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Mein Thema

Erfülltes Leben
Wahrscheinlich hätte sie sich 
nicht als resilient bezeichnet. 
Und doch war sie es, die 89-jäh-
rige Dame. Sie und ihr vor ein 
paar Jahren verstorbener Mann 
waren zeitlebens mit meinen 
Eltern, mit meiner Familie eng 
verbunden gewesen. Sie und 
ihre Familie gehörten in mei-
nem Leben einfach dazu. Ich 
kannte sie also recht gut. Wuss-
te so einiges aus ihrem Leben. 
Bodenständig, geerdet, prag-
matisch hatte ich sie immer 
erlebt. Fröhlich und herzlich. 
Genauso wie auf dem Foto, das 
während der Trauerfeier in der 
Friedhofskapelle stand.

Ihr Leben verlief nicht immer 
so, wie sie es sich erwünscht, 
erhofft hatte. Ab und zu musste 
sie ihre eigenen Wünsche 
hintanstellen. Musste zurück-
stecken. Manchmal gar ihr 
Leben umkrempeln. Doch, 
und das wurde mir bei ihrer 
Trauerfeier erst richtig be-
wusst, sie hatte die grosse 
Gabe, aus allem das Beste zu 
machen. Sich auf das Unerwar-
tete, Unverhoffte einzulassen. 
Nicht dem Nichtverwirklich-
baren nachzutrauern, sondern 
vorwärtszuschauen, weiterzu-
gehen, Schritt für Schritt.

Die Kraft dazu schöpfte sie aus 
ihrem Glauben. Sie wusste 
Gott an ihrer Seite. Immer. 
Auch im Schweren. Und be-
wahrte so ihre Fröhlichkeit und 
Zuversicht, ein Leben lang.

Verena Sollberger
Pfarrerin, Ref. Kirche 
Stadt Luzern
verena.sollberger@
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Anerkennung für mutige Menschen
Drei Personen und eine Organisation erhalten den Herbert-Haag-Preis 2020/21 der gleichnamigen 

 

Luzerner Stiftung für ihr Engagement gegen die ablehnende Haltung der Kirche zur Homosexualität.

Andreas Faessler

Die Akzeptanz von Homosexu-
alität ist in den vergangenen Jah-
ren markant gestiegen. Zahlrei-
che Staaten, darunter auch 
hauptsächlich katholisch ge-
prägte, haben mittlerweile die 
sogenannte «Ehe für alle» ein-
geführt und die Diskriminie-
rung von Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung ge-
setzlich unter Strafe gestellt. 
Während die Gesellschaft dies-
bezüglich immer offener und 
aufgeklärter wird, bleibt der Va-
tikan in Sachen Homosexualität 
weitestgehend in seiner alther-
gebrachten, ablehnenden Hal-
tung verhaftet. Dass das Zent-
rum der Katholischen Kirche da-
mit bei immer mehr Gläubigen 
auf Unverständnis stösst und 
nicht zuletzt auch zahlreiche 
Menschen zum Kirchenaustritt 
treibt, hat bisher kaum etwas an 
dieser Situation geändert.

2021 hat die Luzerner Her-
bert Haag Stiftung* die Homose-
xualität als Herausforderung für 
die Kirchen ins Zentrum gestellt 
und zeichnet drei Personen und 
eine Gruppe aus, die als Kirchen-
angehörige selbst unter dieser 
Ablehnung gelitten haben und 
ihre Stimme gegen die Kirche 
und ihre unzeitgemässe Einstel-
lung zur Homosexualität erhe-
ben. Die Verleihung fand am 
Sonntag, 7. März, im KKL Luzern 
statt – ohne Publikum. «Unsere 
Stiftung verbeugt sich vor den 
vielen Menschen, denen die Kir-
chen Unrecht angetan haben», 
sagte Stiftungspräsident Odilo 
Noti an seiner Ansprache. «Die 
vier Preisträger haben unter 
Leibfeindlichkeit und Homopho-

bie der Kirche gelitten», zitierte 
er aus der Preisurkunde. «Kein 
Preis kann das wettmachen. Der 
Herbert-Haag-Preis soll sie je-
doch ermutigen. Auch für die Kir-
chen ist die Zeit gekommen, Un-
recht zu beseitigen, und gleiche 
Rechte für alle anzuerkennen.»

Es gibt keine «katholische 
Sexualwissenschaft»
Als Gesprächsgast zugeschaltet 
war Stephan Goertz, Professor 
für Moraltheologie an der Uni-
versität Mainz. Er vertritt den 
Standpunkt, dass es längst über-
fällig ist, dass die Kirche Homo-
sexualität als eine naturgegebe-
ne Variante menschlicher Sexua-
lität und Beziehungsfähigkeit 

anerkennt. «Weil Liebe den sitt-
lichen Rahmen gelebter Sexua-
lität bildet, gelten für alle Men-
schen – ungeachtet ihrer sexuel-
len Orientierung und Identität 
– die gleichen moralischen Stan-
dards», betont Goertz. «Das 
Recht auf verantwortlich ausge-
übte sexuelle Selbstbestimmung 
gilt für Homosexuelle und für 
Heterosexuelle gleichermas-
sen.» Und das habe auch die Ka-
tholische Kirche vorbehaltlos an-
zuerkennen. «Die Erkenntnis 
dessen, was Homosexualität 
wirklich ist, dafür sind heute die 
Humanwissenschaften zustän-
dig. Von diesen Wissenschaften 
müssen sich die Religionen auf-
klären lassen», fährt Goertz fort. 

«Es gibt keine ‹katholische Se-
xualwissenschaft›. Das macht 
überhaupt keinen Sinn.» Weiter 
müssten die Erfahrungen von 
homosexuellen Menschen und 
ihren Beziehungen in der kirch-
lichen Lehre ernst genommen 
werden, mahnt Goertz. «Die 
Kirche kann sich die Arroganz 
nicht weiter erlauben, es besser 
als die Betroffenen selbst zu wis-
sen, ob ihre Beziehungen glück-
lich oder unglücklich sind. Die 
Kirche besitzt hier keine ‹objek-
tive Wahrheit›, erst recht nicht, 
ohne mit denjenigen gesprochen 
zu haben, über die sie urteilt.»

Wenn die Kirche also nicht 
untergehen wolle wie die alte 
Welt, an deren Werte und Nor-
men sie sich klammert, müsse 
sie diese Punkte anerkennen. 
«Die Zeit der kirchlich-morali-
schen Bevormundung der 
menschlichen Sexualität ist vor-
bei. Unwiderruflich», bringt es 
der Professor schliesslich auf 
den Punkt. «Menschen wissen 
auch ohne den Katechismus, was 
es mit der Sexualität auf sich hat 
und wie man diese moralisch 
verantwortlich leben kann.»

Die Gewinnerinnen 

 

und Gewinner
Der Herbert-Haag-Preis 
2020/21 geht zum einen an 
Hedwig Porsch, Pfarrerin der 
Evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde Heiligkreuz im 
oberfränkischen Coburg. Als ka-
tholische Theologin hat sie ihre 
Stelle bei der Katholischen Kir-
che verloren, weil sie mit ihrer 
Ehefrau zusammenlebt. Ein wei-
terer Preisträger ist der Schwei-
zer Autor und spirituelle Be-
gleiter Pierre Stutz. Mit seinen 

Publikationen, Kursen und Se-
minaren plädiert er für eine le-
bensbejahende Religiosität und 
eine erotische Spiritualität. Er 
war bis 2002 Priester der Diöze-
se Basel und lebt heute mit sei-
nem Ehepartner in Osnabrück.

Dritte Einzelperson als Preis-
träger ist Ondrej Prostredník. 
Weil der Missionsmitarbeiter der 
Ev. Kirchengemeinde Bratislava 
Altstadt die Kirchen der Slowa-
kei wegen ihrer religiösen Into-
leranz gegen LGBT-Menschen 
kritisierte, hat ihm die lutheri-
sche Kirchenführung die Erlaub-
nis entzogen, weiterhin am Lehr-
stuhl für Neues Testament an der 
evangelisch-theologischen Fa-
kultät in Bratislava zu lehren. 
Ondrej Prostredník ist verheira-
tet, Vater von drei Kindern und 
lebt mit seiner Frau in Pezinok.

Schliesslich geht der Preis 
auch noch an die Ökumenische 
Arbeitsgruppe Homosexuelle 
und Kirche (HuK) mit Sitz in 
Nürnberg. Diese engagiert sich 
seit 1977 für die Akzeptanz viel-
fältiger Lebens- und Familienfor-
men, und sie bezieht in öffentli-
chen Aktionen und Stellungnah-
men sowie in wissenschaftlichen 
Arbeiten immer wieder gründ-
lich und klar Stellung.

* Die 1985 in Luzern gegründe-
te Herbert Haag Stiftung Für 
Freiheit in der Kirche setzt sich 
mit den Herausforderungen 
der Kirche auseinander. Der 
nach der Stiftung benannte 
Preis zeichnet Personen und 
Institutionen im In- und Aus-
land aus, die sich «durch freie 
Meinungsäusserung oder 
mutiges Handeln in der Chris-
tenheit exponiert haben».

Viele gläubige LGBT-Menschen leiden unter der konservativen Hal-
tung der Kirche ihrer Lebensweise gegenüber. 
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