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Vertreten Sie in der folgenden Talk-Runde „Ihre“ Rolle. 
 

 
Wissenschaftler, der die Faktoren erforscht, die zur Entstehung der Homosexualität beitragen (Gene, Umwelt, 
Erziehung…) 
 
* Umweltfaktoren lassen sich nicht ausschließen 
* Vermutlich gibt es eine biologische Grundlage 
* Auch im Tierreich gibt es Homosexualität 
* Hormonelle Einflüsse (Testosteronspiegel steigt bei kritischer Phase der Geburt) 
* Mehrere DNA-Abschnitte zusammen mit anderen Faktoren bestimmen die sexuelle Orientierung 
 

 
Jurist, der das Lebenspartnerschaftsgesetz und die „Ehe für alle“ mitkonzipiert 
 
* Ehe hat Auswirkungen auf Erbrecht etc. 
* Wer nicht verheiratet ist, erhält keine Auskunft, wenn der Partner im Koma liegt 
* Der Staat ist demokratisch organisiert, gelten sollte daher: gleiches Recht für alle 
 

 
Mutter, die denkt, sie ist schuld an der Homosexualität ihres Sohnes 
 
* Warum geschieht das ausgerechnet mir? 
* War ich als Mutter ein negatives Rollenvorbild? 
* War es schädlich, dass ich meinen Sohn oft in den Arm genommen habe? 
* Vielleicht ist er ja einem Kerl in die Hände gefallen und der hat ihn „umgepolt“? 
* Oder ist er so geboren und mich trifft keine Schuld? 
 

 
Tom, schwuler Christ  
 
* Ich bin ich und ich bin nicht wie die anderen - Willst du mich kennenlernen, wie 
   ich wirklich bin? 
*Lange hat mich Dunkelheit umgeben, jetzt will ich hinaustreten und keine Maske 
   mehr tragen 
* Meine einzelne Stimme soll nicht von vielen übertönt werden 
* Ihr Mitmenschen reduziert mich auf meine sexuelle Orientierung 
 

 
Valeria, lesbische Gottesdienstbesucherin 
 
* Mir wird vorgeworfen, wenn ich lesbisch bin, liebe ich Jesus nicht 
* Der Schritt, meine Homosexualität zu leben, fand unter inneren Kämpfen statt 
* Ich fühle mich zerrissen 
* Halt gibt mir, dass es in der Bibel einige gibt, die sich nicht davon abbringen  
   lassen, zu Jesus zu gehen 
 

Katholischer Kardinal (Ratzinger im „Spiegel“) 

 

* Legalisierung von Homosexualität führt dazu, dass sich das Verständnis der  

   Menschen für sittliche Grundwerte verdunkelt 

* Entwertung der ehelichen Institution 

* Ehe ist heilig 

* Homosexualität verstößt gegen das natürliche Sittengesetz 
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Homosexueller katholischer Priester 
 
* Die Zahl der Homosexuellen ist unter Priestern überproportional hoch 
   (David Berger im „Tagespiegel“) 
* Eine reine Männergesellschaft wirkt anziehend 
* „Gelegenheit macht Diebe“? 
* Offizielle Lehrmeinung: Homosexualität entspricht nicht der göttlichen 
   Schöpfungsordnung 
* Homosexualität passt nicht zum Berufsbild - also schweigt man... 
* Die Abtei Münsterschwarzach ist in Deutschland die einzige Anlaufstelle  
   für homosexuelle Priester 
 

 
„Heilung“  
 
* Anspruch: Wer nur genug betet, wird von seiner Homosexualität befreit 
* Vermutlich sind Beziehungen zu den Eltern oder negative, unverarbeitete  
   Erlebnisse Ursache der Homosexualität 
* Homosexualität ist erlernt und soll „verlernt“ werden 
 

 
Vertreter einer Kirchengemeinde: “Leben es, aber heimlich oder woanders“ 
 
* Hilflosigkeit und Angst  
* Schlechtes Vorbild für die Kinder  
* Forderung „geh woanders hin oder verheimliche es“, damit die Unmoral nicht  
   bei uns in die Gemeinde einkehrt 
* Bibelstellen, die von Sünde sprechen, müssen ernst genommen werden 
 

 

 

Je nach Klassengröße: 

 
Zuschauer, 
sammelt Argumente für die Position Homosexualität und Kirche ist vereinbar 
 

  
Zuschauer, 
sammelt Argumente für die Position Homosexualität und Kirche ist vereinbar 
 

 
Zuschauer, 
sammelt Argumente für die Position Homosexualität und Kirche ist nicht vereinbar 
 

 
Zuschauer, 
sammelt Argumente für die Position Homosexualität und Kirche ist nicht vereinbar 
 

 

 


