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Weitere Infos bei:

Ökumenische Arbeitsgruppe
Homosexuelle und Kirche (HuK) e. V.
HuK e.V. Geschäftsstelle 
Heuchlinger Straße 16 · 90482 Nürnberg
Tel.: 0911 376 772 64
buero@huk.org · info@huk.org

Beratung in persönlichen Fragen: beratung@huk.org

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich ab-
setzbar. Die HuK ist als gemeinnützig und besonders 
förderungswürdig anerkannt.

Spendenkonto:
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
IBAN: DE04 4306 0967 4095 1935 00          
BIC:  GENODEM1GLS

Die HuK ist Mitglied u. a. bei:

IKvu – Initiative Kirche von unten

DAH – Deutsche AIDS-Hilfe

European Forum of LGBT Christian Groups

ILGA – International Lesbian and Gay Association

Der PARITÄTISCHE – 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

✃

Ich möchte gerne weitere Informationen:
 zur Arbeit der HuK   zur Mitgliedschaft in der HuK

Ich möchte die Ökumenische Arbeitsgruppe
Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V.
unterstützen als:  Mitglied     Fördermitglied

_______________________________________________
Vor-/Nachname

_______________________________________________
Straße/Hausnummer

_______________________________________________
PLZ/Ort

_______________________________________________
e-Mail

_______________________________________________
Telefon

 Ich möchte mich folgender
Regionalgruppe/Arbeitsgruppe anschließen:

_______________________________________________
Hier bitte die entsprechende Regional- oder Arbeitsgruppe eintragen.

Datum, Unterschrift:

_______________________________________________

Bitte bucht den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto ab:
(Mitglieder bis zum vollendeten 25. Lebensjahr sind vom Beitrag befreit.)

 4,50 € pro Monat bei Einkommen bis 1.350,- €
 13,00 € pro Monat bei Einkommen über 1.350,- €
 Fördermitgliedschaft _____ (min. 3,- €) pro Monat
 jährlich     halbjährlich     vierteljährlich

Bankverbindung:

IBAN: __________________________________________

BIC: __________________________________________

Kreditinstitut: ___________________________________
Datum, Unterschrift:

_______________________________________________
(Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.)

Katholisch unterwegs 
für Vielfalt

Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Trans*-Menschen 

* steht für Transgender, Transsexuelle und weitere geschlechtliche Identitäten. 

Unsere ZieleDie HuK
... könnte was für mich sein

1. Respekt und Akzeptanz in der katholischen Kirche 
für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*-
Menschen. 

2. Bekenntnis der Kirche zu ihrer Schuld an der Aus-
grenzung. 

3. Anerkennung von Sexualität als gute Gabe Gottes 
und Wertschätzung für die Vielfalt von Lebensfor-
men. 

4. Abbau von faktischer und rechtlicher Diskriminie-
rung. 

5. Kommunikation des erneuerten Verständnisses 
von Sexualität – innerkirchlich, gesellschaftlich, 
weltweit. 

6. Kirchliche Unterstützung für emanzipatorische 
LSBT-Initiativen.

Mitmachen erwünscht!

• Wir leben unseren Glauben und feiern ihn bei 
Treffen und Katholikentagen.

• Wir schauen bei Entwicklungen in der katholi-
schen Kirche genau hin. 

• Wir verbreiten Infos über Entwicklungen in der 
katholischen Kirche (www.huk.org und „Ökume-
nische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche“ 
auf Facebook)

• Wir führen das Projekt „Gleichberechtigung von 
LSBT in der katholischen Kirche“ durch. 

• Wir führen Gespräche mit Bischöfen, kirchlichen 
Gruppen und Organisationen

• Wir arbeiten zusammen mit: AG Schwule Theolo-
gie, KjGay, Katholische Schwule Priestergruppen, 
Katholisch Update, Lesbisch-schwule Gottesdienst-
gemeinschaften, Netzwerk katholischer Lesben.



www.huk.org
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Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*-Menschen leben 
in katholischen Gemeinden und Gruppen; viele arbeiten 
bei Kirche oder Caritas. Einige sind geoutet, andere 
trauen sich noch nicht, trotz ermutigender Beispiele. 

Schon ab 1960 erschienen theologische Texte, die eine 
positive Sicht von Homosexuellen zeigten. Seit 1977 en-
gagieren sich Menschen in der Ökumenischen Arbeits-
gruppe Homosexuelle und Kirche (HuK). Während der 
Katholikentage bietet sie einen Treffpunkt, Beratung, 
thematische Veranstaltungen, Gottesdienst und Feiern. 

Gemeinden und Verbände haben längst ihre Türen für Viel-
falt geöffnet. Es gab manche Spannung mit Bischöfen. Die 
Basis hat erkannt: Die Glaubwürdigkeit der Kirche zeigt 
sich auch im Umgang mit Minderheiten. 

Mit der Kirche verbunden …

… trotz mancher Verletzung. Für uns bedeutet Kirche: 
lebendiger Glaube, Befreiung, Gemeinschaft, Engage-
ment. Die Kirche gehört nicht denen, die Menschen 
unterdrücken.

Es reicht uns nicht, auf Toleranz zu hoffen, die Kirche 
aufzugeben oder eine Kirche zu gründen, in der wir 
unter uns sind. 

Veränderung in der katholischen Kirche geschieht oft 
langsam, manchmal überraschend. Der Heilige Geist 
bringt auch heute frischen Wind!

* steht für Transgender, Transsexuelle und weitere geschlechtliche Identitäten.

Joseph Ratzinger schrieb 1986 als Präfekt der Kongre-
gation für die Glaubenslehre: „Die spezifi sche Neigung 
der homosexuellen Person ist zwar in sich nicht sünd-
haft, begründet aber eine mehr oder weniger starke 
Tendenz, die auf ein sittlich betrachtet schlechtes Ver-
halten ausgerichtet ist. Aus diesem Grunde muss die 
Neigung selbst als objektiv ungeordnet angesehen 
werden.“ 

Im Katholischen Erwachsenenkatechismus heißt es, 
„dass die homosexuellen Handlungen in sich nicht 
in Ordnung“ und „in keinem Fall zu billigen“ seien. 
Andererseits sei homosexuellen Frauen und Männern 
„mit Achtung, Mitleid und Takt“ zu begegnen.

Im Jahr 2003 ist zu lesen: „Die Ehe ist heilig, während 
die homosexuellen Beziehungen gegen das Sitten-
gesetz verstoßen“. Die Kirche müsse „den Staat auf die 
Notwendigkeit hinweisen, das Phänomen in Grenzen 
zu halten, […] damit die jungen Generationen nicht 
einer irrigen Auffassung über Sexualität und Ehe aus-
gesetzt werden, die […] zur Ausbreitung des Phäno-
mens beitragen würde.“ 

2005 bekräftigte der Vatikan, Homosexuelle könnten 
nicht zum Priester geweiht werden. 

Papst Franziskus schlägt neue Töne an

Schon kurz nach seiner Wahl 2013 sagte er: „Wenn 
eine homosexuelle Person guten Willen hat und Gott 
sucht – wer bin ich sie zu verurteilen?“

Die weltweiten Bischofssynoden 2014 und 2015 
trugen dazu bei, dass 

• erstmals die Erfahrungen von vielen Gläubigen in 
die synodale Beratung einbezogen wurden

• heute in der Kirche ein angstfreier Dialog über 
lesbische und schwule Partnerschaften möglich ist, 
in dem sich Theolog_innen, Verbände und Bischöfe 
für mehr Akzeptanz aussprechen

• deutschsprachige Synodenbischöfe Homosexuelle 
und andere Personengruppen um Verzeihung baten, 
weil „harte und unbarmherzige Haltungen“ Leid 
über Menschen gebracht haben.

Weder die Synode noch Franziskus konnten gleichge-
schlechtliche Partnerschaften wertschätzen. Der Papst 
enttäuscht viele, die Reformen herbeisehnen. An der 
römischen Sexualmoral ändert er wenig. Dennoch will 
er eine Kirche, die im Dialog mit Menschen ist und 
moralische Gesetze nicht so anwendet „als seien es 
Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen 
wirft.“

Seit 2004 lädt die römisch-katholische Kirche Baselland 
lesbische und schwule Paare ein, ihre Partnerschaften 
seelsorglich begleiten und segnen zu lassen.

Die Initiative „Den Menschen sehen – Seelsorge für 
homosexuelle Frauen und Männer“ des Erzbistums 
Freiburg informiert und entwickelt Gesprächsangebo-
te vor Ort. 

Beim Katholikentag in Mannheim sagte Kardinal 

Woelki, dass „dort, wo Menschen Verantwortung für-
einander übernehmen, wo sie in einer dauerhaften ho-
mosexuellen Beziehung leben und umgehen, dass das 
in ähnlicher Weise zu einer heterosexuellen Beziehung 
anzusehen ist“.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken forderte 
2015 die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-
ten. In die gleiche Richtung gehen die Antwort des Bis-
tums Essen zur Umfrage vor der Familiensynode und 
die Bistumssynode von Trier.

Über uns Rom hat gesprochen … Bewegung an vielen Orten


