
„Vom Vorrang der Liebe – Zeitenwende für die katholische Sexualmoral“ 

1. Zusammenfassung 

1.1 Der Referent und sein Vortragsthema: 

Im Rahmen der Mittwochsgesprächsreihe des Pfarrverbands Harlaching hielt Prof. Dr. Christof 

Breitsameter am 25. Februar 2023 vor ungefähr 25 Zuhörern den Vortrag „Vom Vorrang der Liebe – 

Zeitenwende für die katholische Sexualmoral“. Der Referent ist Priester, Inhaber des Lehrstuhls für 

katholische Moraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Sprecher der 

Arbeitsgemeinschaft deutscher Moraltheologen. Der Referent beschränkte sich im 

Mittwochsgespräch auf wenige Folien und Thesen, um nach ca. 20 Minuten Vortrag in eine ca. 

einstündige freie Diskussion mit den Zuhörern überzugehen. 

1.2 Skizzenhafte, vereinfachte Darstellung von Vortragsverlauf und -inhalt: 

(a) Moralische Autorität der kathol. Kirche in Frage gestellt: Ausgehend vom 

Missbrauchsskandal stellte der Referent die moralische Autorität der Kirche in Fragen von 

Ehe- und Sexualmoral generell in Frage. 

(b) Entthronung I - Das Ehesakrament als Werkzeug des Kapitalismus: Dabei sei das moralische 

Ideal, das die katholische Kirche von Ehe und Familie entwerfe, ohnehin kein spezifisch 

christliches Leitbild, sondern lediglich aus der paganen, also heidnisch-vorchristlichen 

Gesellschaft, übernommen worden. In der Tradition der kritisch-dialektischen Theorie der 

Frankfurter Schule stellte der Referent daher die Institution Ehe so dar, dass sie nicht in 

erster Linie als von Gott geschenktes kirchliches Sakrament anzusehen sei, sondern sie 

lediglich ein soziales Konstrukt sei, das mithelfe, verbindlich die Frage nach legitimen Erben 

zur Weitergabe von Boden und Eigentum zu klären, und dass die Kirche diese vor-christliche 

Einrichtung bloß aufgegriffen und sakramental überhöht habe. Beleg für diese Auffassung 

sei, dass die Institution der Ehe über die Jahrhunderte hinweg ohnehin nur den reicheren 

Schichten offen gestanden habe, während die mittellosen Gesellschaftsschichten nicht 

geheiratet hätten und stattdessen ohne Formalien / Riten zusammen gezogen seien und 

Nachkommen gezeugt hätten. 

(c) Entthronung II - Das Ehesakrament als männliches Herrschaftsinstrument: Zudem 

brandmarkte der Referent die Ehe als scheinheilige, unsymmetrische Einrichtung, die dazu 

gedient habe, die Herrschaft des Mannes über die Frau zu zementieren, was sich darin 

geäußert habe, dass lediglich einseitig die Untreue der Frau bestraft worden sei, während 

man die Untreue des Mannes nicht als solches unmoralisch angesehen habe, sondern 

allenfalls insofern als problematisch ansah, dass damit das Eindringen in die Ehe eines 

anderen Mannes mit entsprechendem Ehrverlust für den betrogenen Mann verbunden war.  

(d) Revolutionierter, personenzentrierter Ehebegriff: Die Sicht der modernen Gesellschaft habe 

sich von diesem aus der Sicht des Referenten negativen,  mit Geschlechterasymmetrie 

orientiertem Ehebegriff gelöst und habe sich einem personenzentriertem Liebesbegriff 

zugewandt, deren Vorstellung sich u.a. in der deutschen Romantik entwickelt und mit einer 

Vorstellung von „Liebe und Treue über den Tod hinaus“ verbunden habe. Diese 

personenzentrierte moralische Vorstellung sei nach Ansicht des Referenten hochwertiger 

und zeitgemäßer anzusehen, als der bisher praktizierte geschlechtsspezifische Ansatz.  

(e) Revolutionierter, mit Homosexualität kompatibler Ehebegriff: Mit der Lösung von der 

geschlechtsspezifischen Verankerung der Ehe und der Neudefinition als personenzentrierten 

Verbindung sei auch die Möglichkeit verbunden, homosexuelle Verbindungen als 



gleichwertig zu heterosexuellen Verbindungen anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund solle 

die Kirche sich nun diesen gesellschaftlich neu definierten Normen anpassen; dies erfordere, 

dass die Kirche die normative Verknüpfung von Ehe und Reproduktion auflöse, dass also aus 

katholischer Sicht auch dann eine Eheverbindung als gültig angesehen werden solle, wenn sie 

ganz ohne Absicht zur Zeugung von Nachkommen zustande komme, zumal moderne 

Gesellschaften nicht mehr solch ein hohes Maß an Reproduktion benötigten, wie frühere, 

archaische Gesellschaften. 

(f) Abbruch des Vortrages – Verweis auf das Buch: Der Autor verwies für weiter gehende 

Gedanken auf sein Buch, das 2020 im Herderverlag erschienen ist, und den Titel des 

Vortrages trägt. 

1.3 Diskussionsverlauf:  

Nach dem Vortrag entfaltete sich ein sehr lebhafter Meinungsstreit mit zahlreichen Wortmeldungen. 

Während sich ein Teil der Teilnehmer mit den Thesen des Vortragenden einverstanden zeigte, 

kritisierte eine Mehrheit der Diskutanden die Thesen des Vortragenden scharf als nicht mit der 

katholischen Morallehre vereinbar, insbesondere den Wunsch des Autors, die katholische 

Sexuallehre solle homosexuelle Akte als gleichwertig zu heterosexuellen, in der sakramentalen Ehe 

vollzogenen, ansehen und das christliche Ehesakrament auch homosexuellen Paaren öffnen, sowie 

sich vom Ort der Ehe als zwangsläufigem Ort von Reproduktion und Sozialisation verabschieden.  

Leider blockte der Referent die Diskussion mit vielen Teilnehmern unter dem Argument der 

„Unwissenschaftlichkeit“ ab, indem er die Beiträge teilweise nach wenigen Worten unterbrach und 

wieder zu eigenen Worten ansetzte. Auch warf er Diskutierenden indirekt Sektiererei vor mit der 

Vorgabe, man müsse die Bibel als Gesamtes lesen, und unterband damit die Option, eine 

respektvolle Diskussion zu entwickeln, und ohne selbst zu zeigen, dass seine Argumente 

wissenschaftlich belegt sind. Auch die Aussage des Autors, dass die Homosexualität im alten 

Testament nur eine Handvoll Male erwähnt sei und nicht zwangsläufig negativ konnotiert sei, blieb 

im Raum stehen, ohne weiter diskutiert zu werden, da der Referent die Diskussion darüber 

abblockte. 

 

2. Kritik an den Thesen des Vortragenden / Vortragsrezension:  

Zu a) Kurzschlussargument / Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: Die 

Missbrauchsskandale sind zweifelsohne ein Weckruf zur moralischen Erneuerung der Kirche und 

jedes einzelnen Christen, der Teil der Kirche ist, sowie zu Wachsamkeit und zu entschlossenem 

Handeln von Gläubigen und Leitenden; aber der logische Zusammenhang erschließt sich nicht, 

weshalb eine Öffnung der Kirche für die Anerkennung der Gleichwertigkeit von Homosexualität 

künftig Missbrauchsfälle von Pädophilie verhindern solle und weshalb die vom Vortragenden 

vorgeschlagene Reform der Sexualmoral fortan Missbrauch verhindern würde, da diese Fälle ja nicht 

Folge der bestehenden Morallehre sind, sondern trotz der bestehenden Morallehre begangen 

wurden. 

Zu b) In neue Verpackungen gekleidete neomarxistische Kritik
1
 weist nicht den Weg ins Paradies: 

Auch hier erschließt sich die Logik nicht, weshalb das Erläutern der Tatsache, dass (i) die Ehe als 

                                                           

1 Der Autor sieht sich in der philosophischen Tradition von Immanuel Kant, Georg W.F. Hegel, Niklas Luhmann 

sowie insbesondere der Frankfurter Schule (Horkheimer, Adorno, Popper, Fromm, Habermas…), die von Hegel, 

Karl Marx und Sigmund Freud inspiriert ist und von den neomarxistischen Sozialwissenschaftlern Horkheimer 



Einrichtung schon vor dem Christentum / der Geburt Christi existierte oder (ii) dem Naturrecht 

entspricht und (iii) auch materielle Funktionen wie der Abgrenzung der Familie von anderen Teilen 

der Gesellschaft hinsichtlich ihrer (Eigentums-)Rechte und Pflichten einer Entzauberung gleich 

kommt und rechtfertigt, das Kind mit dem Bade auszuschütten: Viele Offenbarungen von Moral und 

Ethik in den Schriften des Alten Bundes und neuen Bundes knüpfen an Gedanken und moralische 

Leitvorstellungen an, die auch bereits in den Herzen „heidnischer“ Völker verankert sind; Gott 

erneuert und vervollkommnet in Christus diese Moralvorstellungen und legt sie der Menschheit ins 

Herz; insofern sind kulturelle Entsprechungen und Kongruenzen kein wissenschaftlicher Beweis für 

die „Nicht-Göttlichkeit“ und „irdische Nichtigkeit“ des bestehenden Ehebegriffes.  

 

Zu c) Das Fehlverhalten von Männern und der Missbrauch von Macht spricht nicht gegen die Ehe, 

sondern sollten uns zu der Frage zurück führen, was Gott von uns will, und wie Gott die natürliche 

Ordnung erschuf: Für die Kritik an männlichem Machtmissbrauch bedarf es nicht der Maobibel oder 

des kommunistischen Manifestes; es reicht, das Neue Testament aufzuschlagen; denn bereits Jesus 

Christus übte scharfe Kritik an der führenden Männerschicht aus Pharisäern und Schriftgelehrten 

„Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am 

Anfang war das nicht so. …“ (Matthäus 19,8) „Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein… 

Frau hat Dich keiner verurteilt?... Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht 

mehr!“ (Joh 8,7ff.). Jesus löst also ob seiner Kritik die Institution Ehe nicht auf, sondern er erneuert 

sie und macht ihre Bedeutung in den Augen Gottes klar, und auch, dass die Ehe von Gott her klar auf 

Mann und Frau angelegt ist: . „Daher verlässt der Mann Vater und Mutter“ betont Jesus in Mat. 19,5, 

dabei Gen. 2:24 zitierend „… und die zwei werden ein Fleisch sein.“ Mk. 10,82 „Als sein Abbild, als 

Mann und Frau erschuf er sie.“ (Gen. 2,24)  „Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und 

Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde“ sagt die Bibel gewiss 

nicht zufällig in Genesis 1,26-28.31a 

                                                                                                                                                                                     

und Adorno gegründet wurde. Die Frankfurter Schule formulierte Gesellschaftskritik im Sinne einer 

neomarxistischen Beurteilung der „herrschende Verhältnisse“, da diese sich ihre eigene kulturelle Reflexion 

selbst erschufen und damit immer erhaben blieben über Kritik: Während die Frankfurter Schule nach dem 

zweiten Weltkrieg nur langsam an Bedeutung gewann, schnellte ihr Einfluss in den 60er-Jahren insbesondere 

mit der Kritik der jungen Generation am Vietnamkrieg schlagartig nach oben, so dass sie mit der 

Implementation ihres Gedankengutes in der kulturellen Revolution der 68er-Bewegung den „Marsch durch die 

Institutionen“ als realistisches Ziel ausgeben konnte: Bildungswesen und Verwaltungen sollten mit 

gedankentreuem Personal besetzt werden, dass sich die Gesellschaft im Sinne neomarxistischer Theorien 

umgestalten ließe und die herrschenden Verhältnisse von innen heraus – durch frühe Sozialisierung der Kinder 

und der Jugend – umgewälzt werden könnten. 

2
 Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Bibeltexte_zur_Homosexualit%C3%A4t; darin:  

Tanach / Altes Testament (AT) Textgattung Inhalt  

Gen 1,27 EU / 2,18.22–24 EU Schöpfungserzählung Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, damit sie sich zu einem Paar vereinen …  

Lev 18,22 EU Rechtssatz Verbot des Analverkehrs zwischen Männern  

Lev 20,13 EU Rechtssatz Todesstrafe für Analverkehr zwischen Männern  

Gen 19,5 EU Erzählung Männergruppe verlangt Vergewaltigung zweier männlicher Gäste  

Neues Testament (NT)   

1 Kor 6,9 EU Lasterkatalog Päderastie gehört zu den Taten Gottloser, die sie vom Reich Gottes ausschließt  

Röm 1,26–27 EU Gerichtsrede Homosexueller Verkehr ist Folge von Götzendienst  

1 Tim 1,10 EU Lasterkatalog Päderastie gehört zu den Kennzeichen Ungläubiger  

 



 

Zu d) Die Sexuallehre der Kirche ist bereits personal: Die vom Referenten vorgetragene Kritik geht 

an der bestehenden Sexuallehre der Kirche vorbei: Siehe z.B. „Liebe und Verantwortung“ von Carol 

Wojtyla (Papst Johannes Paul II) & „Amoris Laetitia“ von Jorge Maria Bergoglio (Papst Franziskus). Die 

vom Redner vorgetragene Forderung nach Personalität der Liebe trägt somit nicht zu einer neuen 

Qualität der katholischen Sexuallehre bei. 

 

Zu e) Soll die generelle Offenheit von Ehepaaren für die Zeugung von Kindern aus der katholischen 

Sexuallehre gestrichen werden, um die Ehe auch homosexuellen Gemeinschaften zu öffnen? In den 

heutigen pluralen Gesellschaften sind homosexuelle Partnerschaften heterosexuellen 

Gemeinschaften ohnehin weitgehend gleich gestellt. Es erschließt sich nicht, weshalb die katholische 

Sexuallehre hier nachziehen muss, ungeachtet dessen, ob die bisherige Lehre der Kirche und die 

Bibel mit Homosexualität kompatibel sei. Obig zitierte Worte Jesu und weitere verurteilende 

Bibelstellen wie „Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen, und 

ihre Männer machten es genauso….“ (Röm. 1,24ff.3) Lassen keine Kompatibilität erkennen. Auch die 

vom Redner in der Diskussion bzw. vom Autor in seinem Buch vorgetragene These, dass im Alten 

Testament in der Szene mit Lot, der fremde Männer in seinem Haus über Nacht beherbergt und vor 

der Herausgabe an männliche Vergewaltiger zu schützen sucht (Gen 19,1–29), nicht auch eine 

negative Konnotation der beabsichtigten homosexuellen Handlungen als solche enthält, sondern 

lediglich eine Verurteilung der Verletzung des Gastrechtes und des Persönlichkeits- / 

Selbstbestimmungsrechtes aufgrund des Vergewaltigungscharakters der geplanten Handlungen 

anzeige, ist lediglich eine These, die sich wissenschaftlich nicht beweisen lässt. 

Auch die These des Autors, dass unsere modernen Gesellschaften nicht mehr so viele Kinder 

bräuchten, ist konträr zu der aktuellen Erfahrung vieler Wirtschaftsbetriebe in Deutschland, dass sie 

angesichts der schrumpfenden Bevölkerungspyramide nicht mehr genügend qualifizierte 

Nachwuchskräfte finden. 

                                                           

3
 „Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert; er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, so 

dass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die 

Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen! 

Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen 

Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den 

natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer 

trieben es schamlos mit Männern. So empfingen sie den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst. 

Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so 

dass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu 

finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. 

Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch, und ihre 

Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie 

wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern 

finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen.“ Zitiert nach 

https://www.bible.com/de/bible/877/rom.1.24-32.nbh 



Fazit / Rezension: Beim Hören des Vortrages und bei der Lektüre des Buches „Vom Vorrang der 

Liebe“ entsteht der Eindruck, dass unter dem Gewand von Wissenschaftlichkeit ein logisches 

Gebäude errichtet wird, das dem Wunschdenken des Autors entsprechen möchte und die 

katholische Sexuallehre an geänderte gesellschaftliche Werte heranführen soll. Die Wertschätzung 

der Ehe als Sakrament und als Sinnbild von Gottes Beziehung zu uns Menschen in der überlieferten 

katholischen Theologie, aber auch angestammt jüdisch-christliche Werte wie die Leitvorstellung von 

Reinheit & Keuschheit, die sich als Anspruch sowohl an Ehelose als auch an Verheiratete richten, 

scheinen in dem hier betrachteten moraltheologischen Modell keinen Platz mehr einzunehmen. Die 

Logik dieses Gedankengebäudes setzt erst in der Epoche der Aufklärung ein und beruft sich auf 

philosophische Denker wie Kant und Hegel, biegt dann aber unvermittelt in die neomarxistische 

Denkschule & Gesellschaftskritik der Frankfurter Schule ab. Sie bleibt auf diese Weise in dem selbst 

gesteckten hermeneutischen Rahmen gefangen, einer Theologie, die nicht dienen will, sondern 

alleinige Lehrhoheit für sich beanspruchend politische Herrschaftsgeltung erlangen möchte und sich 

jeder Befruchtung von außen wie auch aus der jüdisch-christlichen Tradition verwahrt, und nach dem 

eigenen Willen, aber nicht unbedingt nach dem Schöpferwillen fragend, selbst die Revolution der 

Gesellschaft in die eigene Hand nehmen will. Diesem Ziel in den Bibeltexten entgegenstehende Texte 

und darin implizierte moralische Regeln werden allein auf den historischen Kontext reduziert, in ihrer 

Bedeutung relativiert und für wirkungslos erklärt um an deren Stelle die eigenen neuen moralischen 

Regeln als (niederschwelligeren) Anspruch zu setzen.     J. Schmid 


