Menschen aus. 
Neben dem Dachverband 
Regenbogenfamilien, dem Ver-
ein für elterliche Verantwortung 
und Pro Familia Schweiz ist es 
vor allem der Schweizerische   
Katholische Frauenbund (SKF), 
welcher diese Forderung ener-
gisch mitträgt: Bereits seit 2001 
spricht sich die Organisation  
mit Sitz in Luzern für die so  
genannte «Ehe für alle» aus –  
sowohl zivil wie auch kirchlich. 

Im Glauben für mehr 
Gerechtigkeit

Angesichts der allgemein wach-
senden Dringlichkeit dieses An-
liegens wiederholt der Frauen-
bund nun einmal mehr seine For-
derung und stellt das Recht auf 
Gleichberechtigung über die Hei-
lige Schrift. «Wir sind gegen  
eine Auslegung der Bibel, die dar-
auf hinausläuft, Menschen zu 
 benachteiligen oder auszugren-
zen», schreibt der Frauenbund.  
Er verstehe den katholischen 

Glauben so, dass es gelte, sich für 
mehr Gerechtigkeit einzusetzen, 
denn Jesus Christus sei Liebe. 
«Somit ist es in unseren Augen 
unverständlich, dass Vertreter der 
katholischen Kirche die gelebte 
Beziehung zweier sich liebender 
erwachsener Menschen aufgrund 
des Geschlechts verurteilt.» 

Sich in Freud und 
Leid treu bleiben

Die Verbindlichkeit einer Bezie-
hung steht für den Frauenbund 
im Zentrum, unabhängig vom 
Geschlecht. Der Vorstand ist 
sich einig: «Das Bemühen 
zweier Menschen, jederzeit in 
der Liebe Christi füreinander da 
zu sein, sich in Freud und Leid 
treu zu bleiben: Das sind die 
Voraussetzungen für die Aner-
kennung einer Lebensform 
durch die Kirche.»

Kämpfen um die Anerkennung ihrer Liebe durch die Kirche: Gläubige an der Euro-Pride 2019 in Wien. Bild: Andreas Faessler (15. Juni 2019)

Mein Thema

Verbindlichkeit

Nach der letzten Sitzung der 
Schweizer Bischofskonferenz 
war zu lesen:  «Die Sorgen 
der Gläubigen sind auch 
unsere Sorgen!» Die deutschen 
Bischöfe planen einen «Synoda-
len Weg» und betonen, dass am 
Ende konkrete Ergebnisse ste-
hen sollten. Der Prozess könnte 
eine breite Teilhabe ermög-
lichen und in verbindliche Er-
gebnisse münden.

Während des Frauenstreiktags 
begab sich eine Bundesrätin zu 
den Demonstrierenden auf dem 
Bundesplatz, um so ihre Solidari-
tät zu bekunden. Ich glaube, alle 
diese Äusserungen sind ernst ge-
meint, Probleme tauchen bei der 
Umsetzung auf.

Gefragt ist ein Ringen um die 
besseren Argumente, das be-
dingt einen Kulturwandel. So ist 
die Konzern-Initiative nicht ein-
fach mit dem Hinweis, dass bei 
einer Annahme die Wirtschaft 
ruiniert würde, zu bodigen. Bei 
der Gender-Thematik sind auch 
von der Amtskirche wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen. Es geht auch nicht 
an, immer die säkulare Aussen-
welt für die Krise der Kirche ver-
antwortlich zu machen.

Wenn die Kirche sich den 
aktuellen Herausforderungen 
nicht stellt, wird sie bedeu-
tungslos. Das Klima, die Gleich-
berechtigung, die Frage der kle-
rikalen Macht erträgt keine Pla-
cebos mehr, gefragt sind 
verbindliche Prozesse.
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Einwände gegen die Ehe für alle – und die Antworten darauf

Gegner der Ehe für alle führen oft 
dieselben festgefahrenen Argu-
mente ins Feld. Der Schweizerische 
Katholische Frauenbund formuliert 
Antworten auf die gängigsten.

«Die natürliche Definition der Ehe 
ist eine Ehe von Mann und Frau»
Natürlichkeit ist ein schwieriger 
Begriff. Oft wird suggeriert, dass 
«Natürlichkeit» das erstrebens-
werte Ziel der Menschen ist und 
Massstab für moralisches Han-
deln. Hier bedarf es jedoch Ver-
nunft und Reflexion, nicht der  
reinen Orientierung an der Natur.

«Die Ehe wird in der Bibel als 
Verbindung zwischen Mann und 
Frau definiert»

Kein biblischer Text thematisiert 
homosexuelle Liebesbeziehun-
gen. Die Bibel muss kritisch und 
im historischen Kontext gelesen 
werden. Die verantwortungsvolle 
Liebe ist ein Grundpfeiler des 
Christentums. Vor allem dann, 
wenn das Evangelium von Jesus 
Christus ernst genommen wird.

«Kinder brauchen eine Mutter 
und einen Vater»
Kinder brauchen eines: verbind-
liche Bezugspersonen! Studien 
haben bewiesen, dass es Kindern 
homosexueller Paare genauso 
gut geht, sie tendenziell sogar ein 
höheres Selbstwertgefühl ent-
wickeln und weniger starre Mann-
Frau-Rollenbilder haben.

«Die Öffnung der Ehe für alle 
wertet die natürliche Ehe ab und 
schwächt sie»
Hinter dieser Behauptung steht ein 
klares Bild der Ehe: dasjenige einer 
Verbindung zweier Menschen, die 
biologisch befähigt sind, Kinder zu 
zeugen. Dies entspricht dem 
 Eheverständnis der katholischen 
Kirche. Es gibt aber eine andere 
christliche Sicht auf den Ehe-
begriff: Das Verständnis der Ehe 
als Ausdruck einer verantwor-
tungsvollen Liebe zweier Erwach-
sener. Bei der zivilen Ehe, wie sie 
im Schweizerischen Zivilgesetz-
buch geregelt ist, handelt es sich 
um die gesetzliche Regelung von 
Rechten und Pflichten zweier Men-
schen untereinander. (fae)
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