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Mit dem Papst gegen Homoharesie 
A 

Sollte das Wohlergehen der homosexuellen Strafiter wichti- 
ger sein als das Schicksal von Kindem und Jugendlichen und 
das Schicksal der Kirche im Ganzen? Sollte das bewusst ge- 
schehen, dann wiire das kirchlicher Standesverrat, kirchlicher 
Verrat am jungen Menschen! 

Bereits vor mehreren Wochen ist in Polen die Diskussion zum 
Thema ,,homosexueller Untergrund in der Kirche" laut gewor- 
den, die durch AuBerungen des Priesters Tadeusz Isakowicz - 
Zaleski in seinem neuen Buch ,,Es geht mir nur um die Wahr- 
heit" hervorgerufen wurde'. Manche leugnen, dass ein solcher 
Untergrund existiert und verbreiten zugleich Thesen, die in tie- 
fem Widerspruch m r  Lehre der Kirche stehen; beides weicht 
deutlich von der Wahrheit ab2. Das Problem ist jedoch von gro- 
Ber Bedeutung, deswegen fühle ich mich verpflichtet, das Wort 
zu ergreifen, denn mir geht es auch um die Wahrheit, vor allem 
aber um das Gute, um das fundamentale Wohl des Menschen 
und der Kirche, die die Grundgemeinschaft seines Lebens ist. 

Bei jeder Diskussion muss man von der axiomatischen 
Grundannahme ausgehen, dass jeder von uns zum jeweiligen 
Thema hochstens einen Bruchteil weiB und dass dieser noch da- 
ni wahrscheinlich zum Teil falsch ist. Diese Einsicht sollte da- 
zu führen, die eigene Stellung rnit Demut zu vertreten und rnit 
Achtung auf die Argumente der Gegner oder Partner zu horen. 
Auf diese Weise konnen wir uns mit unserem Teilwissen gegen- 
seitig bereichern und dieses komgieren. Handeln wir so, dann 
bleibt unser Wissen zwar weiterhin Stückwerk, es wird aber 
gr6Ber und in hoherem MaBe von Fehlem gereinigt. Darauf be- 
ruht der Segen eines redlichen Dialogs, und in diesem Geiste 
habe ich vor zu handeln. 

Meine Verpflichtung zur Stellungnahrne ist mit meinem Ein- 
satz ñir die philosophische Kntik der homosexuellen Ideologie 
und Propaganda (abgekürzt Homoideologie und Homopropa- 
ganda) verbunden, mit der ich mich im Auftrag und ermutigt 
von mehreren Kardinalen und Bischofen seit vielen Jahren be- 
schaftigel. Dabei samrnelte ich eine der wahrscheinlich groBten 

' Vgl. Ks. T. ISAKOWICZ-ZALESKI, Chodzi mi Qlko oprawde [Mir geht 
es nur um die Wahrheit], Warszawa 2012, S .  114-119. 
Vgl. Ks. J. PRUSAK, Lawendowa historia Koicida [Die Lavendelge- 
schichte der Kirche]. ,,Rzeczpospolita", 26.3.2012. 

l in Zusamrnenhang mit diesem Auftrag entstanden viele Publikatio- 
nen: Dziesipt argumentówpneciw [Die ZPhn Argumente dagegen], 
,,Gazeta Wyborcza", 28. - 29. 5. 2005; Godne ubolewanie wypa- 
czenie [Die bedauernswerte EntstellungJ, ,,Tygodnik Powszechny" 
27 (2921) 2005, S. 6; ~mieci  nie mozna zamiatai pod dywan [Den 
Abfall darf rnan nicht unter den Teppich fegen], ,,Rzeczpospolita", 
5.3. 2007; W tej walce tneba zarvzykowai wszystko [In diesem 
Kampf muJ man alles rieskieren], ,,Rzeczpospolita", 18.3.2007; 
Zmaganie z glgbi wiary [Das Ringen aus der Eefe des Glaubens] 
Intewiew von Katarzyna Str~czek und Janusz Poniewierski, ,,Znak" 
11 (630) 2007, S. 16-33; O czym mozna dyskutowai na Uniwersyte- 
cie [Worüber darf rnan an der Universitat diskutieren?], ,,Rzeczpos- 
poli tu", 8.5.2009; Dezorientacja prawa [Desorienti-ng des Geset- 
zes] gemeinsame Aussage mit dem Sprecher ñir Bikgerrecht, Janusz 
Kochanowski im Artikel von Przemyslaw Kucharczak, ,,Goii Nied- 

Bibliotheken zu diesem Thema, eine der gr6Bten Datensamm- 
lungen. Hilfe bei meiner Arbeit leisteten mir viele Freunde und 
Verbündete, sowohl unter den Laien als auch unter Geistlichen, 
Professoren, hzten,  sowie mehrere Personen, die sich durch 
meine AuBerungen und die Lektüre meiner Artikel ermutigt 
fiihlten, mein Wissen zu erganzen und zu komgieren. So strtim- 
ten Informationen, wissenschaftliche Befunde und offizielle 
Unterlagen ni mir, sowohl aus Polen als auch aus verschiedenen 
Teilen der Welt, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, 
Gross-Britannien, Irland, Deutschland, ~sterreich, Holland, Ita- 
lien und vor allem vom Heiligen Stuhl. 

Meine Arbeit begann als ein Einsatz ñir die Rettung des Chri- 
stentums, von dem ich dachte, dass ihm Todesgefahr von aui3en 
drohe; schrittweise entdeckte ich aber, dass die Sache nicht so 
einfach ist. Die Gefahr droht nicht nur von aunen, der Feind 
greift bereits in ihrem Innern an, oft sehr gut maskiert, gleich ei- 
nem trojanischen Pferd. Das Problem der Homoideologie und 
Homolobby existiert nicht nur auBerhalb der Kirche, ein analo- 
ges Problem existiert auch innerhalb, dort, wo die Homoideolo- 
gie die Gestalt einer Homohiiresie annimmt. Um dies festzustel- 
len, reicht es, glaubwürdige Informationen von sakularen und 
kirchlichen Medien aus den jüngsten Jahren zu sammeln, die 
menschliche Natur zu begreifen, logisch zu denken, und Tatsa- 
chen und Dokumentationen in Verbindung zu bringen, die eine 
Reaktion auf diese Tatsachen darstellen. 

Globalitat des Phanomens 

Zuerst muss eine allgemein verbreitete, mediale Lüge aufge- 
deckt werden. Die Medien reden standig von der Padophilie der 
Geistlichen, obwohl es hier meistens um Ephebophilie geht, d.h. 
eine Entartung von reifen, envachsenen hornosexuellen M5n- 
nern, deren sexuelle Vorliebe nicht Kindern, sondern pubertie- 
renden, heranwachsenden Jungen gilt. Das ist eine iypische, mit 
Homosexualitat verbundene Perversion. Zum Grundwissen in 
dieser Frage gehort die Tatsache, dass mehr als 80 % der Falle 
sexueller Gewalt seitens Geistlicher, die in den USA offenbar 

zielny", 24.5.2009; Na celowniku Homolobbystów [Zm Yirim von 
Homolobbyisten] Gesprach mit Bartiomiej Radziejewskim, ,,Fm 
da" 5 1/2009, S. 188-208; Homoseksualizm nie jest n o q  [Honwse- 
xualitat ist keine NormJ, Gesprach mit Bogumil Lozíiíski, ,Go& 
Niedzielny", 13.9.2009; Dwuglos wobec homoideologii PwPi Slel- 
lungnahmen zur Homoideologie], ,&íihijcie sip!" 4 (2009X S. 23-41; 
Non possumus. K o S d  wobec homoideologii [Non psmmu- Die 
Kirche und die Homoideologie]. in: T. Mazan, K hhzcia, M. Wa- 
laszczyk (Red), R&M wiosnq dla E m p y  i M @6ór tekstów 
z zv ~ w i a t o w e ~ o  ~0ngiv .w Rodzin. Wmszawa 11-13 maja 2007 [Die 
Familie - der Frühling Eumpas undder Wek Eine Avnvahl von Tex- 
ten des N WelLLonpses der Familien in Wm& 11.-13. Mai 
2007], Lomiankiank 2008, S. 355-361; parallel d a m  Homoideologia? 
Non possumus! [Homoideologie? Non parnamrs!]. ,Glos dla iycia" 
07/08 2007, S. 12- 14; , son  possumus " Kdciól wobec homoideolo- 
gii [Non possumus. Die Kirche und die Homoideologie], ,,Mih?jcie 
sie!", Teil 1, 1 (2009), S. 40-43, Tei111, 2 (2009), S. 41-44. 



wurden, Falle von Ephebophilie und nicht Padophilie  aren!^ 
Diese Tatsache wird sorgfaltig verborgen, vermieden und ver- 
schwiegen, weil es die Verlogenheit sowohl der weltlichen als 
auch kirchlichen Homolobby besonders nachhaltig entlarven 
würde . 

In anderen Liindem sieht die Situation ahnlich aus, so dass 
man davon ausgehen muss, dass die Skandale sexueller Gewalt, 
die die Weltkirche erschütierten, überwiegend das Werk homo- 
sexueller Geistlicher waren. Für die aufgeklarten, drastischen 
Verbrechen zahlte die Kirche einen sehr schmerzhaften Preis, 
namlich einen deutlichen Verlust an Glaubwürdigkeit. Sie 
brachten sowohl dramatische seelische Schwierigkeiten mit 
sich, als auch in einzelnen Diozesen, Orden und Seminaren ma- 
terielle Probleme, zunehmend menschenleere Kirchen in gan- 
zen kirchlichen Provinzens. Man schatzt, dass die Kirche in den 
USA im Zuge der Entschadigungen schon mehr als eineinhalb 
Milliarden Dollar auszahlen musste6. Die Skandale hatte es je- 
doch nicht gegeben ohne einen einflussreichen Untergrund, von 
dern die Staatsanwiilte bisher nur einen Bruchteil, nur die Spit- 
ze des Eisberges aufgedeclci haben. 

Die Skandale betrafen auch hochste kirchliche Würdentrager, 
m m  Beispiel in Polen den Erzbischof von Posen, Juliusz Paetz, 
der im Jahre 2002 aus seinem Amt entfernt wurde. Im katholi- 
schen Irland wiederum, das Polen historisch und geistig ahnlich 
ist, wurden in den letzten Jahren auch einige Bischofe aus ihren 
h t e m  entfemt. Einer von ihnen war John Magee, der Bischof 
von Cloyne infolge einer Anklage wegen sexuellen Missbrauchs 
und Vertuschens von Verbrechen der Padophilie und Ephebo- 
philie durch 19 Priester aus seiner Diozese. Die beiden Priester 
Peatz und Magee arbeiteten früher lange Zeit im Vatikan zu- 
sammen, viele Jahre lang gehorten sie zu den engsten und ein- 
jlussreichsten Mitarbeitern von drei aufeinander folgenden 
Papsten. 

Wie weit militante Homosexuelle im Priestergewand gehen 
konnen, verdeutlicht das Vorgehen des besonders ,,liberalen'' 
und ,,offenen6' Erzbischofs Rembert Weakland, der in den Jah- 
ren 1977-2002 der Diozese Milwaukee in USA vorstand. Er hat 
sich selbst bekannt, schwul m sein und im Laufe seines Lebens 
mit mehreren Partnem Geschlechtsverkehr gehabt m haben. In 

Eine wahre Fundgrube für Wissen m diesem Therna ist das funda- 
mentale Grundsatz-Dokument der Bischofskonferenz der Vereinig- 
ten Staaten, ein sehr sachlicher Rapport, verfasst auf der Basis von 

/ gründlichen Untersuchungen in allen Diozesen der USA: The Natrc- , re and Scope of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and De- 
; acons in the United States 1950-2002, New York, 2004, allgemein 

bekannt als der ,John Jay Report 2004 ", http://www.usccb.org/is- 

l sues-and-action/child-and-youth-protectio~uploa~e-Na~e-m- 
Scope-of-Sexual-Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Dea- 
cons-in-the-United-States-1950-2002.pdf. Vgl. Auch R. Dreher, The 
Gay Question, ,,National Review", 22.4. 2002 sowie R. J. NEUHAUS, 

1 Rozejm roku 2005? [Ein ~ e n s t i l l s t a n d  im Jahre 2005?/. ,,First 
Things. Edycja Polska" Nr. 1 ,  Herbst 2006, S. 13-19, 18. 
GEORGE WEIGEL beschreibt die Situation sowie die Schuld der Geist- 
lichen in seinem Buch The Courage to Be Catholic, New York 2002 
(polnische Übersetzung: Odwaga bycia katolikiem, Ubers. J. Franc- 
zak, Kraków 2005). 
Vgl. D. MICHALSKI, The Price of Priest Pederastq ,,Crisisw, Okto- 
ber 2001, S. 15-19. 
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den Jahren seiner - 25 Jahre dauemden - Amtszeit widersetzte 
er sich dern Papst und dern Heiligem Stuhl in mehreren Fragen, 
besonders kritisierte und negierte er die Lehre des kirchlichen 
Magisteriums in Sachen Homosexualitat. Dagegen bot er akti- 
ven Schwulen in seiner Diozese Unterstützung und Schutz an, 
half ihnen, der Verantwortung für ihre serienmanigen sexuellen 
Verbrechen m entgehen. Seine Amtszeit endete mit einer gigan- 
tischen Veruntreuung - aus der Diozesankasse flossen etwa ei- 
ne halbe Million Dollar für den Unterhalt seines ehemaligen 
Partners. 

Einer der einflussreichsten Menschen der Kirche seiner Zeit, 
Marcial Maciel Degollado, der Gründer des Ordens der Legio- 
n5re Christi, erwies sich als Bisexueller, der schwere sexuelle 
Verbrechen gegenüber seinen Mitbriidem und minderjahrigen 
Schülem seines Ordens, ja sogar gegenüber seinem eigenen 
Sohn beging. 

Obwohl eine Menge von Anklagen und Anschuldigungen ge- 
gen diese vier Geistlichen nach Rom gesandt wurden, blieben 
sie lange Zeit vollig straflos. Erst direkter Kontakt mit dern Hei- 
ligen Vater oder ein medialer Aufschrei waren hilfreich. Auf den 
niedrigeren Stufen der Hierarchie, egal ob lokal oder im Vati- 
kan, blieben alle Bemühungen blockiert. In vielen anderen Fal- 
len ging es ahnlich m. Folgende Bischofe wurden erst nach vie- 
len Jahren wegen aktiver homosexueller Padophilie oder Ephe- 
bophilie ihres Amtes enthoben: Patrick Ziemann aus Santa Ro- 
sa in Kalifomien (1999), Juan Carlos Maccamne aus Santiago 
del Estero in Argentinien (2005), Georg Müller aus Trondheim 
und Oslo in Norwegen (2009), Raymond John Lahey aus Anti- 
gonisch in Kanada (2009), Roger Vangheluwe aus Briigge in 
Belgien (20 1 O), John C. Favolara aus Miami (20 10) und Antho- 
ny J. O 'Connell aus Palm Beach auf Florida (20 10). Auch mit 
vielen anderen Bischofen musste man aufgrund von Verheimli- 
chung und Vertuschen sexuellen Missbrauchs ahnlich vorgehen. 
Ein ahnliches Los traf viele, sehr einflussreiche Priester. 

Nicht nur die Zahl schwerer, sexueller Verbrechen zeugt dem- 
nach von der St5rke dieses Untergrundes, sondem auch - und 
sogar noch mehr - wie sehr die Wahl der Kandidaten für das Bi- 
schofsamt beeintrachtigt ist, wie der ,,Aufstieg6' in der Kirche 
trotz Vergehen dieser Ari, trotz Doppelleben moglich ist. Zei- 
chen dieser Starke ist auch die erfolgreiche Verheimlichung und 
das Vertuschen solcher Falle, die innerkirchliche, ofi unüber- 
windbare Blockade hinsichtlich der Verteidigung der Gescha- 
digten und dern Recht auf elementare Wahrheit und Gerechtig- 
keit. Wie schwer ist es oft, einem Homosexuellen gegenüber ge- 
rechte Konsequenzen m ziehen, wie viele seltsame Schwierig- 
keiten tauchen dabei auf, so dass Erfolg auf diesem Gebiet oft 
beschrankt, vorübergehend oder halbherzig ist. Infolgedessen 
geschieht etwas Schreckliches, nhl ich,  dass das Wohlbefmden 
der homosexuellen Straftater wichtiger wird als das Schicksal 
der Kinder und Jugendlichen und das Schicksal der Kirche im 
Ganzen. Sollte das bewusst geschehen, dann wke  das kirch- 
licher Standesverrat, kirchlicher Verrat am jungen Menschen! 

Eine Ari Bestatigung ist hier die deutliche Furcht und Verle- 
genheit von Geistlichen besonders in einigen Diozesen und Or- 
den, wenn sie mit dern Thema konfrontiert werden. Sie scheinen 
unfahig m sein, die Grundlehre der Kirche m diesen Themen m 
artikulieren und fliehen ins Schweigen. Wofik fürchten sie sich 
so sehr? Woher kommt die Angst in den Augen ganzer Gruppen 
von reifen, erwachsenen M b e m ?  Und woher kommen Neuro- 
sen, Herzerkrankungen und ahnliche Probleme bei Priestem, die 
es dennoch versuchen, sich dieser Ari von Vorfallen m wider- 
setzen, gerade wenn es um den Schutz von Kindern und Jugend- 
lichen geht? Offensichtlich furchten sie sich vor einer einfluss- 
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reichen Lobby, die Macht ausübt, und der sich in den Weg zu 
stellen, gefahrlich ist7. 

Damit ein Dulden und Verheimlichen des Bosen in diesem 
AusmaB moglich ist, müssen die entscheidenden Positionen rnit 
Eingeweihten besetzt sein, muss es nicht nur eine Homolobby 
geben sondem Homoseilschaften, ja eine Homomafia. In die- 
sem Sinne auBerte sich der amtierende polnische Justizminister 
Jaroslaw Gowin in seiner Arntszeit im polnischen Senat über ei- 
nen Skandal homosexuellen Missbrauchs in der Diozese Piock. 
Er erwahnte sexuelle Belastigung von Jugendlichen und Kleri- 
kem und das Vertuschen von Tatsachen. Bei seiner Intervention 
bei der Kirche im Fa11 von Erzbischof Paetz hatte er den Ein- 
druck gehabt, es rnit einer Art Mafia zu tun zu haben, die zum 
Schutz der eigenen Interessen nicht davor nirückschreckt, un- 
umstoBliche Prinzipien und offensichtliche Tatsachen bruial zu 
negierens. 

Die Ansicht, dass es sich hier um eine Art homosexueller Ma- 
fia in der Kirche handelt, aukrte vor kurzem auch der Geistli- 
che Charles Scicluna, der die Hauptverantworhmg für die Be- 
waltigung dieser Fragen in der Kirche tragt. Er tritt sozusagen 
als ,,AnwaltL' der Disziplinarabteilung der Kongregation für die 
Glaubenslehre auf. Diese Bezeichnung benutzte er wahrend des 
Symposiums ,,Hin m einer Heilung und Erneuerung", das im 
Februar 20 12 in Rom veranstaltet wurde und die Probleme se- 
xuellen Missbrauchs in der Kirche mm Thema ha*. Im Na- 
men Papst Benedikts XVI. venuteilte er nicht nur entschieden 
die Tater selbst, sondem auch die kirchlichen Oberhaupter, die 
deren Taten vertuschten. Er forderte m entschiedenem Wider- 
stand gegen solche Vorgehensweisen, zu offener Mitarbeit rnit 
der Polizei auf. Er rief auch dazu auf, den Weg der Reinigung, 
der von dem Heiligen Stuhl vorgegeben wurde, m gehen. Je 
besser die Verbrecher organisiert sind und je erfolgreicher sie 
ihre eigenen Interessen schützen, desto erfolgreicher tun sie an- 
deren Leid an und desto erfolgreicher zerst6ren sie die Glaub- 
wiirdigkeit der Kirche. 

Damm ist meines Erachtens bei der bisherigen Diskussion die 
AuBerung des Professors und Paters Josgf Augurstyn SJ be- 
sonders wertvoll, der sagte: ,,Meinem GefW nach liegt das Pro- 
blem nicht 'bei ihnen', sondem in unserer Reaktion 'auf sie"'. 
Wie reagieren wir, ganz normale Priester und deren Vorgesetzte 
auf solches Verhalten? Lassen wir uns einschüchtern, weichen 
wir nirück, rufen wir zum Schweigen auf, tun wir so, als ob es 

kein Problem gabe? Oder im Gegenteil: Bieten wir die Stirn, 
sprechen wir klar darüber, nehmen wir diesen Menschen ihren 
Einfluss weg, entfemen wir sie aus ihren Positionen? Sie sollten 
in keinem Seminar arbeiten und keine Positionen bekleiden dür- 
fen, Wenn es eine homosexuelle Lobby gibt und diese etwas in 
irgendwelchen kirchlichen Strukturen zu sagen hat, dann nur 
deswegen, weil wir ihnen nachgeben, vor ihnen nirückweichen, 
so nin, als ob es sie nicht gabe. Der Heilige Stuhl (...) hat ein 
klares Zeichen gegeben, wie diese Art Probleme gelost werden 
sollen. Die Verheimlichung der Taten von unaufrichtigen Perso- 
nen, die früher oder spater enthüllt werden, diskreditiert die 
Autoritat der Kirche. Die Glaubigen fragen spontan, wie es mit 
der Glaubwürdigkeit der kirchlichen Gemeinschaft aussieht, 
wenn sie solche Umstande toleriert. Wenn wir a priori anneh- 
men, dass es kein Lobbying von homosexuellen Geistlichen gibt 
und nie gegeben hat und nicht geben wird, dann unterstützen 
wir dadurch dieses Phiinomen. Dann bleibt diese Lobby unge- 
straft und wird zu einer ernsten Gefahr"Io. 

Mechanismus der Entstehung des Homomilieus 

Wie die erwahnten Falle zeigen, musste man dieser Lobby 
gegenüber wirklich sehr nachgiebig sein, wenn solche Miss- 
brauchsfalle moglich waren (und nach wie vor sind). Aber die 
normale Mehrheit sollte sich nicht von einer gestorten Minder- 
heit einschüchtem lassen. Deswegen muss man den Mecha- 
nismus der Expansion des Einflussbereiches dieser Lobby gut 
verstehen. 

Alles beginnt damit, dass es für einen Kleriker rnit homose- 
xueller Neigung oder gar rnit entschiedener, homosexueller 
Orientierung wesentlich schwerer ist, ein anstandiger Priester zu 
werden. Auf der einen Seite hat das Priestertum eine besondere 
Anziehungskraft, es scheint ein ideales Biotop m sein, weil man 
in seinem Umfeld ausschlieBlich unter Mannem verweilen 
kann, ohne die Abwesenheit von Frauen in seinem Leben erkla- 
ren m müssen. Ganz im Gegenteil, der Verzicht auf Ehe ( m  der 
er sowieso nicht fahig ist) wird als groBes Opfer für das Him- 
melreich angesehen. Die Situation scheint auBerst komfortabel. 
So kornmt es, dass in gewissen Orden und Diozesen der Pro- 
zentsatz solcher Kleriker viel hoher ist als der Durchschnitt der 
Homosexuellen in der Welt, also deutlich mehr als 1 ,S %". Wie 
viel genau, hangt davon ab, wie dominant die emingene Posi- 
tion ist und in welchem MaB andere Geistliche eingeschüchtert 

Merkuiirdig ist, dass einerseits die Kirche die Schuld von Bischof 
Paetz anerkannte - sonst ware er nicht seines Amtes enthoben wor- 
den - und andererseits die Priester, denen das N verdanken ist und 
die den Mut hatten, die Opfer in Schutz N nehmen, zum Teil bis heu- 
te noch zahlreichen Schikanen ausgesetzt werden. Vergl. W. CIESLA, 
Pokuta [Die Bupe], http://religia.onet.pUpublicystyka,6/pokuta, 
357 16, pagel .htrnl. 
J. GOWIN auBerte sich dazu am 5. M* 2007 in der Fernsehsendung 
von JAN POSPIESZALSKI Warto rozmawiaE [Es lohnt sich zu sprechen] 
(TVP2), die den homosexuelle Skandal in der Di6zese Piock thema- 
tisierte. Vgl. Por. A. ADAMKOWSKI, Dwaj duchowni do prokuratuty 
[Zwei Geistliche vor dem Staatsanwalt], "Gazeta Wyborcza" 6 .  03. 
2007. 
Vergl. T. BIELECKI, KoSciót zmaga sic z pedofiliq. Nie holdujmy za- 
sadzie omerta! [Die Kirche ringt rnit der Püdophilie. Huldigen wir 
nicht dem Omerta-Prinzip! (die Schweigepflicht der Mitglieder der 
Mafia)], "Gazeta Wyborcza" 1 1.02.20 12. 

l o  Vergl. J. AUGUSTYN SJ, Bez oskarien i uogólnien [Ohne Anschuldi- o 

gungen und Verallgemeinemngen], ein Interview von T. KR~LAK 
über Homosexualitat unter Priestem für KAI (Kath. Nachrichten 

1 Agentur in Polen) 23.03.2012: http://ekai.pl/wydarzenidtemat-dnid ; 
x52614íbez-oskarzen-i-uogolnien/?print= 1. 
P. HANs ZOLLNER SJ, Dekan des Lehrstuhls für Psychologie an der 
Papstlichen Gregorianischen Universitat in Rom, macht darauf auf- 
merksam, dass ,,unter den Laien (...) die Zahl der missbrauchten 
Madchen, die der Jungen erheblich übersteigt. Woher dieser Unter- 
schied? Offensichtlich weist er darauf hin, dass die Prozenizahl der 
Personen mit homosexueller Orientierung unter den Geistlichen, wo 
zahlreiche Missbrauchsfalle mit homosexuellem Hintergrund festge- 
stellt wurden, hoher ist als allgemein in der Gesellschaft". (P. J. 
AUGUSTYN SJ, KoScielna omerta [Die kirchliche Omerta], ein Inter- 
view mit P. H. ZOLLNER SJ, übersetzt von Priester B. STECZEK SJ 
,,Rzeczpospolita", 19 April2012). 



sind, oder ob sie sich gar des Ernstes der Lage noch nicht be- 
wusst sind. 

Auf der anderen Seite wirkt Homosexualitat wie eine Wunde 
an der Personlichkeit, die viele ihrer Funktionen beeintrachtigen 
kann. Unter anderen stort sie die Beziehungen sowohl m Man- 
nem als auch zu Frauen und Kindem; sie etzeugt die Gewohn- 
heit einer standigen Vortauschung und Verheimlichung eines 
wesentlichen Bereiches des eigenen Lebens. Man gewohnt sich 
an ein gewisses Spiel, das offene, freimütige und tiefe emotio- 
nale Beziehungen mit Kommilitonen und Lehrem unrnogiich 
macht. Es erschwert auch das Verstehen und die Achtung vor 
der Natur der Weiblichkeit, ebenso der Ehe als Mysterium der 
Liebe von Mann und Frau. Hinzu kommt, dass ein homosexuel- 
ler Kleriker durch die standige Nahe der Objekte seiner Begier- 
de erregt wird. Er befindet sich in einer Situation, die vergleich- 
bar ist mit der eines normalen Mannes, der Jahre lang (oder sein 
ganzes Leben lang) jeden Tag unter einem Dach Schlafiaume 
und Badezimmer mit vielen hübschen Frauen teilt. Die Wahr- 
scheinlichkeit, dass er unter solchen Umstiinden seine Keusch- 
heit lebt, sinkt drarnatisch. Jedem Menschen gegenüber, also 
auch unseren homosexuellen Briidem gegenüber, müssen wir 
Verstandnis und Achtung entgegen bringen. Sie geben sich oft 
viel Mühe, und manchen von ihnen gelingt es, enthaltsam oder 
soga heilig m leben. Aber objektiv gesehen, fallt es ihnen viel 
schwerer, und deswegen gelingt es ihnen auch viel seltener. 

Schaffen sie es jedoch nicht, die eigene Neigung zu beherr- 
schen, und es gelingt ihnen, durch das Netz der Seminar-inter- 
nen Kontrolle m schlüpfen, dann beginnt der Kummer erst rich- 
tig, wenn sie schlieBlich Priester oder Ordensleute werden. Die 
standige Nahe der Vorgesetzten und die von ihnen ausgeübte 
Kontrolle fallen weg, der Freiraum wird gr6sser. Wenn sie der 
Versuchung erliegen und den Weg der aktiven Homosexualitat 
betreten, wird ihre Situation unertsglich. Auf der einen Seite 
spenden sie jeden Tag Sakramente, halten Messe, halten das 
groBte Heiligtum in ihren Handen, auf der anderen Seite tun sie 
standig etwas, was dazu im Widerspruch steht, etwas besonders 
Verwerfliches. Auf diese Weise werden sie ,,irnmun" gegen ho- 
here Werte, gegen das, was heilig ist. Ihr moralisches Leben er- 
liegt einer Atrophie, sie geraten auf die schiefe Ebene des Ver- 
falls. Wenn die hoheren Werte in ihnen aussterben, dann gibt es 
immer mehr Platz ñir Niedriges, für Begierde nach Materiellem 
und Sinnlichem - nach Geld, Macht, Karriere, Luxus, Sex. Es 
ist wirklich schwer, ihnen m helfen; was kann sie noch retren, 
wenn die besten Methoden und alle Bemühungen, ihr Gewissen 
m formen, Glaube und Gnade versagt haben? 

Ihnen ist bewusst, dass sie Gefahr laufen, demaskiert und 
bloBgestellt zu werden, deswegen wollen sie sich absichern, in- 
dem sie sich gegenseitig unterstützen. Sie bilden also informel- 
le Bünde mit den Zügen einer Clique oder Mafia und streben da- 
nach, Schlüsselpositionen m erobem, die über Macht und Geld 
verfiigen. Wenn sie einen Posten einnehmen, dann sorgen sie 
dafür, jemanden aus den eigenen Reihen m befordern, oder we- 
nigstens jemanden, der m schwach ist, um sich ihnen m wider- 
setzen. Auf diese Art und Weise konnen tief verwundete Men- 
schen m Oberhauptem der Kirche werden. Sie sind dem geisti- 
gen Niveau, das sie verkorpem sollen, nicht gewachsen; sie le- 
ben in Verlogenheit und lassen sich besonders leicht von den 
Feinden des Christenturns beeinflussen. Das sind Menschen, die 
nicht ,,von Herzen" sprechen, sie konnen ihr Herz nicht oíiken, 
weil sie wissen, wie sehr sie sich schamen müssten. Stattdessen 
wiederholen sie erlemte Phrasen, kopieren Texte von anderen. 
Manchmal umgibt sie eine spürbare Atmosphse von Verlogen- 
heit und Tragheit - Pharisaismus in reiner F ~ r m ' ~ .  
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Auch wenn sie ihre Homosexualitat nicht aktiv leben, versu- 
chen sie in der Regel diejenigen, die es tun, m schützen und m 
fordern, sind solidarisch mit ihnen und stehen ihnen beharrlich 
zur Seite. So stellen sie ihr Wohlbefinden über das Wohl der Ge- 
meinschaft - nach dem Motto: ,,Selbst wenn die Kirche bloBge- 
stellt und lacherlich gemacht wird, Hauptsache mir und den 
Meinen geht es gut, Hauptsache, wir bringen unser Schafchen 
ins Trockene". Auf diese Art und Weise konnen sie in vielen 
Stellen der kirchlichen Hierarchie dominieren und die Zügel in 
der Hand halten, somit in der Tat groBen Einfluss auf wichtige 
Emennungen und insgesarnt auf das Leben der Kirche ausüben. 
Aufrichtige, engagierte Bischofe kommen gegen sie oft nicht 
an. l3 

Für die übrigen Priester wird die Situation dann entsetzlich. 
Es konnen Personen in die Seminare aufgenomrnen werden, die 
bereits jüngere Pamer von Homo-Priestem sind. Sollte der 
Rektor oder ein anderer Vorgesetzter versuchen, diese m ver- 
weisen, so kann es sein, dass sie selbst verwiesen werden und 
nicht die Homo-Kleriker. Oder soiite ein Vikar versuchen, Ju- 
gendliche vor dem Pfarrer, der sexueiie Übergriffe begeht, m 
verteidigen, wird er schikanierf diszipliniert und versetzt und 
nicht der Pfarrer. Das mutige Erñiilen seiner wichtigsten Pflich- 
ten macht sein Leben mr  Holle. Es kommt vor, dass er bei einer 
geplanten Aktion erpresst und in seiner b i  oder vor seinen 
Mitbrüdem gedemütigt und diffamiert w i d  Wenn em Priester 
oder Mtinch selbst sexuellen Übergriffen seitens eines Koiiegen 
oder Vorgesetzten ausgesetzt ist und er sich mit der Bitte um 
Hilfe und Schutz an hohere Vorgesetzte wendet, stoBt er mitun- 
ter auf noch machtigere Homosexuelle. 

Auf diesem Weg erobem die Mitglieder der Homdiique be- 
deutende Positionen und Einflüsse, so dass sie sich immer 
miichtiger und sicherer fühlen. Ihr Leben wird oft m einer teu- 
flischen Karikatur des Priestertums, ahnlich wie die Homopart- 
nerschaft eine Karikatur der Ehe ist. Wie man weiB, jedenfaiis 
aus den Medien, fangen sie an, sich wie Homosex-süchtige zu 
benehmen: sie werden immer schamloser, schrecken auch vor 
Gewalttaten nicht zurück. Sie fangen an, Minderjahnge m 
missbrauchen und zu Sex m zwingen. Dann kommt es m 
scbiimmsten Situationen bis hin m Mord und Selbstmord. 

Über das Problem von Bischof Paetz erfuhr ich zufillig von 
einem Kleriker, der mir zittemd vor Entsetzen erzahlte, wie er 
von seinem eigenen Bischof missbraucht worden war. Dieser 
Junge wurde der Gefahr ausgesetzt, nicht nur seinen Glauben, 
sondern auch seine seelische und geistige Gesundheit m veriie- 
ren. Es war nicht einfach, ihn m iibetzeugen, dass solch ein 

Dies erklart teilweise, warum die Vertreter dieser beiden Gnippen 
sowohl in Fragen der Moral als auch intellektuell manchmal so u- 
Big sind. Es hat nhlich enorme Bedeutung, wer die Kiche leitet, ob 
Bischofe wie Wojtyla, Wyszyfiski, Nagy, Jaworski, Nossol, Pi- 
zko i Malysiak, oder solche wie Paetz, Magee oder Weakland. 

l3 So sagte etwa der polnische Primas, Kardiial Józef Glemp, als er 
Enbischof von Warschau wurde: ,,Bei der Übemahme dieser Di6ze- 
se habe ich nicht erwartet, dass die homosexuelle Lobby in der Kir- 
che so stark ist" Vergl. blog ks. Wojciecha Lediciego: http://nate 
mat.p~5729,ks-lemanski-juz-p~as-glemp-mo~+sihp-lobby- 
homoseksualnyrn. Ein anderer poinischer Kardinai sagte: ,,Am 
schwierigsten ist es, mit der Schwulenlobby zurecht m kommen." 



I d  BENEDIKT XVI., Licht der Welt, Freiburg i.Br. 2010, S. 40. 
l 7  0p.cit. 

Ebd. 
l 9  Es geht hier um das Dokument: Anleitung zu den Erkennungskrite- 

l4 Der Mechanismus der Entstehung derartiger informeller Homobe- rienfir die Berufung bei der Aufnahme in die Priesterseminare und 
ziehungen, ein solches gegenseitiges, pyramidedikniges ,,sich nach der Zulassung zur Priestenveihe hinsichtlich Personen mit homose- 
oben Ziehen" ist soziologisch betrachtet typisch fiir den ,uniformier- xueller Neigung, Rom 2005. Vergl. Kornmentar von G. MANSINI, L. 
ten" Dienst, wo nahezu ausschlieBlich M h e r  arbeiten, die zueinan- J. WELCH, W posluszenstwie Chvstusowi [Im Gehorsam Christus 
der in strenger, hierarchischer, dienstlicher Unt~ordnung stehen. gegenüberl. First Things. Edycja Polska 112006, S. 10-12. Beson- 
Ahnliche Probleme kommen im Heer, bei der P o k i  und im Ge- ders zutreffende Analyse des Wesens des Priestertums Christi als ge- 
fbgnissystem vor. Jedoch ist das fiir jede Gemeinschaft zerstore- gensatzlich mr homosexuellen Haltung. 
risch - wenn vor allem die homosexuelle Neigtmg und nicht die be- m Das ist das Dokument: Grundsatze zur Nutzung der Errungenschaf 
rufiiche Kompetenz, personliches Engagement oder bisherige Lei- ten der Psychologie im Aufnahmeprozess von Priesterschafskandi- 
stung daniber entscheidet, wer besonders wichtige Aufgaben iiber- daten und deren Bildung, Rom 2008. 
nimmt. Das ist eine fundamentale Ungerechtigkeit, eine Diskrimi- l' Vgl. Nota del Kcariato in merito all'articolo di ,,Panorama ", pub- 
nierung der normalen Mehrheit. blicato il23 lugilio 2010, Rom 2010. Diese Note erschien als Reak- 

" P. J. AUGUSTYN SJ, Bez oskarien i uogblnien [Ohne Anschuldigun- tion auf einen Artikel aus dern italienischen ,,Panoraman, der die se- 
gen und Verallgemeinerungen], op.cit. xuellen Ausschweifungen und den Zynismus der im Vatikan arbei- 
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Mensch nicht die ganze Kirche ausmacht, dass es gerade des- 
wegen wert ist, Priester m sein, dass man gerade deswegen 
Priester sein muss, um etwas so GroBes und Heiliges wie das 
Priestertum nicht dern Werk solcher Menschen m überlassen. 
Ahnliche Geschichten konnte rnan von Priestern aus Lomia und 
Posen (wo er nacheinander auch amtierender Bischof war) auf 
nationalen und intemationalen wissenschaftlichen Symposien 
horen. Dennoch blieben unsere Interventionen auf verschiede- 
nen Stufen der kirchlichen Hierarchie erfolglos. Sie stieBen 
selbst in einem solch klaren Fa11 auf eine undurchdringliche 
Mauer. Wenn es um einen Vikar oder Katecheten ginge, würde 
eine kurze Information ausreichen, um entsprechende Reaktio- 
nen ausmlosen. Aber in diesem Fa11 brachten erst der Druck der 
Medien und die Intervention beim Papst selbst die Sache voran. 

Hier treffen die Worte von Pater J. Augustyn XI m: ,P ie  Kir- 
che generiert keine Homosexualitat, wird aber zum Opfer von 
unehrlichen Menschen mit homosexueller Neigung, die die 
kirchlichen Strukturen fiir ihre niedrigsten instinkte ausnutzen. 
Aktive, homosexuelle Priester sind ohnehin Meister der Tar- 
nung. Manchmal werden sie durch Zufall demaskiert (. . .) Eine 
echte Gefahr f i r  die Kirche stellen (. . .) zynische homosexuelle 
Priester dar, die ihre Position für eigene Interessen ausnutzen 
und das oft aufierordentlich geschickt machen. Solche Situatio- 
nen sind für die Kirche, für die ganze Gemeinschaft der Priester 
und für die Vorgesetzten aufierst schmerzhaft. Das ist ein gro- 
Bes, schwer m losendes Prob1em"l4. 

Der Kampf Benedikts XKI. 

Benedikt XVI. lemte diesen Typ des Geistlichen wahrend sei- 
ner langjahngen Arbeit im Vatikan gut kennen. Mehrmals be- 
tonte er, was ñir ein Schock es für ihn war, als er das AusmaB 
des Missbrauchs seitens homosexueller Geistlicher und deren 
Untergrund, als auch des unermesslichen Leides, das den Ju- 
gendlichen und der ganzen Kirche zugefügt d e ,  erkannte. Im 
Interview-Buch Licht der Welt sagt der Papst: ,Ja, es ist eine 
groBe Krise, das muss man sagen. Es war f '  uns alle erschüt- 
temd. Plotzlich so viel Schmutz. Es war wirklich fast wie ein 
Vulkankrater, aus dern plotzlich eine gewaltige Schmutzwolke 
herauskam, alles verdunkelte und ve r schmm,  so dass vor al- 
len Dingen das Priestertum plotzlich als ein Ort der Schande er- 
schien und jeder Priester unter dern Verdacht stand, er sei auch 
SO eine~' '~~. 

Über solche Geistliche sprach er im Jahre 2005 als Kardinal 
wahrend des berühmten Kreuzwegs Un C o i i o s s e ~ ,  kurz vor 

dern Tode Johannes Pauls Ii. und vor der Übernahme des ~e i l i - '  
gen Stuhls: 

,,Wie viel Christus in seiner Kirche selbst erleiden muss? (. . .) 
Wie oft wird das heilige Sakrament seiner Gegenwart miss- 
braucht, in welche Leere und Bosheit des Herzens tntt er da ofi 
hinein? Wie ofi feiern wir nur uns selbst und nehmen ihn gar 
nicht wahr? Wie oft wird sein Wort verdreht und missbraucht? 
Wie wenig Glaube ist in so vielen Theorien, wie viel leeres Ge- 
rede gibt es? Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche und gerade 
auch unter denen, die im Priestertum ihm ganz mgehoren soU- 
ten? Wie viel Hochmut und Selbstherrlichkeit? Wir konnen nur 
aus tiefster Seele m ihm rufen: Kyrie, eleison - Herr, rette uns" 
(vgl. Mt 8, 25). Der Papst stellt auch fest: , P i e  gropte Veflol- 
gung der Kirche komrnt nicht von den auJeren Feinden, sondern 
erwachst aus der Sünde in der Kirche"16. Er war sich bewusst, 
welche Aufgabe vor ihm steht, daher sagte er bei seiner Amts- 
einführung arn 24. April 2005: ,,Betet fiir mich, dass ich nicht 
furchtsarn vor den Wolfen fliehe"". Deswegen begann er als 
Papst sofort mit Entschlossenheit m handeln. 

Die Reinigung der Kirche von homosexuellem Missbrauch 
und das Nicht-Zulassen derartiger Falle in Zukunft machte er m 
einer der Prioritaten seines Pontifikats. Er fing an, kompromit- 
tierte Geistliche ihrer h t e r  m entheben. Schon in den ersten 
Monaten nach seiner Wahl, noch 2005, lieB er eine Anweisung 
herausgeben, die es streng verbat, nicht geheilte Homosexuelle 
m Priestern m weihen. Diese Anweisung wurde vom Heiligen 
Stuhl mit einem Leitbrief an die Bischofe der ganzen Welt ver- 
sandt mit dern Befehl, Priester mit homosexuellen Neigungen 
umgehend aus allen moglichen erzieherischen Funktionen in 
den Seminaren N entfernenl8. Ein Schreiben der Kongregation 
für das katholische Bildungswesen aus dern Jahre 2008 verbat 
hingegen, sie überhaupt in die Seminare aufmehmen. Es steht 
dort eindeutig geschrieben, dass sie erst nach dauerhafter Hei- 
lung aufgenommen werden konnen19. 

Diese Grundsstze bestatigte im Jahre 2010 die Note des R6- 
mischen Vikariatsfür den Nachfolger des Heiligen Pehus - als 
vorbildlich für die ganze Kirche. Wie man in solchen Fallen 
handeln soll, beschreibt der Hirtenbrief des Papstes an die Ka- 
tholiken in Irland aus dern Jahre 2010 mit dern Titel: ,,Schwere 
Sünde gegen schutzlose Kinder'"'. Ahnlich wie der amtierende 



deutsche Bundesprasident Pastor Joachim Gauck die Stasi-Ak- 
ten für die Offentlichkeit mganglich gemacht hat, so dass die 
Aufarbeitung der dunklen Geschichte der DDR moglich wurde, 
so fuhrt sein Landsmann im Vatikan eine solide, gewissenhafte 
und christliche Reinigung der Kirche durchzz. Der Papst sorgt 
auch dafür, Katastrophen dieser Art in Zukunft m verhindem, 
indem er entschlossen die Priestenveihe von Seminaristen mit 
homosexuellen Neigungen verbietet und dadurch die Emeue- 
rung dieses Milieus unmoglich macht. 

Leider wurde in der polnischen Kirche das Problem der Be- 
ziehung Homosexualitat - Priestertum noch nicht ausreichend 
wahrgenommen. Es sieht so aus, als sei der von Benedikt XVT. 
und dern Heiligen Stuhl gesetzte Wendepunkt an der Weichsel 
noch wenig bekannt. Seine Resultate lassen sich in folgenden 
Punkten zusammenfassen: 

1) Statt der Einteilung in aktive und passive Homosexualitat 
fuhrte der Heilige Vater in offiziellen Urkunden eine Einteilung 
in die vorübergehende homosexuelle Neigung, die wahrend der 
Pubertat vorkommt, und die tief verwurzelte Neigung ein. Bei- 
de Formen, die aktive und die passive Homosexualitat, und 
nicht nur die (meist nur zeitweise) Freiheit von aktiver Homo- 
sexualitat, sind Hindemisse, die den Kandidaten von der Prie- 
stenveihe ausschlieBen. 

2) Homosexualitat ist mit der Berufüng mm Priestertum nicht 
vereinbar. Daraus resultiert das strenge Verbot, Manner mit ho- 
mosexuellen Neigungen (auch voriibergehenden) m Priestem 
m weihen, sie dürfen nicht einmal in die Priesterseminare auf- 
genommen werden. 

3) Eine vorübergehende homosexuelle Neigung muss noch 
vor der Aufnahme in das erste Studiensemester oder in das No- 
viziat vollig geheilt werden. 

4) Seminare, Orden, Pfarreien und Bischofssitze sollen ffei 
von jeglicher Form der Homosexualitat sein. 

5) M h e r  mit homosexueller Neigung, die bereits die Diako- 
nen-, Priester- oder Bischofsweihe empfangen haben, behalten 
die Giiltigkeit ihrer Weihe, sind aber aufgerufen, alle Gebote 
Gottes und die Vorschriften der Kirche einzuhalten. Genau wie 
die anderen Priester sollen sie in Keuschheit leben und jegli- 
ches, gegen das Wohl des Menschen und der Kirche gerichtete 
Tun einstellen, vor allem den Widerstand gegen den Heiligen 
Vater und den Vatikan und jegliches mafiose Agitieren. 

6) Geistlichen, die unter derartigen Storungen leiden, wird 
dringend empfohlen, sich so schnell wie moglich einer entspre- 
chenden Therapie m unterziehenz3. 

tenden Homopriester einschliefllich ins Intemet gestellter Filme 
zeigte. Vergl. http://blog.panorama.it/italia~2010/07/22~le-notti-bra- 

i ve-dei-preti-gay-una-grande-inchiesta-in-edicola-venerdi-con-pano- 
ramal 

" Vgl. BENEDIKT XVI, Licht der Welt, op.cit., S. 217. 
" Mit welcher Entschlossenheit Benedikt XVI. die Seuche der Padophi- 

lie und Ephebophilie in der Kirche bekwpft, wie stark er ihnen 
gegenüber das Prinzip ,,Null Toleranz" anwendet, zeigt der Über- 
blick darüber, was er in diesem Bereich getan hat. Auf Italienisch un- 
ter: http://paparatzinger5blograffaella.blogspot.coml20 1 11 lO/le-deci 

I sioni-e-lesempio-di-papa.htm1, auf Deutsch unter: http://www.kath. 
net/detail.php?id=33076. 

In dern Interviewbuch Peter Seewalds mit Benedikt XVI., 
Licht der Welt, finden wir eine enorm wichtige AuBerung über 
Homosexualitat und Priestertum. Diese Worte des Heiligen Va- 
ters konnen als Kommentar m den fiiiheren Urkunden des Hei- 
ligen Stuhls betrachtet werden: 

,,Homosexualitat ist mit dem Priesterberuf nicht vereinbar 
Denn dann hat ja auch der Zolibat als Verzicht keinen Sinn. Es 
ware eine p f l e  Gefahl; wenn der Zolibat sozusagen zum An- 
lass würde, Leute, die ohnehin nicht heiraten rnogen, ins Prie- 
stertum hineinzufuhren, weil letztlich auch deren Stellung zu 
Mann und Frau irgendwie verandert, irritiert ist, und jedenfalls 
nicht in dieser Schopfungsrichtung steht, von der wir gespro- 
chen haben. 

Die Kongregation fur das katholische Bildungswesen hat vor 
einigen Jahren eine Bestimmung erlassen, dass homosexuelle 
Kandidaten nicht Priester werden konnen, weil ihre geschlecht- 
liche Orientierung sie von der rechten Vaterschaft, von dem In- 
neren des Priesterseins distanziert. Die Auslese der Priester- 
kandidaten muss deshalb sehr sorgsam sein. Hier muss groflte 
Aufinerksamkeit walten, damit eine solche Venvechslung nicht 
einbricht und am Schluss die Ehelosigkeit der Priester sozusa- 
gen mit der Tendenz zur Homosexualitat identifiziert würde. "24 

Wie wichtig dies fur den Papst und Heiligen Stuhl ist, bekriif- 
tigt die Tatsache, dass trotz des groBen Pnestermangels und der 
sinkenden Zahl an Berufüngen in Westeuropa und Amerika die 
Kirche nicht gewillt ist, solche Kandidaten in die Seminare auf- 
mehmen,  weil die schwenviegenden VerstoBe der homose- 
xuellen Geistlichen schreckliches Unheil und groBes Leid mit 
sich brachten. 

Die kirchliche Homoharesie 

Jedoch nicht alle wollen die envahnten Prinzipien amehrnen. 
Die Lehre des Papstes stoBt auf Widerstand. Die homosexuelle 
Bewegung innerhalb der Kirche wehrt sich und greift an. Sie 
braucht auch intellektuelle Werkzeuge, eine Rechtfertigung, 

" Hinsichtlich dieser Beschlüsse ware es vemünftig, Bilanz m ziehen, 
wie diese in Polen urngesetzt wurden, wie es um unsere Treue gegen- 
iiber dern Heiligem Vater und dem Stuhl Petri bestellt ist. Wir haben 
mehr als hundert Priesterseminare; ein Symposium, das dem Aus- 
tausch der Erfahrungen dienen würde, konnte wertvoll sein. Es wiire 
gut, sich m fiagen, wie die Aufnahme der Kandidaten in die Semi- 
nare in Polen aussieht? Was fiir ein Verfahren wird hinsichtlich der 
sexuellen Neigung angewendet? Unterschreiben die Kandidaten eine 
Erklaning in dieser Frage? Werden sie einschlagigen psychologi- 
schen Untersuchungen, entsprechend dern vatikanischen Dokument 
aus dern Jahre 2008, unterzogen? Wie grofl ist die Bandbreite dieses 
Problems in den polnischen Seminaren? Wohin werden Kandidaten 
geschickt, die eine vorübergehende homosexuelle Tendenz aufwei- 
sen und diese vor dern Eintritt ins Seminar behandeln lassen moch- 
ten? Besteht ein Bedüriñis, ein nationales Zentrum für demrtige The- 
rapien m gründen? Inwiefem wurde die Anweisung des Heiligen 
Stuhls aus dern Jahre 2005, alle homosexuellen Rektoren und Erzie- 
her von den Seminaren m verweisen, durchgefuhrt? Bei al1 diesen 
Fragen kann die folgende Abhandlung wesentlich hilfieich sein: RI- 
CHARD CROSS PH.D. (With reasearch data fiom Daniel Thoma, Ph.D.) 
The Collapse of Ascetical Discipline And Clerical Misconduct: Sex 
and Prayec ,,Linacre Quarterly" vol. 73, Febr. 2006, No. 1, S. 1-1 14. 



deswegen nimmt die Homoideologie in ihren Gemütem, in ih- 
ren Mündem und in ihren Schriften die Gestalt einer Homoha- 
resie an. 

Die breiteste und offenste Revolte gegen den Papst und die 
Kirche wird von einigen Jesuiten aus den Vereinigten Staaten 
geführt. Sie leisten offenen Widerstand und künden an, dass sie 
nach wie vor die Kleriker mit homosexueller Neigung aufneh- 
men und sogar mit Absicht einladen ~ e r d e n ~ ~ .  Sie pflegen damit 
ihre Tradition, da sie seit Jahren als Bastion der Homoideologie 
und Homohiiresie gelten. Viele Behauptungen des haretischen 
Moraltheologen und Ex-Priesters Charles Curran werden von 
ihnen anerkannt. Sie befinden sich auch unter dern machtigen 
Einfluss ihres ehemaligen Konfiaters Pater John McNeil U, des 
Gründers der Pro-Homosexuellen Bewegung Dignity, der das 
Buch Kirche und Homosexuelle veroffentlichte, in dern er die 
Kirchenlehre direkt ablehnt und Homoideologie eigener Art be- 
treibt. Dieses Buch erhielt das Imprimatur seines Provinzials 
aus New York und wurde trotz des Yerbotes des Vatikans mehr- 
mals neu aufgelegt. Dadurch wurde es m einer Art homosexuel- 
ler Bibel amerikanischer Jesuiten. McNeil bedeutet für sie 
wahrscheinlich mehr als Jesus oder der hl. Paulus und mit Si- 
cherheit mehr als der P a p ~ t ~ ~ .  Die von ihnen herausgegebenen 
Zeitschriften wie ,,Theological Studies" und ,,America" enthal- 
ten nach wie vor pro-homosexuelle Ideen und verbreiten sie. Im 
Zusammenhang damit wird geschatzt, dass sie den hochsten 
Sattigungsgrad an Homosexuellen erreicht haben - mehr als 30 
Prozent! Den Schwulen geht es immer besser bei ihnen, immer 
schlechter aber den anderen Priestem, die in dieser spezifischen 
Atmosphare in Bedrkingnis kommen." 

Es scheint, dass das traditionelle, vierte Gelübde der Jesuiten 
des Gehorsams gegenüber dern Papst von einem Gelübde des 
Erz-Ungehorsams abgelost wurde. Dies sollte uns weder be- 
sonders verwundern noch schocheren, denn auch die Geist- 

'' BENEDIKT XVI., ,,Licht der Welt", op.cit., S. 18 1. 
26 Vgl. z.B. die AuBemngen zu diesem Thema von zwei jesuitischen 

Provinzialen aus den USA, Pater JOHN WHITSEY SJ aus Oregon und 
Pater GERALD CHOJNACKI SJ aus New York, die auch in der polni- 
schen Presse veroffentlicht wurden: M. GADZCC-SKI, G q  to nie ksiqdz 
[Ein Schwuler ist kein Priester], ,,Gazeta Wyborcza", 1-2 Oktober 
2005, S. 2. 
In Polen ist vor allem ein Jesuit, Pater Jacek Prurak SJ, als Verbrei- 
ter der Homoideologie bekannt. Vgl. J. PRUSAK SJ, Inni inaczej. O 
prawie homoseksualistów do bycia zmzumianymi p i e  Anderen sind 
anders. Über das Recht der Homosexuellen verstanden zu werden], 
,,Tygodnik Powszechny" 25 (2919) 2005, S. 1 und 7; Instrukcja ma 
luki [pie Instruktion hat Lücken], Interview rnit K. Kiniewska, ,,Ga- 
zeta Wyborcza", 30. Nov. 2005, S. 11; Homofobia Carnerona niebez- 
pieczna, takie dla KoSciola [Homofobie Camerons gefahrlich auch 
f i r  die Kirche], Interview rnit z K. WISNIEWSKA, ,,Gazeta Wyborc- 
za", 19.05.2009; O hornoseksualizmie przed Mszq O e r  Homosexu- 
alitat vor der Messe], Interview rnit R .  KOWALSKI, "Gazeta Wyborc- 
za", 28.08.2009; Lawendowa historia Koiciola [Die Lavendelge- 
schichte der Kirche], op.cit. 
Wie die homosexuelle Propaganda innerhalb der deutschen Kirche 
aussieht, kann am Beispiel des Dominikanerklosters in Braun- 
schweig besonders gut gesehen werden: http://www.dominikaner- 
braunschweig.de/Kloster/Homosex/Homosex.html. 

27 Vergl. J. MCNEILL, The Church and the Homosexual, Kansas City 
1976. 
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lichen sind allen Einflüssen dieser Zeit ausgesetzt. Wenn sie in- , 
tellektuell oder moralisch m schwach sind, dann sind sie diesen , 
Einflüssen nicht nur ausgesetzt, sondem werden geradem von a 

ihnen übenvaltigt. Das ist eine der wichtigsten Ursachen für die 1 
Entstehung von Haresie in der Kirche, von der es schon zahlrei- 1 
che gab und die von der Kirche immer wieder demaskiert und 1 
überwunden werden mussten. Zur Zeit der Vorhemchaft der fa- 1 
schistischen Ideologie und des Marxismus gab es auch in der 1 
Kirche Priester-Faschisten und Priester-Marxisten. Heutzutage ' 
haben wir unter dern Druck der homosexuellen Bewegung na- 
türlich auch in der Kirche Homoideologen und manchrnal sogar 

, 

Homoharetiker. 
Es geht hier um die Existenz der Kirche selbst. Ideologie und 

Manipulation muss man im Keim ersticken, sonst kann es m 
spat sein, wenn mehrere solche Priester auftauchen. Es kann mr  
Autodestruktion der Kirche kommen, wie es schon vielerorts im , 
Westen geschehen ist. Eine Kirche, die sich selbst widerspricht, 
die ihre eigene Lehre ablehnt, wird von keinem mehr gebraucht, 
sie stirbt aus - wie die Kirche in Holland. Etwas, das in sich 
selbst widersprüchlich ist, kann nicht lange existieren. Falsche 1 
Theologie bedeutet Todesgefahr für die Kirche. Ein inkompe- 
tenter Theologe kann Glauben zerstoren, Theologie und Philo- 
sophie auf Psychologie beschranken, er kann den Organismus 
der Kirche mit den kranken Viren feindlicher Ideologie infizie- 
ren, kann sich selbst und andere mit ftemden Krankheiten an- 
stecken. So war das z. B in dern Fa11 des deutschen Ex-Priesters 
Eugen Drewermann, der seine Tatigkeit als Professor für Dog- 
matik in Paderbom begann, aber durch Reduktion der Theolo- 
gie auf Psychologie vermischt mit New Age und Buddhismus 
endete. Auch für ihn wurden Sigmund Freud und Carl Gustav 
Jung wichtiger als Jesus und der hl. Paulus. Man musste nicht 
lang auf die Konsequenzen ~ a r t e n ~ ~ .  

Wenn sich derartige Theorien verbreiten, konnen deren Kon- l 
sequenzen fur die ganze Kirche destruktiv sein - so wie in Hol- 
land. Eben in diesem Land trug eine derartig kranke Theologie 
wie die von Edward Schillebeecloc unter anderem zum Zerfall 
und beinahe mm Untergang der fiüher auliergewohnlich leben- 
digen Kirche bei. Sie führte dazu, dass sie innerhalb von etwas 
mehr als zehn Jahren beinahe auniorte, m existieren. Die fal- 
sche Theologie war wie Sprengstoff, der unter dern Gebaude an- 
gebracht wurde. Gegen eine derartige ,,hollandische Theologie" 
muss man sich mit Entschiedenheit wehren. Es geht hier um 
Sein oder Nichtsein der Kirche. Wenn man den Homolobbyisten 
fieie Hand laBt, dann sind sie imstande, innerhalb von etwas 
mehr als zehn Jahren ganze Orden und Diozesen m Fa11 m brin- 
gen - wie in den USA, wo der Priesterberuf immer haujiger 
gayprofession genannt wird, oder wie in Irland, wo Manner 
sich fürchten, in die zunehmend menschenleeren Seminare zu 
gehen, weil sie sofort irgendwelcher Storungen bezichtigt wer- 
den. 

Die Situation ahnelt gewissermalien der Zeit m Anfang der 
Reformation, als ganze Liinder und Nationen von der Kirche ab- 
fielen, wobei eine der wichtigsten Ursachen der unerhorte mo- 

28 Vgl. R. J. NEUHAUS, Rozejm mku 2005? [Ein Waffenstillstand im 
Jahre 2005?], op.cit., S. 15. 



ralische Verfall und die Unzucht einiger Geistlicher, einschlieB- 
lich des Papstes Alexander VI. war. So wie das Konzil von 
Trient versuchte, die Kirche durch Urnkehr und Verscharfung 
der Disziplin m retten, so versucht dies auch Benedikt XVI., so- 
wohl durch das Verbot der Auhahme ins Priesterseminar und 
die Priestenveihe von Homosexuellen als auch durch maximale 
Einschrankung des Einflussbereiches der kirchlichen Homolob- 
by. Darin sieht rnan sein prophetisches Genie, das unterstreicht 
seinen Rang als einen der hervorragendsten Theologen unserer 
Zeit, der mgleich fahig ist, den geistigen Kampf aufmnehmen. 
Dies wird besonders deutlich in einer liingeren Zeitperspektive, 
wenn rnan bedenkt, inwieweit sich viele Theologen geirrt haben, 
die auf verschiedene Weise mit modernen Ideologien flirteten 
oder h e n  sogar erlagen. Die Haltung des Theologen und Bi- 
schofs Ratzinger in diesen Fragen war immer sachlich und ent- 
schieden. Er lieB sich von derartigen Illusionen nicht vefihren, 
verfiel weder einer ,,Zeitungs-Theologie" noch einer ,,Postrno- 
dernen Theologie", die beide hochst unverantwortlich sind und 
die leicht Inhalte verkünden, die im tiefen Gegensatz mm Chri- 
stentum stehen. Jetzt hat er keinen Grund, um beschamt m sein. 

Doch genau wegen seiner richtungsweisenden Entscheidun- 
gen wird er so stark abgelehnt und von manchen Mitgliedem der 
Kirche sogar gehasst, vor allem von der Homolobby, die zum 
Kern der inneren Opposition gegen den Papst gehort. Die Gro- 
Be des Papstes erkennt rnan auch an seiner Fahigkeit, dies m er- 
tragen, an seiner Gelassenheit und Geduld, wenn er demütig 
schweigend sogar die primitivsten Angriffe - gerade aus den ei- 
genen Reihen - hinnimmt. Er verteidigt sich nicht, ihm geht es 
nur um Christus selbst und um den Menschen. Er ist ein groBer 
Wissenschaftler und treuer Zeuge der Offenbarung. Er ist einer 
der groBten Geister der Gegenwart und mgleich ,,der gute Hir- 
te, der nicht, wenn er den Wolf kommen sieht, die Schafe im 
Stich lasst und flieht, sondern der sein Leben hingibt für die 
Schafe" (vgl. Joh 10, 12-15). 

Allein kann er jedoch mit der Situation nicht fertig werden. Er 
braucht jeden und jede von uns. Er braucht Unterstützung und 
gesunde Verkündigung in jeder Ortskirche. Das ist eine Sache 
der Treue des Gewissens: die Verteidigung der Wahrheit von der 
Erlosung, egal, wie viel es kostet. In diesem Kontext kommen 
GroBe und Heiligkeit der Kirche besonders deutlich zur Gel- 
tung. Die Homoideologie scheint so machtig m sein und wird 
ebenso aggressiv verbreitet, wie friiher der Marxismus und Fa- 
schismus. Vielen scheint ihr Sieg unausweichlich m sein (wie 
es bei den erwahnten Ideologien der Fa11 war). In einer solchen 
Situation ist es vor allem die Kirche, die die elementare Wahr- 
heit und die Vernunft verteidigt. Wenn die Damonen der Ideolo- 
gien wüten, dann übernimmt paradoxerweise der Glaube die 
Rolle des Verteidigers der Vernunft. Die Kirche ist schon mit 
ganz anderen Schwierigkeiten, mit ganz anderen Haresien fertig 
geworden. Das Absurde muss letztlich in sich msamrnenbre- 
chen, sich erschopfen, sich selbst zerstoren. Man kann nicht 
endlos im Widerspruch leben. Man kann nicht ewig gegen die 
Vernunft leben, gegen die Natur, gegen die Gebote, so wie rnan 
auch nicht endlos auf dem Kopf stehen k m .  SchlieBlich muss 
rnan sich auf die FüBe stellen, oder rnan wird umfallen. 

Die GroBe der Kirche besteht unter anderem darin, dass sie 
Fehler eingestehen kann, dass sie die Schuld ihrer Mitglieder 
bekennen, dafür um Verzeihung bitten und den Weg der Reini- 
gung und Bekehrung gehen kann. Andere Kreise sind dam nicht 
immer fahig, auch wenn sie Schlimmeres verschuldet haben. 
Die Medien, die oft Zentren der Agitation gegen Christen m 
sein scheinen, stellen die Situation so dar, als betreffe das Pro- 
blem der Ephebophilie nur Priester und als ob jeder Priester ein 
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Verdachtigter wiire. Auf ahnliche Weise sprach auch zur Hitler- 
zeit die Goebbels'sche Propaganda von den Geistlichen. Das ist 
die alte Methode der Verallgemeinerung von Einzelfallen. Alle 
ehrlichen Journalisten sind dagegen der Meinung, dass die Kir- 
che die einzige Institution ist, die auf den sexuellen Missbrauch 
reagiert, der ein weit verbreitetes Phkomen aller Milieus und 
Erziehungsanstalten istZ9. 

Man konnte die Frage stellen, wann die Joumalisten das Aus- 
mal3 dieses Problems in den eigenen Reihen unter die Lupe neh- 
men, auch unter den Zeitschriften-Besitzern, unter denen, die in 
den Medien den Ton angeben, wenn es urn Manipulation und 
Aufhetzung geht? Das wird nicht einfach sein - mm Beispiel in 
Belgien oder Litauen, wo selbst hochgestellte Personen ver- 
schiedener Machthierarchien in Padophilie verstrickt sind. Aber 
wo bleibt der Mut und das Engagement der Joumalisten, die so 
geme die Kirche angreifen? Sachliche Untersuchungen zeigen, 
dass das AusmaJ des Problems in der katholischen Kirche noch 
am geringsten ist. Warum wird áann hauptsachlich von ihr ge- 
sprochen? Untersuchungen mfolge kommen auf tausend Falle 
von Pado- oder Ephebophilie nur einer aus dem Bereich der ka- 
tholischen Kirche, ,in den Vereinigten Staaten auf zehntausend 
lediglich 3 bis 5. Die Statistiken sind hier wesentlich belasten- 
der z. B. für verheiratete protestantische Geistliche und Lehrer 
- besonders für Sportlehreflo. 

Somit ist nicht, wie einige meinen, der Zolibat daran Schuld. 
Darauf macht auch der Staatssekretar Kardinal Tarcisio Bertone 
(somagen die Nummer zwei im Vatikan) auherksam, wenn er 
sagt, áass ,,viele Psychologen und Psychiater nachgewiesen ha- 
ben, áass es keinen Zusammenhang zwischen Zolibat und Pado- 
philie gibt, dass es aber einen gibt zwischen Homosexualitat 
und Padophilie". Er venveist auch auf die Tatsache, dass ,,80 
Prozent der in den USA verurteilten Padophilen Homosexuelle 
sind. Unter den wegen Padophilie verurteilten Priestern machen 
sie 90 Prozent aus". Diese Tatsachen zeugen davon, ,,dass die 
Kirche eher ein Problem mit Homosexualitat als mit Padophilie 
hat". Ihm sekundiert der italienische Soziologe Massimo Intro- 
vigne, der in Erinnerung ruft, ,,&SS es keinen Zusammenhang 
zwischen Zolibat und Padophilie gibt, weil es unter verheirate- 
ten (evangelischen) Geistlichen mehr Padophile gibt als unter 
den katholischen Priestern (. . .) In den USA wurden fast tausend 
Priester wegen sexuellen Missbrauchs verklagt, aber verurteilt 
wurden kaum mehr als fünfzig. Wegen des gleichen Verbre- 
chens verurteilt wurden jedoch 6000, mmeist verheiratete, 
Sportlehrer und Trainer"". 

Das ware doch ein Thema fiir die Medien! Warum wird kaum 
dariiber gesprochen? Offensichtlich liegt ihnen weit weniger an 

l9 Vgl. D. OKO, WokbI spraWy Drewennanna (razem z J.  Bagrowiczem) 
[Rund um die Drewennann-Frage (zusammen mit J .  Bagrowicz)], 
,,Ateneum Kaplanskie" 4 (500) 1992, S. 102-1 14; Sprawa Drewenn- 
anna czyli ,, Luter dwudziestego wieku " [Die Drewennann-Frage - 
der Luther des XY. Jahrhunderts], ,,Tygodnik Powszechny" 51 
(2267) 1992; Falszywy prorok. W odpowiedzi Tadeuszowi Zatorskie- 
mu [Der falsche Prophet. Eine Antwort un Tadeusz Zatorski], ,,Ty- 
godnik Powszechny" 7 (2275) 1993. 

'O P. J. AUGUSTYN SJ, Koicielna omerta [Die kirchliche Omerta], 
op.cit. 

'' Vgl. BENED~KT XVI., Licht der Welt, op.cit., S. 42. 



dern Wohl der Kinder und Jugendlichen als an der Zerstomg 
der Kirche. Wenn sie ehrliche Absichten hatte, würden sie doch 
vor allem die angreifen, die solche Verbrechen am haufigsten 
begehen. Hier fehlt es jedoch viel mehr an ,,GerechtenG', die sich 
einzusetzen wagen, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Vor- 
falle in den eigenen Reihen vertuscht man und rechtfertigt sie 
sehr viel mehr, als das in der Kirche geschehen ist (z.B. das Ver- 
halten von Roman Polanski 1978 in Hollywood, welches an- 
scheinend in diesem Milieu Standard war). Sie scheinen nach 
dern Motto m handeln: ,,Wenn es einer von uns macht, dann mi- 
schen wir uns nicht ein, sollen doch die Kinder missbraucht 
werden. Das geht uns nichts an, Hauptsache, wir kommen wei- 
ter". 

Unser Ringen 

Es ist wichtig m verstehen, warum die Kirche mit dern Pro- 
blem der Homolobby nicht fertig wurde. Es geht hier nicht nur 
um den Einfluss der Homolobby selbst, oder darum, dass die 
Beschwerde gegen einen Homosexuellen in Soutane auf dern 
Schreibtisch eines anderen und dann im Papierkorb landete, 
oder, noch schlimmer, in den Handen des Beschuldigten selbst 
- damit er sich fieimütig an seinen Opfem rachen konnte. Es 
war nicht nur eine falsche Gruppensolidaritat nach dern Motto 
,,den Bruder schützen" - er ist doch ,,einer von uns", egal wie 
schuldig er ist3=. 

Eine andere Ursache war, dass man sich der Bedeutung des 
Problems nicht bewusst war. Für einen normalen Priester war es 
unvorstellbar, dass ein so groBes Unrecht hinter seinem Rücken 
verübt werden konnte. Überdies sind aufiichtige, engagierte 
Geistliche gewohnlich so mit Arbeit belastet, so überfordert, 
dass sie oft keine Kraft mehr haben, sich noch msatzlich mit 
diesem Problem m befassen. Aderdem, wer mochte sich schon 
ohne dringende Notwendigkeit mit solchem Schmutz beschafti- 
gen? Deswegen wird oft solange die Decke darüber gebreitet, 
bis ein wirklich groBer Skandal ausbricht. Schliefllich haben wir 
es dabei oft mit Kriminalitat zu tun, die Kirche ist aber keine 
Polizei und hat keine Mittel, um mit organisierter Kriminalitat 
fertig zu werden. Wenn ein Priester einen Autounfall verursacht 
oder ein Wirtschaftsdelikt begeht, dann muss in erster Linie die 
Polizei oder die Staatsanwaltschaft zum Einsatz kommen und 

32 P. KOWALCZUK, Wa'atykan: nie zawinii celibat [Yatikan: nicht der Zo- 
libat ist schuldid, ,,Rzeczypospolita", 14.4. 2010. Nach dern r6mi- 
schen Symposium Hin zu einer Heilung und Erneuerung erimerte 
der polnische Delegat, Bischof Manan Rojek aus PrzemySl, dass im 
Falle der ,,amerikanischen Realitat des Kindesrnissbrauches 0.05 
Prozent der Falle Geistliche betreffen (.. .) Ahnliche Zahlen weisen 
italienische Untersuchungen auf. Von 1995 bis Mitte 2012 wurden in 
Deutschland wiederum 210 000 solcher Missbrauchsfalle notiert. 
Von diesen stehen lediglich 94 Falle mit der katholischen Kirche im 
Zusarnrnenhang. Es lauft darauf hinaus, dass hiernilande einer von 
Tausend Fallen des Kindesmissbrauches einen Geistlichen betrifft". 
Deswegen wird die Kirche ,,angesichts der Falschung des Allge- 
meinbildes über Padophilie auf der Welt nicht schweigen " (M. Ma- 
jewski, Prawda i miioSC lekarstwem na naduZycia [Wahrheit und 
Liebe als ein Medikament gegen den Mipbruch], Interview mit 
Bischof Marian Rojek, ,,Uwaiam Rze", 20. 2. 2012, S. 60-62). Vgl. 

I Pf. D. KOWALCZYK, MówiCprawde opedofilii [Uber ~ h a d o ~ h i l i e  die 
Wahrheit sagen], ,,GoSí: Niedzielny", 19. 2. 2012, S. 28f. 

nicht der Bischof oder Provinzial. Akte von Padophilie und 
Ephebophilie gehoren m den schwerwiegendsten VerstoBen ge- 
gen Leib und Seele, gegen die kindliche und jugendliche Psy- 
che. Wie schwer gestort müssen die Geistlichen sein, die serien- 
m a i g  solche Taten verüben, um nur fur einen Augenblick ihren 
Spass m haben! Sie ruinieren das Leben ihrer Nachsten. Eben 
genau von den Padophilen und Ephebophilen sprach Jesus, wenn 
er sagte: ,, Wehe ihnen". Und m e  hinzu: ,, Wer einen von diesen 
Kleinen, die un mich glauben, zum Bosen verfuhrt, fur den wa- 
re es bessel; wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tie- 
fen Meer versenkt würde" (vgl. Mt 18,6-11 und Lk 17, 1-2). 

Einem Jungen solche Gewalt anzutun, ist in hochstem Mafle 
abscheulich, hinterlgst schreckliche Wunden bis hin zur Totung 
seiner Seele. Es kommt oft vor, dass sich das Opfer eines Ephe- 
bophilen sein Leben lang nicht davon erholen kann, das Vertrau- 
en zu den Menschen, ja Achtung vor sich selbst und fur die mo- 
ralischen Nomen verliert. Wenn das brutale Übel msatzlich 
von einem Geistlichen verübt wurde, dann ist die Sache umso 
schmerzhafter, weii das Unrecht ja von jemandem begangen 
wurde, der erhabene Ideen verkiindet, dern der Junge vertraute, 
von dern er zurecht etwas Gutes und Edles erwartete. Die miss- 
brauchten Jungen sagen: ,,Nie wieder setze ich einen F d  in die 
Kirche!", ,,Alle Priester sind gemeine Schufte". Manchrnal ver- 
lieren sie vollig ihren Glauben oder gehen in irgendwelche Sek- 
ten und kehren der Kirche ñir immer den Rücken. 

So weit kommt es, obwohl sie m den Jugendlichen gehorten, 1 die in besonderer Nihe des Priesters waren, die sich besonders 1 
stark religios engagierten, aus glaubigen Familien stammten, 1 

Ministranten oder Lektoren waren, an Ferienlagern, Exerzitien 
1 
1 und Pilgerfahrten teibhmen. Sie waren der Schatz und die Zu- 1 

kunft der Kirche. Die grok und mühsame Arbeit mit solchen 
' 

1 Jugendlichen, die von einer ganzen Schar von aufiichtigen El- 1 
tem, Nomen, Katecheten, Priestern und Bischofen geleistet 1 
wurde, wird durch das Verbrechen von einer Handvoll verwerf- ' 

licher Menschen zerst6~ 
In dieser Situation kam es ñir die Opfer besonders hilfieich 

sein, wenn die Verteidigung von einem anderen Priester kommt. 
Es kann dazu führen, das Vextrauen in die Kirche wieder herzu- 
stellen, wenn ein anderer Priester ihn vor dern perversen Kolle- 
gen in Schutz nimmt und mit ihm zur Polizei geht. Darin besteht 
die Treue gegenüber dem Menschen und Christus. Das ist not- 
wendig, weil Akte der Padophilie oder Ephebophilie üblicher- 
weise Teile einer ganzen Serie sind, die rnan unbedingt abbre- 
chen muss. 

In einer solchen Angelegemheit darf man nicht zogem, egal 
wie hoch das Risiko ist und wen wir gegen uns aufbringen. So 
wie es Aufgabe des Vaters ist, sein Leben zur Rettung des eige- 
nen Kindes aufs Spiel m setzen, so hat ein Priester die Pflicht, 
jedes von den Kleinen, die Kinder Gottes sind, in Schutz m neh- 
men und notfalls dafk zu sterben. In Polen ist die Situation um- 
so gefahrlicher, weii Atere Schwule und Ephebophile im Prie- 
stergewand mit ehemaligen Mitarbeitem der Sicherheitsdienste 
in Verbindung stehen k6nnen. Sie m erpressen, war besonders 
leicht, deswegen l i e h  sich viele von ihnen schnell von den 
Mitarbeitem der Geheimdienste rekrutieren. Manche werden 
sogar bis heute noch erpresst. Wenn ihre Schandtaten ans Licht 
kommen, dann verlieren die Sicherheitsbeamten den Stoff, um 
sie m terrorisieren und dadurch ihre Quelle regelmaigen Ein- 
kommens. 

Deswegen kann ein Priester, der die Jugendlichen in Schutz 
nimmt und sich einem einflussreichen Padophilen oder Ephebo- 
philen widersetzt, wahrhaftig die Holle durchmachen. Es kann 
sich plotzlich herausstellen, dass nicht nur die ganze lokale kirch- 
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liche Homomafia gegen ihn ist, sondem auch die alten Stniktu- 
ren der Sicherheitsdienste. Diese wiederum haben Erfahrung 
darin, wie rnan Geistliche misshandelt und emordet. Ein sol- 
ches Schicksal traf vor nicht so langer Zeit nicht nur den selig- 
gesprochenen Priester Jerzy Popieiuszko, sondem auch andere 
Priester wie Zych, Niedzielski und Suchowolec, die auch von 
der polnischen Geheimpolizei ermordet wurden. 

Aus alledem folgt, dass rnan hochst professionell vorgehen 
muss - wie ein Anwalt oder ein Offízier auf dem Schlachtfeld. 
Man muss in Betracht ziehen, dass die Seite des Gegners, die oft 
jahrzehntelang in Sünde und Verlogenheit lebte, innerlich so de- 
generiert ist, dass sie auf das Niveau gemeiner Krirnineller her- 
untergekommen ist und zur Verteidigung der eigenen Interes- 
sen, der eigenen Position vor nichts nirückschreckt - weder in 
Wort noch in Tat. Man muss darauf gefasst sein und darf sich 
nicht wundem, wenn rnan mit allen moglichen Schimpfwortem 
beleidigt wird, wenn rnan verleumdet und der schlimmsten Ta- 
ten bezichtigt wird. Wenn jemand jahrzehntelang groBe Schand- 
taten begeht, ist er m mindestens genauso schlimmen Schand- 
taten bereit, um das Bose zu verheimlichen und der Verantwor- 
tung m entkommen. Viel einfacher als jemanden m verprügeln 
oder m toten, ist es, m leugnen, etwas Derartiges getan m ha- 
ben. 

Hier lohnt es, sich um eine moglichst groBe Gruppe an Men- 
schen guten Willens m bemühen, die uns und unser Handeln 
schützen und ~nterstützen~~. Es müssten auch Geistliche hochst- 

33 Man muss hinzufügen, dass diese Unfahigkeit der Kirche, Skandal 
erregende Geistliche, besonders in hoheren Positionen, m diszipli- 
nieren, m einem der gr6Bten Probleme der Kirche gehort, es ist eine 
strukturelle Schwache der Kirche. Ebenso fehlt es oft an Reaktion, 
wenn ein Geistlicher dem Alkoholismus verfallt oder sich wie ein 
Parteipolitiker benimmt. Ein solcher Zustand kann iiber Jahrzehnte 
dauem, d.h., dass das Wohlbefinden eines einzelnen Geistlichen iiber 
das geistige Wohl von Millionen von Glaubigen gestellt wird. Für 
den Komfort einer einzelnen Person werden ganze Scharen von 
Menschen der Gefahr ausgesetzt, angesichts eines solchen Skandals 
ihren Glauben m verlieren. Ahnlich geht es mit Pfarrem, die im 
Konkubinat leben. Obwohl diese Tatsachen allgemein bekannt sind, 
geben sich die Schuldigen keine groBe Mühe, das m verheirnlichen, 
so dass alles unverkdert bleibt. Manchmal geben die Vorgeseízten 
vor, keine zwingenden Beweise m haben. Die Mehrheit der perso- 
nellen Entscheidungen wird nicht dem Weg ausfiihrlicher Gerichts- 
verfahren getroffen, sondem auf Grund von allgemein bekannten 
Tatsachen über eine Person (besonders wenn die Aussagen von vie- 
len glaubwiirdigen Personen kommen). Auf jeden Fa11 wird die Not- 

1 wendigkeit von Institutionen, die sich um die Disziplin des Lebens 
der Geistlichen kümmem, hier deutlich sichtbar. Wir brauchen mehr 
Menschen wie den Priester Charles Scicluna und mehr h t e r  wie 
seines. Die Kirche, die so hohe Ansprüche an die Welt stellt, muss 
diese zuerst und vor allem an sich selbst stellen und diese erfüllen. 
Sie darf sich nicht zum Gespott machen. Man darfdie Quellen eines 
so groí3en Ubels nicht so lange tolerieren, vor allem auch, um weite- 
re Opfer sexuellen Missbrauchs m verhindem. 
Der,Petrus unserer Zeit, Benedikt XVI., ist der Ansicht, dass eine der 
Hauptursachen der Flut der Schandtaten in der Kirche Irlands der 
Verzicht auf die Funktion des Kanonischen Strafrechtes war, denn 
auf diese Weise ,,ist das Bewusstsein, dass auch Sbafe ein Akt der 

1 Liebe sein kann, erloschen. So kam es dann auch bei ganz guten Leu- 
ten zu einer merkwürdigen Verdunkelung des Denkens" (BENEDIKT 
XVI., Licht der Welt, op.cit., S. 38). 

moglichen Ranges, Experten verschiedener Bereiche, Archiv- 
Fachleute, Juristen, Polizisten, Joumalisten und eine moglichst 
groae Gruppe von Glaubigen dazugehoren. Als Gegengavicht 
zum globalen Netz der Homolobby und der Homomafia muss es 
ein globales Netz der Verteidiger christlicher Werte geben. Ein 
wunderbares Werkzeug dafür ist das Intemet, das ermoglicht, 
eine weltweite Gemeinschaft von Menschen m bilden, die be- 
reit sind, der Homoideologie und Homomafia entgegen m wir- 
ken. Je mehr wir wissen, desto mehr konnen wir tun. Man muss 
sich allerdings damit abfinden, dass rnan sich fühlen wird, wie 
,,Schafe, die mitten unter die Wolfe gesandt sind". Es gilt, ,,arg- 
los wie die Tauben" aber auch ,,klug wie die Schlangen" m sein 
(Mt 10, 16). Man muss den Übeltatem mutig gegenübertreten, 
so wie Christus den Pharisaem seiner Zeit. Man darf das Leben 
nicht auf süBen Illusionen aufbauen, denn nur ,,die Wahrheit 
wird euch befkeien" (Joh 8, 32). ,,Gott hat uns nicht einen Geist 
der Verzagtheit gegeben, sondem den Geist der Kraji, der Lie- 
be und der Besonnenheii" (2 Tim 1,7). 

Alle Interventionen müssen mit hochster Achtung und Liebe 
für jeden Menschen, auch für die Tater geschehen. Zum Wesen 
des Christentum gehort der Wille, jede Person zu retten, und ge- 
rade die schlimmsten Tater schweben in der Gefahr, sowohl ihr 
diesseitiges als auch ihr ewiges Leben m verlieren, deswegen 
brauchen sie besonders viel Sorge und Gebet. Zur GroBe und 
Schonheit des Christentums gehort auch, dass Abel aufgerufen 
wird, nicht nur sich selbst zu retten, sondem auch alle Anderen, 
selbst Kain. 

Liebe und Wahrheit der Kirche 

Bei unserem Ringen um die Kirche Jesu Christi dürfen wir 
uns nicht von Argumenten wie ,,die Kirche ist unsere Mutter, 
von der Mutter spricht rnan nicht schlechtc' verführen lassen. 
Solche Sprüche verwenden oft genau diejenigen, die dieser 
Mutter das schlimmste Unrecht angetan, sie krank gemacht ha- 
ben und sich jetzt davor scheuen, den Heilungsprozess in Gang 
zu bringen. Und sollte sogar die Mutter krank werden, dann 
brauchen wir die beste Medizin und die bestmogliche Diagno- 
se, um ihre Behandlung erfolgreich durchführen. Dazu muss 
rnan die Krankheit erkennen und über sie sprechen. Wenn auf 
die polnische Kirche jetzt schlechtere Zeiten zukommen, wenn 
sie sich auf Verfolgungen vorbereiten muss, wenn sie bald 
Widerstand leisten und kampfen muss, dann muss ihr Orga- 
nismus gesund und stark und fkei von Verfallserscheinungen 
sein. Bundesprasident Gauck machte darauf auherksam, dass 
in der ehemaligen DDR diejenigen, die sich dem Prozess der 
Reinigung am stiirksten widersetzten, die waren, deren Gewis- 
sen am meisten belastet war, die ihren Schwestem und Brüdem 
das schlimmste Unrecht angetan, sie verraten hatten. 

Ahnliche Vorwürfe des Mangels an Loyalitat konnte rnan den 
Evangelisten machen, wenn sie über den Verrat von Judas, die 
Verleugnung von Petrus, von seiner Verurteilung durch Chri- 
stus, über das Misstrauen des Thomas und die Kaniere-Menta- 
litat von Jakobus und Johannes berichten. Man konnte auch fka- 
gen, wamm sie diese peinliche Wahrheit nicht verheirnlicht ha- 
ben - und das zu Zeiten der Anfange der Kirche, als sie noch 
schwach war, als die Jünger und Christen blutig verfolgt und ge- 
totet wurden? h l i c h e  Vorwürfe konnte rnan schlieBlich Chri- 
stus, dem Herm selbst machen - wamm er mit solchem Radika- 
lismus die Pharisaer kritisierte, wamm er ihre Schandtaten, 
Heucheleien und Verlogenheiten vor einem breiten Publikum 
entlarvte? Auf diese Weise griff er doch die damalige religiose 
und nationale Elite an, die offentliche Gestalt der Religion des 
auserwahlten Volkes. Die Evangelisten schrieben das alles auch 
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noch nieder und mehr noch, sie beschrieben, wie die Hohenprie- 
ster, Sadduzaer und Pharisaer IHN wahrend des Passahfestes 
misshandelten. Wie sehr stellten sie dadurch die hochste religi- 
ose und moralische Autoritat ihrer Nation in Frage - und das m r  
Zeit der dunklen Nacht romischer Besatzung! 

Aber Jesus sah in der offentlichen Bekhpfung gesellschaft- 
licher Strukturen der Sünde bei den Pharisaern eine seiner wich- 
tigsten Aufgaben. Darin müssen wir IHN auch nachahmen - in 
seinem Mut, in seiner Entschlossenheit, das Bose m bekhp-  
fen, in der Genauigkeit seiner Argumentation bei der Entlarvung 
der Übeltater. Das, was Christus getan hat, gilt immer, zu jeder 
Zeit, als Vorbild. Aber wenn unser Kampf gegen das Bose er- 
folgreich sein soll, dann brauchen wir Wissen. Deswegen 
muss - auf Grund von offentlich bekannten Vorkornmnissen des 
letzten Vierteljahrhunderts und der Reaktion des Heiligen Stuhls 
samt der von ihrn veroffentlichten Dokumente - klar, deutlich 
und entschlossen gesagt werden: ja, in der katholischen Kirche 
existiert (ahnlich wie in anderen Einrichtungen) ein starker ho- 
mosexueller Untergrund, der - je nach AusmaB des Engage- 
ments seiner Mitglieder, je nach ihren Worten und Taten - als 
Homohkesie, Homolobby, Homoclique oder als Homomafia 
bezeichnet werden kann.j4 Derartige kirchliche Kreise treten 
entschieden gegen Wahrheit, Moral und Offenbarung auf, arbei- 
ten mit Gegnern der Kirche msammen, entfachen eine Rebel- 
lion gegen den Petrus unserer Zeit, gegen den Heiligen Stuhl 
und die Kirche im Ganzen. Die Mitglieder dieser Lobby machen 
zwar in der Kirche keine groBe Gruppe aus, bekleiden aber ofi 
Schlüsselposten (um die sie sich beharrlich bemühen), bilden 
ein dichtes Netz von Beziehungen und unterstützen sich gegen- 
seitig; deswegen sind sie gefahrlich. 

Gefahrlich sind sie vor allem für Jugendliche, die ihrer se- 
xuellen Gewalt ausgesetzt sind. Sie sind gefahrlich aber auch 
für sich selbst, weil sie immer tiefer im Bosen versinken und ,,in 
ihren Sünden sterben" (Joh 8,24) konnen, wie Christus warnte. 

Um einem Opfer sexueiien Missbrauchs m helfen, muss rnan die Be- 
weise sicher stellen, sich um eine arztliche Untersuchung des Opfers 
kümrnern, moglichst umgehend Live-Aufnahrnen der Aussagen des 
Opfers und der eventuellen Zeugen machen. Das ist sehr wichtig, 
weil selbst die auf schlirnmste Weise missbrauchten Opfer manch- 
mal ihre Aussagen nirücknehmen - 2.B. wegen Scham, Opportu- 
nismus, Angst vor dem Tater und seinen Verbündeten, von denen sie 
in vielfacher Hinsicht abhangig oder ihnen unterlegen sind. Krimi- 
naldelikte sol1 rnan bei der Polizei oder Staatsanwaltschafi anzeigen 
und nicht nur bei kirchlichen Institutionen. Andere Angelegenheiten 
hingegen sollte rnan zunachst imerhalb der lokalen Kirche losen. 
Wem die Situation vor Ort sehr schlimm ist, rnan muss sich an den 
Heiligen Stuhl um Hilfe wenden, aber an einen verantwortlichen, m -  
verlassigen Menschen - um nicht wieder an die falsche Adresse m 
geraten. Eine der besten Personen hier ist der Pnester Charles Sci- 
cluna. Man muss ihm entweder auf Italienisch oder auf Englisch 
schreiben und nachprüfen, ob die Urkunden wirklich in seine Hande 
gelangt sind. Er weiB, was damit m tun ist. 
Man muss im Gedachtnis behalten, dass jeglicher Geschlechtsver- 
kehr mit Personen, die unter 15 Jahre alt sind, nach dem polnischen 
Strafgesetzbuch strafbar ist und offentlich verfolgt wird. Im Lichte 
des kanonischen Rechts liegt die Altersgrenze noch hoher. Sexueller 
Missbrauch eines Minde jahrigen bis m m  18. Lebensjahr seitens ei- 
nes Geistlichen muss bei der Kongregation für die Glaubenslehre ge- 
meldet werden. 

Sie sind gefahrlich f i r  Laien und Geistliche, die sich ihnen 
widersetzen. SchlieBlich sind sie gefahrlich für die Kirche im 
Ganzen, denn wenn ihre Schandtaten schlieBlich ans Licht kom- 
men, wenn die Medien sie an die groBe Glocke hangen, dann 
wird der Glauben von Millionen Menschen geschwacht oder so- 
gar vernichtet Viele sagen dann: ,,Nein, m einer solcher Kirche i 

1 
will ich nicht gehoren, weder ich noch meine Kinder oder En- 1 
kelkinder". So werden die Verderber und homosexuellen Übel- i 
tater mm AnstoB für Millionen Menschen und zu einem groBen 1 
Hindernis auf dem Weg zum Glauben, zu Christus, zum Heil. 
Und das alles f i r  einige Jahrzehnte bequemen Lebens in Sünde. 
Die Kirche wurde als die schonste und wunderbarste Gemein- 1 schaft geschaffen, als Gemeinschaft der Liebe und des Guten 1 
unter den Erlosten, die in Freundschaft mit ihrem Herm und , 
untereinander leben. Wir dürfen die Vemichtung unseres groB- ' 
ten Schatzes nicht zulassen. Seien wir vertrauensvoll und zuver- 
sichtlich. Die normalen und gutwilligen Menschen bilden die 
dominierende Mehrheit. Man muss sie nur entsprechend infor- 
mieren, mobilisieren und in ihrem Tun vereinen. 

Jede Wahrheit, sogar die schwierigste, sollte uns dazu führen, 
Gutes m schaffen und um das Wohlergehen des Menschen und 
der Kirche zu ringen. Trotz aller ihrer Sünde und Schwache ist 
das Beste und Schonste, was wir haben, immer noch die Kirche. 
Auch weil das Bose, u.a. das homosexuelle Bose, sich in viel 
groBerem AusmaB auljerhalb der Kirche, in den anderen Ein- 
richtungen befindet. Diejenigen, die uns kritisieren, sind oft wie 
Heuchler, die ,,den Balken in ihrem eigenen Auge nicht bemer- 
ken" (Mt 7, 1-5). Die Kirche wird auch deshalb oft so gehasst 
und so heftig angegriffen - weil sie allein durch ihre Existenz 
bei vielen Gewissensbisse he~orrufi,  die in viel schlimmere 
Sünden verstrickt sind als so manche Mitglieder der Kiche. 

Lasst uns die Proportionen bewahren. In der Kirche gab es, 
gibt es und wird es immer solche Getaufien geben, die wie Kain 
oder Judas leben, aber rnan dar£ Abel nicht wegen Kain verur- 
teilen oder wegen Judas die übrigen 11 Apostel ablehnen und 
am Ende schlieBlich Christus selbst. Aber rnan darf auch Judas 
nicht erlauben, die Kirche m unterwandem und zu beherrschen. 
Der Petrus unserer Zeit ist die wichtigste Person in der Kirche, 
auf ihn muss rnan horen. Benedikt XVI. ist ein groBes Geschenk 
der Vorsehung, ahnlich wie sein verehrter Vorganger Johannes 
Paul 11. Stellen wir uns gemeinsam auf die Seite von Benedikt 
XVI., genauso wie wir uns auch auf die Seite des seligen Johan- 
nes Paul des GroBen gestellt haben. Die beiden haben zusam- 
men ein so kluges und mutiges, apostolisches Duo gebildet. Sie 
waren eines Geistes - auch in dieser AngelegenheitJ5. 

Die Kirche besteht aus Sündern, aber sie ist unzerstorbar hei- 
lig. In dieser Kirche gibt es unter den mehr als einer Milliarde 
Mitgliedern Tausende von Schandtatern, aber auch Hunderte 
von Millionen nach Heiligkeit strebenden Glaubigen. Mehr als 
die Halfie von ihnen sind Frauen, die f i r  das Wohl des Men- 
schen, fiir das Schicksal von Kindern und Jugendlichen, für die 
Reinheit der Liebe besonders sensibel sind. Auf der Welt leben 
Millionen von Menschen, die Tag für Tag die Mühe von Arbeit, 
Ehe, Familie, von Gebaren und GroBziehen der Kinder auf sich 

IS Man muss dabei auch betonen, dass nicht jeder Geistliche mit sol- 
cher Neigung ni diesem Milieu gehort, d a s ~  manche von ihnen sehr 
darunter leiden, dass ihre Brüder auf diese Art vorgehen. 
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nehmen. Es gibt Tausende von Missionarimen und Missionaren 
(über zwei Tausend allein aus Polen), die ihr ganzes Leben auf- 
opfem, um in extrem schwierigen Umstanden und in Armut m 
leben. Es gibt ca. 700.000 Nomen, die sich hingebungsvoll be- 
mühen, nach dem Evangelium m leben. Es gibt Mutter Theresa 
und einige Tausend ihrer Schwestem. 

Zu sagen, ,,ich trete aus der Kirche aus, weil diese Kirche für 
mich m sündhaft, m bose ist", ist, als würde man sagen: ,,Ich 
bin m gut für sie", also ,,ich bin ein besserer, wertvollerer 
Mensch als Mutter Theresa, als die Mutter Gottes und der Herr 
Jesus selbst". Dem für sie ist diese Kirche trotz alldem gut ge- 
nug, um in ihr m bleiben, um sie m lieben und m beschützen. 
Weil genau diese Kirche das meiste von Gott, und dadurch auch 
das meiste von dem Wahren, Schonen und Guten besitzt. Weil 
in dieser Kirche Gott gegenwartig ist, weil sie das Wahre, das 
Schone und das Gute bewahrt, deswegen kann man, wem man 
bei ihr bleibt und sich entwickelt, die Hohe des Christentums 
und des Menschseins erlangen - so wie die selige Mutter The- 
resa von Kalkutta, der selige Johames Paul der GroBe, wie Be- 
nedikt XVI. - die wahren Vorbilder unserer Zeit. 

Wir alle sind eingeladen, in der Kirche Jesu Christi dank der 
Gnade und unserer Arbeit heilig m werden - unabhangig davon, 
in welcher Entwicklungsphase und an welcher Stelle der Kirche 
wir uns gerade befinden. Man muss nur ,,aufstehen und losge- 
hen" (Joh 14, 3 1). 
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Bisherige Rezeption des Artikels 

Dies ist die deutsche Version des Artikels, der merst auf 
Polnisch erschienen ist: ,, Z papiezem przeciw homoherezji ", 

" Vergl. das Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre aus 
dem Jahr 2003 ,, Bemerkungen mr Legalisierung der Homopartner- 
schaft", in der Johannes Paul 11. und Kardinal Ratzinger einmütig 
darauf hinweisen, dass es ,,m den Pflichten aller GLaubigen gehort, 
sich der Legalisierung von Homopartnerschaft m widersetzen'' (Pkt. 
LO) und weiter Kritik an der Ideologie üben, die hinter solchen Ver- 
suchen steckt. Vergl. auch JOHANNES PAUL 11.: ,Jrinnemng und Iden- 
titat", Kraków, 2005, S. 20. Der selige Johames Paul der GroDe ver- 
lrrteilte mehrmals Homosexualitat, er nannte sie ,,Abweichung, die 

Fronda 63 (2012), S. 128-160 (http://www.fronda.piínews/- 
czytaj/tytul/zgapiezemgrzeciw~homoherezji~(cz.i)~22079/ 
stronal2 ). In Polen und im Ausland wurde er sehr anerkannt und 
hat eine groBe Diskussion hervorgerufen. Sofort wurde er ins 
Tschechische übersetzt und in Juli 2012, an fünf folgenden Mitt- 
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Abschnitt 2: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=l6747, Ab- 
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Vergleiche auch andere polnische Kommentare m diesem 
Artikel: K. WISNIEWSKA, Homoherezja o homomafii hiqdza 
Oko, "Gazeta Wyborcza", 27.06.20 12, S. 3; T. Isakowicz-Za- 
leski, Pochyle drzewo, Gazeta Polska 27 (987) 4.07.2012, S. 36; 
T. Terlikowski, Zaskakujqce milczenie, Gazeta Polska 28 (988) 
11.07.2012, S. 33; P. Skwiecinski, Stasinski broni Figurskiego i 
Wojewódzkiego, Portal Uwaiamrze.pl 27.06.2012, http://www. 
rp.piíariykuií902442.html; W. Tejster, Geje zamiast hiqZy?, 
Portal Goi6 Niedzielny 27.06.2012, http://gosc.piídoc/l192560. 
Geje-zamiast-ksiezy; T. Terlikowski, Skwiecinski: s'wiqtokradz 
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dem Plan Gottes nicht entspricht" (1994), ,,bedauemswerte Entstel- 
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