Deutschland: Queere Gläubige im Erzbistum Berlin willkommen
Bei einem Treffen mit dem LSVD Berlin-Brandenburg geht der katholische Erzbischof Heiner
Koch auf queere Gläubige zu. Eine Einladung zum CSD will er aber noch nicht annehmen.
Das katholische Erzbistum Berlin will sich mehr um Lesben und Schwule
kümmern. Bei einem Treffen am Montag mit Vertreter*innen des Lesbenund Schwulenverbands (LSVD) Berlin-Brandenburg kündigte Erzbischof
Heiner Koch an, ein*e Seelsorger*in als Ansprechperson für Homosexuelle
zu benennen. Um das Treffen hatte der LSVD gebeten hatte, heisst es in
gleichlautenden Presseerklärungen von Erzbistum und Verband. Anlass sei
das Segnungs-Verbot des Vatikans für gleichgeschlechtliche Paare gewesen.
"Ich bitte um Verständnis, dass ich als Bischof um der Einheit der Kirche
willen mich nicht über eine solche Position aus Rom hinwegsetzen kann",
wird Koch in der Mitteilung zitiert. "Gleichzeitig setze ich mich vorbehaltlos
dafür ein, der Liebe und Beziehung von Menschen den Segen Gottes zuzusprechen. Ich werde die
Diskussion – auch im Zusammenhang des Synodalen Wegs – weiterführen. Wenn hingegen mit Segnungsgottesdiensten kirchenpolitischer Druck ausgeübt werden soll, finde ich das problematisch."
LSVD wirft Vatikan Ausgrenzung und Diskriminierung vor
Aus Sicht des LSVD Berlin-Brandenburg behindert das Segnungsverbot die Bemühungen der katholischen Kirche in Deutschland um einen angemessenen und realitätsbezogenen Umgang mit homosexuellen Menschen. Die Aussage, Lesben und Schwule seien nicht gottgewollt, legitimiere zudem
Ausgrenzung und Diskriminierung. LSVD-Vorstand Ulrich Kessler freute sich jedoch über den Widerspruch von deutschen Katholik*innen. "Es hat uns überrascht und gefreut zu sehen, dass die Regenbogenfahne auch von katholischen Kirchtürmen wehte, Internetseiten und Posts in den sozialen Medien schmückte und viele Kirchengemeinden zu Segnungsgottesdiensten aufgerufen hatten."
Für das Erzbistum Berlin betonte Erzbischof Koch, dass er die "doppelte Ausgrenzung" von katholischen homosexuellen Menschen als "problematisch und schmerzhaft" wahrnehme, innerhalb sowohl
der katholischen Gemeinde als auch der homosexuellen Community. Die geplante Ansprechperson
sei wichtig, "um Ausgrenzung und Diskriminierung von queeren Menschen in der Kirche angstfrei
ansprechen zu können", heisst es dazu in der Pressemitteilung.
Erzbischof zum CSD eingeladen
Der LSVD begrüsste die Ankündigung und erklärte seine Bereitschaft, dem Erzbistum hierbei beratend zur Seite zu stehen. Bei der Versorgung queerer Geflüchteter arbeite der Verband bereits "sehr
gut" mit kirchlichen Einrichtungen zusammen. Insgesamt, so der LSVD, sollten Angebote im Bereich
des innerkirchlichen Beratungsangebotes für queere Familien und Jugendliche ausgebaut werden.
Auch in Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege sei es wichtig, spezifische Lebens- und Problemlagen von LGBTI mitzudenken.
Der LSVD Berlin-Brandenburg bekräftigte seine Einladung und Ermutigung an das Erzbistum, am
Leben der LGBTI-Community wie etwa am Christopher Street Day teilzunehmen, wenn nicht der Erzbischof persönlich so doch durch katholische Laienorganisationen. Koch sagte als nächsten Schritt
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zumindest zu, einer Einladung der ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) zu
folgen und mit der Berliner Gruppe Gottesdienst zu feiern.
Das Erzbistum Berlin und den LSVD Berlin-Brandenburg verbindet laut beidseitiger Einschätzung ein
"konstruktiver und von Respekt geprägter Dialog". Im Vorfeld des Papstbesuches 2011 lud mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki erstmals ein Erzbischof von Berlin Vertreter*innen des LSVD
Berlin-Brandenburg zu einem Gespräch ein. Im Januar 2016 besuchte Erzbischof Heiner Koch das
Zentrum für Migrant*innen, Lesben und Schwule (MILES) des LSVD Berlin-Brandenburg, um sich
über die Lebenssituation von queeren Geflüchteten zu informieren. Koch nahm im Januar 2019 auch
als erster Erzbischof von Berlin an einer Gedenkfeier für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen teil.
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