USA: Jesuitenpater organisiert Konferenz für LGBTI-Katholiken
Jesuitenpater James Martin stellt eine Konferenz für queere Katholiken auf die Beine, die im
Juni unter dem Namen «Outreach 2020» in New York stattfinden soll. Bereits übt ein Bischof
auf Twitter laute Kritik an dem Anlass: Homosexuelle müssten stets an ihre "sündhafte"
sexuelle Orientierung erinnern sollten.
Der texanische Bischof Joseph Edward Strickland hat erneut
sein Twitter-Profil dazu benutzt, um Stimmung gegen sexuelle
Minderheiten zu machen. Der 61-jährige katholische Würdenträger erklärte vergangene Woche, dass katholische Würdenträger bei einer LGBTI-Konferenz in New York City Homosexuelle immer daran erinnern müssten, dass sie wegen ihrer sexuellen Orientierung Sünder seien.
Strickland schrieb wörtlich, dass mit den Besuchern der Konferenz "die gesamte Botschaft der katholischen Lehre" geteilt werden solle. "Wenn Katholiken Seelsorge machen, ohne sündiges Verhalten sündig zu nennen, dann ist ihre Arbeit weder wirklich katholisch noch wirkliche Seelsorge. Echtes Mitgefühl führt die Person von der Sünde zur Tugendhaftigkeit", so Strickland.
Die Konferenz steht unter dem Motto "Outreach 2020" und soll im Juni katholische Seelsorger für die
Belange von homo-, bi- oder transsexuellen Katholiken sensibilisieren. Das Treffen wird organisiert
vom liberalen Jesuitenpater James Martin, der vor wenigen Monaten auch mit Papst Franziskus im
Vatikan über die Belange von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten gesprochen hatte.
Strickland: LGBTI-Aufklärung ist "Kindesmissbrauch"
Strickland, seit 2012 Bischof des katholischen Bistums im osttexanischen Tyler, macht immer wieder
Stimmung gegen Homo- und Transsexuelle. Im November bezeichnete er etwa auf Twitter LGBTISchulaufklärung als "Kindesmissbrauch".
Die Führungsetage der amerikanischen katholischen Kirche gilt als äusserst LGBTI-feindlich. Bei
Volksentscheiden gab die Kirche vor der Ehe-Öffnung 2015 Millionen von Dollar aus, um für die Beibehaltung des Ehe-Verbots für Schwule und Lesben zu werben. Knapp ein Viertel der Amerikaner
gehören dem katholischen Glauben an. Anders als die Führung ist das katholische Fussvolk jedoch
toleranter eingestellt: So ist die Unterstützung der Ehe für alle unter Katholiken höher als im Durchschnitt. LGBTI-Rechte werden in den USA stattdessen insbesondere von evangelikalen Protestanten
abgelehnt.
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