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In der neuen Dokumentation "Francesco" spricht Papst Franziskus sich
indirekt für die Anerkennung homosexueller Partnerschaften aus. Etwas

um die Ecke zwar, aber er geht mit dem Satz "Was wir benötigen, ist ein
Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht" ein Stück auf die

LGBTQI*-Community zu.

Dass im Vatikan bald Regenbogen-Flaggen wehen und es die Ehe für alle auch in der
katholischen Kirche gibt, ist weiterhin sehr unwahrscheinlich. Trotzdem freuen sich
viele Katholikinnen und Katholiken, dass sich zumindest ein bisschen was bewegt.

"Unter seinem Vorgänger Benedikt wäre - glaube ich - eine
solche Aussage überhaupt nicht getätigt worden. Und dass so
etwas dann vom Oberhaupt der katholischen Kirche kommt, hat
mich dann schon sehr gefreut."
Florian, katholisch und schwul

Florian ist Ende 20, katholisch und schwul. Er engagiert sich schon seit seiner
Jugend in der katholischen Kirche. Anfangs als Messdiener, mittlerweile in der
KjGay, einer Untergruppe der KJG, der katholischen Jungen Gemeinde. Als er
gemerkt hat, dass er schwul ist, hat das an seinem Glauben erstmal nichts geändert.

"Für mich war klar, ich bin katholisch, ich glaube auch dran,
aber ich lass mir da eben auch nicht meine Sexualität dadurch
bestimmen."
Florian, katholisch und schwul

Trotzdem steht für ihn schwul UND katholisch sein, manchmal in einem Kon�likt.
Denn institutionell gesehen stellt die katholische Kirche homo- und heterosexuelle
Menschen nicht gleich. Die Existenz von Homosexualität wird zwar akzeptiert,
trotzdem können schwule Männer nicht zum Priester geweiht werden und eine Ehe
für alle ist in der katholischen Kirche nicht denkbar.
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Heimliche Segen für homosexuelle Paare

In manchen Gemeinden können homosexuelle Paare ihre Beziehung aber immerhin
segnen lassen. Das passiert aber auch eher heimlich. Florian hat seinen Umgang mit
diesen Gegensätzen gefunden.

"Ich sehe vor allen Dingen, und das macht mir auch persönlich
Mut: An der Basis ist das in vielen Gemeinden vollkommen
problemlos."
Florian, katholisch und schwul

Ob Florian selbst so eine Segnung machen lassen würde, erzählt er in der neuen
Episode von "Eine Stunde Liebe", in der er auch darüber spricht, wie er versucht, die
Traditionalistinnen und Traditionalisten in der katholischen Kirche zumindest zu ein
bisschen mehr Offenheit zu bewegen.

Eine Stunde Liebe – Beitrag aus unserem Archiv vom 06. November 2020

Moderatorin:  Anke van de Weyer

Weitere Beiträge

Corona-Impfstrategie
Es braucht mehr Impfstoffe für eine schnelle Gruppenimmunität
Gerade warten viele ungeduldig auf die Zulassung des Impfstoffs von Biontech
und P�izer. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn könnten bis zum Ende des
Sommers nächsten Jahres 60 Prozent der Deutschen geimpft sein. Ein ehrgeiziges
Ziel, �indet Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth. Am Anfang werde der
Impfstoff Mangelware sein.
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Argentiniens Diktaturopfer
Die Omas der geraubten Kinder
Nach 40 Jahren hilft eine Organisation von Großmüttern bei der Identi�izierung
geraubter Kinder von Diktaturopfern. Etwa 400 von ihnen leben seit der
Militärdiktatur mit einer falschen Identität - ohne davon zu wissen.

© dpa

 Live  Playlist

   

https://www.deutschlandfunknova.de/podcast/eine-stunde-liebe
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/impfen-mehr-impfstoffe-fuer-schnelle-gruppenimmunitaet
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/argentinien-geraubte-kinder-von-diktaturopfern
https://www.deutschlandfunknova.de/playlist
https://www.deutschlandfunknova.de/
https://www.tiktok.com/@dlfnova
https://www.instagram.com/dlfnova
https://open.spotify.com/user/dradio_wissen
https://www.youtube.com/channel/UCchyEzZDa4NBkSy-8VDUotw/


Mode-Trends 2015
Normcore geht immer
Die Trends 2015 heißen Health Goth, Normcore, Hippie und Bärte - im Grunde geht
alles bis auf Preppy.
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