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Vortrag d,es Herrn Splrltua3- Bender vom 6. Mal 19eO

Bemerln:ngea ztJn tbe0a rrsetnralltet und, Llebeft
'Tbv

crrten Abend! rch rollte heute dbend uber - Ja 1ch stocke derhregen,
veLl lch lelder zu den lhena nur elnlsr
d,enn das rheua rst. ;;"'*#Hr;;,'ffi':"'::ilm;"#;:ff#ff;.u*
hen und daher elndelttg rlrd,. rch r.lblIte heute abJnd red.en tlber-ilsonrallttst und Lleberl unct wei8, d,aB lch nlcht aLles, wae ttlcht!.g
wIre, sagen kann 1

uas felLt rhnen ei.a, ruas assozileren sle, wenn dle ilunsittlichn
oder trUnelttilchkel.t" hdren? Ifas fiillt Ihnen eln, *rrr, tr.u i"u
Itort rrstbed.erlnrr horbn? tch glaubel d,as lst lnner noch eo, dtli vteJ"e
dann ln verengter Oltlk nur trgoxrroll.e UnordnungrrrrsexueJ.le Ver-
gt68e r.rnd Vergehenil helaugh6fen.
Es gab vor Jalrreri den get6uflgen SchJ.ager- und Fllntltel_: 'rKenn
d,enn Llebe SthdE sel.it?n Da hat man alLes zusAtrnen. Furore hat
der FlLn: trDle stlhderinrr genaoht. Das let etne verr{lckte GeHb}rlohto,
wle alch unsen dohallschos Ddnken, unaere norallschen Dlnatehungen,
unsere Se?rrelgen so verengt haben. Keln lllensch denkt dooh ddbel,
wenn ar des Uo* ItSi.Utderlrfl h6trt, das kdrurte auch elne seln; dX.e

Leute betr.llgt, dle Mletwucher betrelbtl dle Ehrabschneldung begehtr
Ketn Mengch denkt bel trunslttllchen Vblhaltenr daran, d,aB daB ktl-
f,ungsbetnrg seln ltonn. Dieee Elnbahnstra0e unseier Vonstelluhgen
eoll-te zu denken $eben. fhre Elnseltlgkelt glbt irns in Zug:.irhnenhang
unEeref Ubedogupgen in denen rflr tiber Buoe, BdBBakranent rrnd. Um!<ehr

ln d,1o neue trllfitllchkeit iBpro6hen, dle Ar.rfgabe, uns vor Augtsn zu
halten r.urd 1n Eflnherurrg zu rufen, d.a0 wohl nlohte ainder.es nehli
dle Unkelrnrllllgerl htndet*t rtrld nlohts and.eres nehr dle Mengciten
der klrchllchen Eelchtprar<ls entf,redd.et hat als dle Sextralvor"-
rtellungen def Klruhei Da0 alsd eln gcllon 1an6^rafr*nder Kbhflikt
besteht zrrleshen d.eh, ttaE tatedchlloh ddet vefnelatllch aIe klrchll-
che Lshfmbtntlng r.tnd Forderung verstanden wlrd - rrnd den, ffas lebene-
treltl"loh (1ndlv1dueL1 rrnd eozlal) erfahren und gelebt wlrd.,Und daB
nan dertrr nan dann aagt: rrUnkohr und Leben nlt der Kirche haben kel-
nen Zweck und frder Klrche Vorstell-ungen slnd lebensfrendr! . So

lst daa geleesea. Das haben die Statlstiken, dle 1n Zusannenhang
mlt der Yorbereltung der Synoden erorbeltet worden elnd, aufge-
zeigt. Uad werrn Sle mlt Jungen Leuten, Jungen Ervachsenon r:nd Katho-
ltken ntttleren Alters reden, donn werden vlele dae, wae lch gerade
gesagt habe, bost6tlgen.
Aber es glbt auch das Gegentell 1n der Klrche - und ala Eorilenrng
aa clle Klrche, dle Sorge danu, da8 dle VorsteLlungen, d1e herge-
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brachten,nd, tiberlleferten, al'o tradltlonellen VorsteLlr,urgenchristllcher, klrchllcher, katholischer sex.alnoral alcht d,eutL1chgen,g nehr in Bewuotseln der Bevdlkerr.*rg sind, nattirllch auch nlchtln BelT r8tseln des elnzelnen, daB sie wr.eder deutLlcher nahegebracht
rverden nrlssen, da8 es g11t, elnzusch'rfen und zu erlnnern, (IaB elnrdeqr wloder vorgelebt werden nu8, danlt sexuaritH.t nlcht elnfachverkonsunlert wlrd, d.a6 es mehr und nehr Leute geben rnr8, dle f6hig
und wlLlens slnd, aus Llebe vltale Bedi.Irfnis"" ,*"rrt zu befrled.igen,
aus der Elaslcht heraus (vlta - Leben: rrdas Leben i6t der Guter
H.chetes nlcht!,, dag es d,ie ganz and,ere Wlrk*chkelt glbt; und
dlese rlgorr.strsche Elnechiirfirng - so scheint es - wlrl entsprechend,
elner Trendwsade lauter ,nd st6rker; und sle elnfach abzulehnen rmclslch nur dagegen zu panzern, wiird,e im Grrrnd,e auch cler problenatik,
dle deutlich geworden ist, nHnr, lch der ,n'e11vo1r.en Depersonal.r;
slenrng des sexuellen, in Aufhebrrng nenschrlcher Geschichte und
$r'tillckIung - ,nd der sorge un elnen bl0gen sexuellen Konaurxlsnus
nlcht enteprechen. Es lst auch nlcht gutr solchqBesorgnis sofort
echlechte uenschonrrnfrerrnclJ.lche, nachthungrlge Motlve zu unteretellen.
Das ist d,er Ausgangspr.rnkt neiner tiberlegungen: Ifenn tri.r uns in d,er
Frage nach persdnllcher schulc] rmcr pers6nlicher uuikehr aus nelner
stinde und aelner schurd, zu neinen wahren chri.stllchen Leben verge-
wlsBerrr woll.en (wte wir clas ja i.n Laufe der nEchsten zeit rirelter
tult l'roIlen), dann splert clr.e ai.1zu schnelre entwed,er behauptete
oder abgewehrLe veiltoppelung von seranalltat und stind,haftiglgelt eine
grode Rolle, die uns elnnal heute abend zun Nachdqrken zwingen solI. -Aber dadurch lst auch crle Elnseitigkelt nelnes Geslchtspunktes
wenLgstens an Anfang nltgetellt, r1a0 sie jetzt nicht alLes er:vrarten
kdn'en, sondern nur dlesen r.rncl jenen in unserem zusannenhang geh6ren-
den Geslchtspunkt.
Das erste, w.s zu sagen ist rmd auf das wrr arrfmerken eo13.ten, ieclerftlr sLch, daB Jed.er von uns selne elgene sexuelre Geschichte hat.
sehon bLs jetzt hat! und. cla8, wie ein lv1ens ch selne sexueLl_e rdenti-
tEt l.n aelnor sexuellen sozlallsatlon gewonnen hat und. Jetzt 1ebt,
e1nnaL1g uncl r.mverglelchbar ist. DaB nelne Geschlchte elne anclere
lst a1s die elnes jeclen von rhnen; unrl da8 bel d.en xrfahr,ngen oci.er
fuo Erleben der elgenen Geschichte d.ie unterschledllchen inclividrrellen
Elgenschaften und rmterschleclllchen sozlallsat1onsf olrtoren Lhre
Rol1e spleren: das Mllleu, aus den jenand kommt, d.le lirertvorster-lm-
gen, dle da herrschen; die Vorbi3"der, d.1e er erlebt hat; clle Art unct
Welse, wie die Xltern mltelaancler ungegan8en clnd; 4j.e Ze."bl-Lohkeit,
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1"1 "o ansi'eht{q geworden ,lst - oder d.1e er nle gesehen uncr nrter-lebt hdt; d.ie elgengn Erlebnlsee; clte Drrcharbeltrrng der R)bertati _
da4i,audrr dte gairz inalvLdueirdn Eigenschafteh, w6rr. von dor er,genent<ouxii'licnen ,nd eeelleohen un<r, ,"ilii"", Berohaffenh.ra ui" ;-'"",hd, lkrlse'der rndlvlduellen suororrtut, u"" ilteiorrr.;ii; ,rt au,
-:lgu":o 

Goechlechtllchkelt unzugehen 1 bestltrtrt lrt ruir o,os''n sogur danJ.t ncchrien, hlor urrteh rertg ieiatrv ErwooH'onen,
d,ag vtere von th! rloch elrien giooen *"irrn"ro*o;i h.;"";",1oh inlltter e:Lgenen von sexualltat beBtrnnten Menschllchkelt zu uor."r*o,
ttrtd anzuefkenhen, sle zu nehaen uncl anzunehnen; daB (wir in Regel-fallt ) hoch elnen zlenlich gro,en Nachhorbed.arf haben, un rauszu-krtegen, wer lvlr rt5lgrr slncl, und wobel dleses *d,a, nlcht einen be_stl@ton sektor woa.glrch er.ngbschriinkt auf d.en unterlelb roeint,
sondenx r.rnter d,iesem Hinblick ,sexualitiit rr uns eelbst ganz unel.gar; denn wlr eind in aIlem, wos wlr denken, reden und tun rxrtl,ftlhlen, von sernralltiit mitbestrnnt. und es 1st schon genz gut zutri'sen, wle wlr trd.arr nit trns dran sincl; unter umst6nclen glbt as
auch I{lssen nachzuholen. (una In <ren zueanmenhang karur ich es mirnlcht verknelfen, clem cler slch absolut gedr{ngt firhlt, nar- in ei.neR
sexshop ocler Pornoladen zu gehen, zu sagen, cler sor.lte das auch
outig rmd angstfrel tu:r, cranit er slch nlcht dauerncl n,,quiilt, Ja
kUnnte en etrras ganz wtchtrges verpassen. Denn lch glaube, gerade
dle geschehene Lrberarisiertng cler Zensurbestlomungen hat *ns ouch
geholfen - bel ar1er Anblvar.enz jecles vorgangs ! - einen freleren
r:nd wahrorcn Blrck ln dle sonst so tcbtlerte zone unseres Lebens -auch ihrer realeh Abgrtincle - zu gewlnnen.
Jeder hat - so wlrd gesagt - seln eJ.genes Trlebschlckeal, seine
elgene Ant rarcl llelse , slch cllesor LebensnlrkLlchkeit zu stellen
ur<l ln der Welse, wle er clanlt rrmgeht, entschefulet slch seine
A't, Mensch zu seLn und person zu wercren. uncl wenn wir una or.s
di.esen Mon. oden diese Frau annehnen, kdnnen wir richtig und
wlrkLloh leben, ganz glelch, ob wlr uns ln unseren jetzlgen orler
Jeuelligen Lebensentxmf auf partnerschaft hr.n bexregen - oder
xheLoslgkelt wo1len. Aber d.azu nu8 elner vrlssen, lrrel-cher Mann ocler
welche Frau einer lst und wie ei.ner selnen Lebenspntrwurf, wagen !r r.-
Ilncl zu dleser Kenntnlsnahne, der Kenntnisnahne sel,ner selbst, niichto
lch ermutigon nlt cr.er Behauptung: sexualitet ist gut! - *nd rhnen
fiinschcn, da8 S1e kelne Angst c'lavor haben r:nd. nlcht be.orgt slnd,
sle k6r:nten nlcht craolt fertlg werden. senralit5t lst gut! Dos lst
elhe gcnz l'rlchtlge Behauptrrng rrnc sle wlrcr 1n Kerrntnls und auf
Grr:nd der eLgenen Erfahnmg ausgesprochen, da8 ich selbst neine
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elgene senraLltH.t selten a1s nur gut errebe, sondern sie auch oft
1n Gebrochenhelt erfahre; tr.a8 ich oft nlcht cias kann, uas ion wii.r;:
daB es mir nlcht lnner gelingtr so beherrscht zu seln, wie ich si:1n
m6chte; da8 Zucht uncr $IaB nrr schwerfallen, welr zwel Komponentlat.;
die wre ih,,chstimmen, zusanaensto0en; zwer xoh$onenten, crie sroh.
wlderepreohen, well wir uns von unserem elgerien Lebensentwr.rrf her
ztrar aLs rnd.lvlduum, a1s porson konzlpi,eren; a1s d.ieser cla ! ocl.ef
dlese da! und dann crie sexuarltiit, d.1e uns mlt alIen Lebenclgon;
nlt Pflanze rrnd. Tler verbin<fet ,.s dagegen mgfrr als catt,neJegon
bestlmt und deswegen von slch selbst her aoch gaf rtlcht pergonali-
slert Lst r.urd durctrheryecht lst von Seefe 0na Ceigti, Das lrlssdn S{e
selbst, claB die uelsten n1r folgen k6nnen; d.a8 sle sexuell angu-
sprochen werden k6nnen, ohne rIaB ihre personalitHt cabei.nit in
spieJ- ist. Zum Belspielp tier:n sle 3enanclen sehen, clen s'ie nicht ken-
nen, clarur lst clas ja noch kelno persdhllche Erfahrung unrl Begeg-
nung; uncl doch let es nilgribh, claB sle ctreser Mensch sexuelL c.n-.
spr^ioht urid reizt unrl Lookt; elnhal gahz davon abgesehen, d,ag
Gegenst{nde trlrd Blld€r,r'Objekte, Fetlschel S1e auch relzen und
efr€gen k6itren, auch nenh nellenwelt keLne person, tl,er Sie sich
Irofgonhaft ,utrenclen kdruren, ln BlLck tst.
Diese unteisohelclrrngl clle wlr ad elgenefl Lelb iel<1enc1 erfc]rren,
soruohl pereoud qlE ElcE genoirlbch, also 61s cattwlgsweBen von
sonralttat bestltrmt zu Be1n, ist elne gruncllegende Erkeru:tnls uber
rmaere Situatlon. Ilnd daB slch clas bei0t octer st6Bt, Loh glaube,
das geh6rt nlt zu dleser grundlegcnclen ErkenntnJ_s, an d.er niemand
von un8 vorbelkonnen sorlte. DaB lnsoferrr nanches, wag vrlr arr selru-
el-Lem Leben 1n uns selbgt wahrnehraen od.er bel anderen nltbekonnen
odcr dlo }Ielt durchherrscht, gar nlcht d.en entsprlcht, clen wir
personhaft SexuaLltiit wldnen wollen; melnetwegen clen Aus<Lrrrck von
Zuneigung rrrd Llebe, der Zeugung neuen Lebens ln Verantwortung i
Ca0 rrir erleben, wle dle geschlechtl"lche Afflzlerung nlt rl.ieser
Wldroung von Sernralittit oft in Monent gar nlchts zu tun hat; clcB
wlr anerkennen auch einfach qlersonal von Trleb bestirnnt zu seln;
und tlanlt zu rechnen untL es nicht schllnn flnden; zu wlssen, Jieso
apersonale Geschlechtllch.Lelt gehdrt zu urxserer Natur. Solch nUch-
terr:es - tmC manchnal tapferes Wo-hrnehnen - gehdrt zum nrkeru:en uni.l
Annehmen clessen, ryer unC rucs wir sinil.. Dleses manch.oal_ Ungeb6rcr,i.ge
aber - nrio nl.r scheint - notwentllge Vehlkel lst datrit aLs unaufgeb-
bare r gute M6glichkelt tl.er Ko'nmunlkatlon wahrzunehnen un4 anzgnehnen;
rnld so zeigt slch auf dlese !/else: Sexualltiit ist gut ! Denn ryenn
wir sle nicht htittenl nicht in ihr lebten, s60e Jeiler elngenauert
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Zelre r:nd hiitte kelne Lust, E1t einen anderen wcs ,,, t!r*zu hoben. Er riEire nur darauf angewieSen, <108 thn eln zellenruartery-., sq.J J.u4r l'II! 4li-LI
d'aa Esden dirrch die ICLappe schlcbt. rnsofenx kann mon durchaus duch

:-":: 
SexraXlt?it_baut <Ile Kirche auf; cterue sle stlftet ce*einscheft.Sle k6nnon und sol1en so lyeit il.onkon; ,.md SexualltHt ist nlcht bIoB

Aus clleser sr.nt rorgt trann fast J"ru"trr"""t6nc11tch ,na nat*ritch
elne Slcht; Cle anerkennt: Meln K6rper, nein Lelb, 

""r"" ;;;;;;dle von Leib, von K6rpcr ausgehen; slnd gtrt. rch so1l nlch dtir{lberfreuon, rch soII sle cankbar onnerrnei. Mein K;;;"-;;; il-. 
--

gerade fur Stuberhocker wle CIe trelsten 1e1der sln<I, gJ.lt OI;r,'(lch louB qn nelae €rgeae Brust klopfen!) -,ntr das k6nnte,nd, so1Ite,ns dazu brlngen, unseren Kilrper auch zu pfLegen und zu tibr;; i;-_ 
-

Sport uncl tia Spiel - und ltr TanZ tlncl in cler Geb6r<Le; und clcrl,n zusplelen, zu leben rrnd sich so zu haben und slch so gern zu haben;
slch seLbst. ln Clesem selnen elgenen Lelb gerzr zu haben.
solche selbetlrebe - d.avon clarf nlo geschwlegen wercr.en - ist clie
vorausgetzung, cl1e unabclngbore voraussetzrrng ftlr Jede andere Forn
von Ll.ebe; (,nd - da' w're so elnb Nebenbeneikung - ohne ;;; ;;;
von NarziBnrio, in der einer wirkllch auf slch seLbst ern tifichon -nlcht ln sloh vergafft, aber wenigstens nlt Freucre auf sich blloktrn,l
- auch Eolr"lttpl]eng pe$ sich selbst ist - kann aienand von uns scha-
.]en; Der Narzl8nErs, Cef-3chadet, lst cer cles lvfythos, da6 eln Bch6ner
Jtingll ng Bo von glch borucltt lst, d.a0 er an der euel1e nlchts sncle-
reg oehr tun kann, al-s d.auerncl seln spiegelblld anzuschauen. Nichts
onderes sleht er mehr, nichts ancleres nlnnt er uahr, nur noch sich
selbst unrl clann 1n dleser selbstblndung an sich selbst, inde, er
in dlo Que1le plunpst, geht er zugruncle. Dlese Mijgllchkelt 1st natltr-
Llch auch drin. Arles kann pervertleren unc pervertlert vrercen. untl
Selbstllobo wlr<l zur Solbstlsolatlon.
Aber das so11te uns nlcht hincern, wenn wle flberalr auch hier IiI6g-
Llchkelten des EehlverhaLtens 1legen, dte M6glichkelt clee Gutverhcl_
tens lvahrzunehnen; niinrich sich zu r,i6gen uncl slch nlcht zu ochition.
Alleln unsere sprache verriit rms ja schon, wle sehr wir L,,,a schrt4en i
!'rle vrlr uns (Les Lelbes schiinen. Es gab zeiten, da wurden in c.en btr_
gef,ichen Hiiusern, 1n salon zualnrlest ! - nlcht 1n <l.er Kuche - {c uar
cas Niedervolk ! - clie Tlschbeine verhtillt, well Beine unanatandig
! aren; und Hosen galten als die unaussprechllchen ! Aber so rLchtig
viel weiter slnd wlr auch jetzt noch nlcht gekommen. Fitr il,ie orgone,
rJenen Jedor von uns sein Leben verdankt, haben wlr entlued.er nur
krinlsche Nnnren w1e penls oder vaglna oder Namen, die wir e1s
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schmutzlg oder lnfantil enpf in<r.en. untr wer karur schon elnigermn Ren
respektvoLl und ziirtllch pint ocler M6se sagen, - so, cIaB er sich
ult elnoe solchen wort ldentlflzieron kann. unci wer ist sprachLich
genogend kreatlv, von slch richtig frer:nd.rlch zu sprechen entspre-
chenrl der Auff ordenrng, rJ.ie cl.or hellige Johannes chrysostonos an
dle christen gerlchtet hat: ttlllr sorlen uns tloch nlcht sch5nen, von
<len zu gprechen, was Gott sich nicht geschtint hat zu schaffen. fi

uenn wlr hler aoch elnen NachhoLbedarf an sprachf.rhlgkelt haben -
Jeder kann es beL slch selbst entdecken -, wlr k6nnten danlt heuto
schon naL anfangen, dlesen Sprachnotstancl zu beheben, ln clen Sie
nachher, das 1st eine der vorgeschlagenen Aufgaben, aus d.leEen unsc-
ren Zusar,rr,renseln, eln Dankgobot, ein selbst fhren Kdrper llebend.
konstatierendee Dankgebet schrlftLlch zu foinr.rlleren, lncl.em Sie Gott
fttr sloh seLbst un<l lhfen Lelb turd fi.ir d.le Geschlchte turrl clio
Gegenwart lhrer Sernralltllt <.lanken.

Solange uns das noch nicht gellngt, blelben wlr elgentllch nur
die von Angst Verhinderten untL Behindetsten; clle, clie dauerrt,J in
der Ohnnachtserf ahnrng des NichtrBoherrsohbarbn gteckonbleiben ;
Cie qualvoll arr der Unordnr.rng leiden, getrlebeh ton ihruu Trleb, von
den, was Sle elgentlich nicht vrollten; denn clanrn hel8t er Trieb,
er treibt Lmd felBt i,ms nnnclinal weg, un<l bringt uns au8er uns: in
Xkstasei uns nanchaal weg, er kann r.ms aber auch zusannentrelben
uncl zuelnanderfilhren; und. nanohreal enfahren wlr ung seLnetwegen
gar nlcht getrleben, sondenl geltihnt. - Dle Frege, dio Sie slch stel-
J.en soLlen: I{as tut nein Trieb irl nir? tlas bewirkt er eigentllch ln
nlr? Macht er mich helter? Oder nacht er nlch traurlg? Bringt er nlch
in Bewegung oder liihnt er raj.ch? Macht er mich verriickt unJ geil.
oder koil1 lch dann l6che1ni! nlch konstatleren! rrHeute bist c1u ab,ar

e1n goller Bock, du ldlotlrr - Uie gehen Sle da noit sich ua?

LelCer orfatrren wlr Ja auf6rrrnri dossen, vros wlr zumelst internall-
sleri haben an lferten, NcrBen und Vorstellungen, nehr zum LeiC,en

aIE zrrx Slch-E reuen. Lelder lst es Ceswegen so (selbst heute ncoh! ),
da0 dlc WlrkJ.lchkelt unseres Lebeas cL1e elgentllch Cer Koramunlkation
d.lenen so].]., wegen threr /,,ufsdsslgkclt vielfach zur Iso].i,ertmg,
zun Nicht-dan1t-f ertlg-werden und Ni.cht-d ar{lber-reden-kdruren filhrt.
DaC d,as gerade ln unseren allerchrj.stllchen Krei.sen, das vras Aus-
druck von Zwrelgturg r:nd Niihe seln uncl geneinschaftsfdhlg trachen
solIte, Zuneigr:ng uncl Ger,relnschaft behindert und verhindert,
auch <leswegen nlcht dartiber si:rechon k6nnen.
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unil rJa.s glrt, werxr 1ch nich Jetzt elnnal lnsbesoncere clen kic-
sterantskondirlaten zuuenden cr.arf , iri ei.ner ganz beecnderen l.lcisu
ftir ste; dcnn r-lle Anneldung als hiestercntsltanclcat verdnJert eincir
Ja nioht ln seiner sexualitrt rrricl in ,ier Erfahrung seiner sexu.alit:it,
und dag Lebensnysterltrn, iias auf. einen partner hlnordnet *nrJ. hlnge-
crrl,net ist, eo11 jetzt hier so gelebt werden - und das ist jc eigcnt-llch ei.ne Beclingung der lfahl elner solcheh Lebensfornr - doi pcri-
nertogLgkelt ln Ehrlichkeit unc'. Frdhllchkelt nUglich wi.rd. IIlu al:cr
sorr glorur elne solche xrfreuung geschehen, wenn kein partner cla ist?
wenn ti:h lregen rler hler hemschencLen Norm kelnen partner haben tl,arf !
l'JoboL;cft d1e Norn nur cleswegen auf- uncl angeno.oen wirc1,, r,reil oifi,r
scheu vor d.er Begegnung hat - ,nc1 sich wegen uncr 1n seiner sex.raIl-
tHt fuichtc't, so dao es darux gar keln Ncrmgehorsam i.st, sonceryr eLn
ganz tlef veriingstet- wrcl Gehemnt-sein. und das sollte bel rhnan
auch elnmnl herausgehdrt werclen; vrarrrn kdnnen r:n<l wollen sie ohno
Partnerin leben? Irlartim uo1len sie ohrie partarerin leben? (Dabei lst
die gcnze Frage elner honosexr.reLlen TriebrLchtting: *lraflrm will ich
ohhe Parbher lebenit jetzt quggeklnmrrsr*t Luc abgebrentlet; aber ln
Grtrhde gllt das daf,ilr genauso ! ). rst clas ganze nur Mornengehclrsam?
let das zeugnis f{.tn elne antlere r,Itr"t<llctrkert? tst cas anglt - o.rer
tit6chet dag aus elner Entschletlenheit heraus, cIaB lch nlch fltr elrcn
Benrf entschied.en habe, weil ich trich benrfen wei8; ein Berrrf zu
den Ehelosigkelt - ln c.lesen slnne partnerloelgkeit - vorauseetzung
und Beillngung 1st? - lldchst c1a bel nlr wirkLlch elne sclche nit Jer
Benrfirng zusaamenstehende Entschiectenheit ftir cl.ie Ehelcsigkeit -
aber wie bei al1en, was wichtlg lst, wir nachen uns leicht cti.;c.s
vcr ! - rch sage rlas nicht, uro sie zu iingstigen : es nocht tibcrhoul.rt
n16hts, wonn s1e a11es Mdgliche an Brddheit 1n rhren seeLunarsencl
entdecken; denn nur clIe i'Iahrhelt wlrd uns frel nachen ! wenn vir uns
rlchtlg kerurenlernen uncl r,renn wir, c.ie wLr zwlschen (un ein kLassi-
sches Zltat zu gebrauchen) pisse und Schel8e gebcren weril,en, _
interfoeces et urinan - can:r sollten wir uns cloch nicht d,cvor scheu-
enr von dleser unserer Herlcr.rnft her noch cie spuren unserer Gegen-
wart zu entdecken. (Thoao.s l{ann'hat e lnnaI gesagt: ,Darauf zu b1lciren,
verhngt von Mengchen elne welutwitzige Kraft d.es Huncrs.rr). Also
lch trage lhnen tlas vo? zu Ermutigung, slch mlt slch setbst zu be_
fassen. Das fiihrt aber auch ehrlicherweise cann cazu, festzustcllen.
da0 fttr den ehe1.oeen I{enschcn (oder fiir den, Cer Eheloslgkeit
anstrebt, ln sei.neo Lebensentrvurf - elner i!0 Gehorsam einer angenom-
menen Berr,rfirng folgend - LefuL nit der Anerkenntnls uncl itchrYlehmung



\-

-B-

selner sonralltiit verbund.en 1st: richtlggs Leld - und Erlblden -
und verzlcht und llangeL und Defizlt! DareD komen wir nlcht
vorbel! (AIeo: ich bln ganz slcher, daB lch aus d.er Erfahrrrng
melnee Lebens nlcht helraten werd.ej Sor,relt i6h Uber nein Leben
sicher seln karur, bln 1ch daruber ganz slchefr Mlf lst zwar dle
Frau begegrret, die es ge$esen wtire; s1e lst lBEer noch 2u haben,
lch kann das also dauerrrd auf den kiifsteln etellen - und mtbh hat
auch noch kelne andere so faszlniert wie diese; aber sie ist so
welt weg, da8 lch sle schon iiber 1O ,.Iahre nicht mehr gesehen habe
und vezmutllch nle.mehr sehen werdo. Aber trotz der Entschledenheit
nicht nlcht zu helraten, werde ich nie sagen: Z611bat?ir seln lst
schdn! Es 1st und blelbt eln Mangel. Und 1ch sage Ihnen das, damlt
Sle slch nichts ilber Ihre eigene Situation vornachen! )

Itlegen der nangeLnden Partnerschaft r:nd wegen d.er - 1ch n6chte
na1 sagen - gattungsmii0lgen Bestlmrnung auf elnen anderen triebhaft
hlnzuleben - ist fi.jr den, der dlesen Trleb nicht komnunLkativ ln
Koltus (ln Zusanmenkeoeen! ) geniigen kann, Selbstbefrledlgung, ein
An-sich-selbst-zufrieden-machen, d.as eigene drEngende Bediirfnls zu
befriedigen, dle nEichstllegende Aushilfe - ein Hl1fsmltte]., ein
Notbehelt. Ein Notbehelf, den ich Jetzt welB Gott nlcht verkLdren
w111 und von dem ich nlcht sagen wiI1, der w6re tol1, denn Selbst-
befrledtgung lst noch nj.cht ma1- dle HAlfte dessen, was sein soll !

Abgl auch aIs Notbehelf ist nicht zu verdanmen, sonderrr zu cJrizepF

ti,.reli'! fch, pdchte jedem wtinschen, da8 er von diesem Notbehelf,, 'wer':r

9r, dlvotr'f,rel .se1n,rll-It frei sein kann! Aber wenn er sich aLs

r.Sdcti-Selb€tbq'friadigender erfdhr!, m6chte lch thm sagen, er sollte
' t_ 

':j 
ri ':'; :,.dfe,ii Tdt, dlerien vorqend iircht prs Trelmung Von Qott verstehen, son-

,=d.;+ vo'r Q.qtt'-tiiiri fn.nfnurrE*--quf Gdtt und. iJlssenr a1les wos ich
r:u.p-uer"*anp, rch rior eott,,gy wre ist'iiisofeppi'i+iinn :trch mleh v.on ihm

nlcht-*1rt[entltch t+erry1L' (inr Aufstaid,'oder in -,4er ]Iut od'er i4 <ldr

lHhmenden'Traurlgkg,|!,,i1'g"t uncl keln'c Siinder..riUf,Upordnung, die nlt
der alten Torninologte'r1e8lichC 'sijnde* gericiirit{nwlrcl, - nehr c1s ui.n
Sch6nheitsfehler auch Oer frfafrd::g haen .,ggln"zuirakzeptieren; ich
melne Bogar, mlt elner gewissen uohlwol.lenit'en Daakbarkeit vregen rlcr
nlnlnalen, aber angenonnenen Lust uncl wenn es nur die Lust im
Aufhdren eines verrtickten Zustancles 1st, cusgedrtickt werrlen kcnn.
lch habe schon mehrfach Leuten ompfohlen - uncl ich tue clas jetzt
auch in alfer Offentlichkelt ! - Slc sollten auch ln dor Lagc sein,
slch selbstbefrie<llgend zu beten. Dar:n geschtreht d.i.e rlchtige
Einord,nung von Selbstbefrlecligung. NochnaL gesagt: hier so11
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Jetzt gar nlchts verklert vrerden, was nlcht zu verkleren ist, w,:i1
es nlchts lst, aber es gibt nlchts, was uns von Gott trennen ktirurte,
fo1g11ch ist alres auch luaterial fiir e1n Gebet. sie soll_ten sich ci.cnlchts nadig nachen uncL nlcht raatlig nachen lassen.
I{enn w1r in aL1em, wle wlr sincl, von sexualitet bestinnt sJ.nd, clann1st ga.nz sicher d.le Art und. ry'eise, wie vrlr Jetzt rn unserer se,olali-tHt 1eben, relevant fur crle Art, wie wlr Jetzt z.* zeit crie Liebe
Leben. Der lst gut dran, cler auf elne n6g11che partnerschaft hlnlebt
oder ln elner wirkrlchen partnerschaft 1ebt, nit elner partnerin,
elnen Partner berlegen kann, wle leben wlr unsere sexuaritdt aufci:l-
ander hln. uncr rraB es ln partnerschaft auch go etwas wle verlogcnheitglbt rmd. elner sagt: 'rch 11ebe cllchlrrund auf d.eutsch hei8t das l:u1,:rrch will mit dlr schlafen! * clag sel bloB an Rande eru?ihnt. Aber
dleselbe verlogenhelt gibt es auch bei clen partnerlosen. Auf eine
M6gllchkelt von verlogenhelt habe ich eben schon aufmerksa' gen*chi,
da0 Jenand Angst hat - r.rncl sagt und denkt un<l neint: er sei keusch.
Das Lst auch verlogenhelt, die zwar nlcht vor:qerfbar ist, aber cH,eer elnnal anerkennen solrte. Deu, cler partnerlos ist, den d.aher seincsqnralltiit notnendigenuelse zuneist auch lelclen nacht uncl oft ein
Lleben erschwert, . passleren cr.cnn auch charakterrsche stincen gegen
d1e Llebei da0 er ln selne, Leben traurlger ist a1s er seln muBte. -
und, nanches, wos uns hler bewegt ,ncr cras sich an ganz anrreren Rrnkte:r
entztlnclet, 1st nach nelner Melnr.mg nlchts ancleres a1g unverarbeitettr
sexuel1e.' Frustratlon, rl.le slch aber lrgendwo anclers ein ventr.l
sucht, Da solLte jecer elnnaL bei sich selbst schauen: uie nachst du
das denn nit d1r? uncl cle stincle zeigt sich darJ.n, wenn elner traurig
ist, da8 eln anderer eln lvlEtclchen het unrl er 1dns hat unrr ds8 er dc,n:1
gehEoslg tlar'tlber recet; c1a0 er d.ann c'ras d.en anderen nicht g6nnt;
und dq8 er das nlcht u111 rx*1 dagcgcn 1st - nelcrlsch, traurig. rch
werfe clas nl.enanclen jetzt vor. Dcs 1st nur zu verstiin<i1ich, d.enn in
den Jr:ngen, der jetzt eine Freundschaft ralt ernem Mricchen elngr:gange::.
lst, sleht er mdgllcherwelse elnen prlmc Kunpel, clen besten Kamera-
den, von dem er gewtinscht hiitte, claB er nlt thm priester gewortr,cn
ware. xr ftlhlt slch jetzt persdnllch betroffen uncr er fi.ihr.t sich
noch anders betlroht: Dr Trottt.]. schaffst das nieht, lrras den -.e11n;t,
rmcl or wlril auf r.llese Arb r]ncl IrreLse nelcisch uncl miogtinstig. unc er -

red.et und redet! - und eln arderer, der so vo11er Angst ist, flnJet
aus tl,iesen Grii:ru1en seine pers6nliche l}rfre iheit gut. und helt sein
Leben filr gro0artrg ! und will selnc pers6nriche unfreiheit cndr,er.;n
auferlegen. Dle sollen werclen urie er. - uncl wlecl.er ein anclerer, Jer
ln elner Freundschaft steht, einer, der noch nlcht verarbeitet hat,
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ca. er nicht priester werccn karm, weil prrestertum ,nr, Eheloslgkeit
verkcppelt sln(r'; cer also wtitend darauf ist, claB er vre8cn selner
Freundschaft, clie er a1s Ehc leben w111, nicht priester werden karrn,
c'er 16Bt slch oft aus Liebroslgkeit cr.azu hinreiBeri, d,1e ancreren, JJ.e
aus Entschlodenheit partnorschaft ablehnen, zu bemakeln, zu beochinp_fen, rhnen alJ-es M6g1lche anzutriingen rmcl nachzusageh ! so ftthrt soxua-
Llt5t auch in Llebloslgkelt - un<1 nicht zur Lleber
rch glaube, clcs sollten wir aIs eln gewlchtlges Kriteriuni als wLch-
tlgen rndex n'ehnen, wie wir i.iber entschiecrene EheloslgkeLt b€d. rn
anderen reden urrd denken orier wie wir tiber ndgliche Freunclschaften
und Partnerschaften belm anderen rcclen r:ad denken: claran nerken trir,
wle wlr zu unserer elgenen sexualltiit uncl zu unserer eigenen Korulu-
nikatlonef i{trlgkelt uncl zu unserer eigenen Kolanunikatlonslui1ligkeit
und zu unserer elgenen Llebesfiihigkeit stehen. und. .la entscheidet
slch eigentlich der siir:dhafte ocrer nlcht sundhafte ulogang nlt d,er
sqnralitiit. Nlcht eigentllch ln der Tat, sonclern ln cler Geslnnung, ln
de:r lch nelne sexualttiit unct dle sexualitAt cer anderen l"ebe uncl
leben lassen kann.
und so gehdren - wle 1ch on nlngang sogte - sexualltiit uncl Liebe
zusnmrren. Dle elne Aufgabe, dle 1ch Ihnen vorschlagen wo1lte, zu
tunr habe Ich schon genannt: versuchen s1e einnal eln Gebet zu for-
mul-leren, in dem sle rhren elgenen stanc1., rhre elgene Erfohrrrng,
rhre elgene Freude oder rhre elgene Beclriingnls o<1er beldes in tl,er
DLnension cl,er Sexualltet zu fornul"Leren.
untl elne andere Aufgabe: versuchen sle einnal, herauszubekontren,
w1e fhre eigene Geschichte <1or Findung cler elgenen sexuellen rd,entl-
tiit rmd d.er eigenen sexuellen sozi,alisatlon bis Jetzt gelaufen ist.
rch habe eben schon angecleutet: tlas herrschte zu Hause, in cler pfarrrl,
1n FreundeskreLs an McBstiiben, personal vorgelebt od.er gepredlgt,
lfas haben sie ftir Erlebnlsse bls jetzt gehabt? Ifelchen nr]ebnissen
Janmerrr sle nach? Auf welche Erl-cbnisse nelnen sle, nicht verzichten
zu k6nnen? ttllas braucht c1.er Kdrper?rt pflegte vor Jahren hler eln
Theolcgiestuilent, der heute Priester ist, lmrner lrri.etler a1s selnen
Slogon zu fornulieren; der wuBte genau, d.aB er in selnem K6rper
1ebte. lrlcs hct bis jetzt fhr Kdrper fhnen gebracht? UnC vrie haben
sie rhren K6rper llebenc. gelobt? Das sollten sie auch herausbekonncn
in der zweiten Aufgabe.
reh nilrsche rhnen uncl nir auch unter ccr Rucksicht der sexualitdt
ln Llebe r:ln glilckentles Leben.

\.


