
Vatikan: Franziskus nimmt homophobe Aussage zurück 

 

Franziskus sagte, Eltern mit homosexuellen Kindern müssten nun doch nicht in die Psy-

chiatrie. Ihm sei der umstrittene Satz herausgerutscht. Doch seine Aussagen bleiben wider-

sprüchlich. 

 
Papst Franziskus hat seine umstrittene Äusserung zur Heilung 
von Homosexualität erklärt. Wie VaticanNews berichtet, sagte 
Franziskus dem spanischen Sender LaSexta, dass die anwe-
senden Journalist*innen ihn böswillig missverstanden hätten. 
 
Auf dem Rückflug von seiner Irlandreise 2018 war Franziskus 
auf seine Haltung zu Homosexualität angesprochen worden. Da-
mals sagte er, bei einer sich zeigenden Homosexualität von Kin-
dern gäbe es "viele Dinge, die man mit der Psychiatrie machen kann, um zu sehen, wie die Dinge 
sind". Diese Aussage vor Journalist*innen auf einer fliegenden Pressekonferenz sorgte für Irritatio-
nen. Nach einem Aufschrei hatte eine Vatikan-Sprecherin die Aussagen teilweise zurückgezogen. 
 
Papst habe nicht in Muttersprache gesprochen 

 
Nun sagte er in einem Interview mit LaSexta, dass eine homosexuelle Neigung "keine Sünde" sei. 
Neigungen seien keine Sünden. Sünde könne nur eine Handlung sein, die in Freiheit begangenen 
wurde. Das Wort "Psychiatrie" sei ihm herausgerutscht. Er erklärte dies damit, dass er die Erklärung 
nicht in seiner Muttersprache abgegeben habe. "In diesem Moment kommt Ihnen das Wort heraus, 
das Ihnen eben herauskommt, wenn Sie in einer Sprache reden, die nicht die Ihre ist", sagte er. 
 
Stattdessen habe er gemeint, dass Eltern bei unerwarteten Verhaltensweisen ihrer Kinder professio-
nelle Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Ein moralisches Urteil über Homosexuelle habe er nicht ge-
troffen. Er sagte, Eltern dürften in keinem Fall ihre Kinder verstossen: "Wenn die homosexuelle Nei-
gung einmal feststeht, dann hat dieser Mann oder diese Frau das Recht auf eine Familie, und der 
Vater und die Mutter haben Recht auf ein Kind, egal wie es beschaffen ist." Das sei für viele Menschen 
"schwer zu akzeptieren, aber es ist die Realität des Lebens". 
 
Zuletzt Homosexualität als "Mode" bezeichnet 

 
Die Aussagen von Franziskus zu Homosexualität bleiben jedoch widersprüchlich. Erst im Dezember 
erschien ein Buch, in dem er sagte, er sei wegen Homosexueller in der Kirche in Sorge. "In unseren 
Gesellschaften scheint es gar, dass Homosexualität eine Mode ist, und diese Mentalität beeinflusst 
auf gewisse Weise auch die Kirche", hieß es in dem Interview. 
 
Im letzten Jahr hatte der Papst ausserdem gesagt, dass nur Mann und Frau eine Familie bildeten. 
Damit verunglimpfte er indirekt Regenbogenfamilien. 
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