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Man kann in Zusammenhang mit unseren Fragen von drei spezifischen Identitäten sprechen: von 
der homosexuellen Identität, von der schwul/lesbischen Identität und von der christlichen Identität. 
Jede einzelne wirkt sich auf die Menschen unterschiedlich aus.

a) Die homosexuelle Identität
Sie hat  – wie im Vortrag gezeigt – ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert. Sie geht von der Idee aus, dass 
dem  sexuellen  Verlangen  für  Menschen  des  eigenen  Geschlechts  eine  biologische  oder 
psychologische Veranlagung zugrunde liegt. „Homosexualität“ ist also keine Sünde, sondern etwas, 
das tief in der Person verwurzelt ist. Der gute Aspekt: Der „Homosexuelle“ ist nicht schuldig an 
seinem  Verlangen,  er  muss  sich  nicht  entschuldigen  für  das,  was  einfach  existiert.  Der 
problematische Aspekt: Wenn ich eine homosexuelle Identität aufbaue, dann bin nicht  ich es, der 
für Menschen desselben Geschlechts Lust empfindet,  sondern es ist etwas in mir (meine Gene, 
meine  Hormone,  meine  psychische  Disposition  etc.),  das  mich  zwingt,  Menschen  desselben 
Geschlechts  zu begehren.  Auch wenn ich es nicht  will,  befiehlt mir  meine  Veranlagung,  so zu 
empfinden. Ich muss es  akzeptieren – so wie andere z.B. eine Erbkrankheit akzeptieren müssen. 
Der/die  „Homosexuelle“  hat  somit  in  seiner  Identität  immer  ein Moment  des  Unterworfenseins 
unter seine Biologie; es ist eine tragische Identität.
Politische Botschaft: „Wir können nichts tun gegen unser Verlangen – ihr müsst uns tolerieren.“
Nebenbei: Für die Annahmen von genetischen, hormonellen oder psychologischen Ursachen des 
gleichgeschlechtlichen Verlangens gibt es keine seriösen wissenschaftlichen Beweise.

b) Die schwule oder lesbische Identität
Schwule und Lesben fragen nicht nach den Ursachen ihrer Wünsche. Es sind ihre Wünsche – basta. 
Und ihre Wünsche sind nicht  etwas Fremdes, Zwingendes in ihnen, sondern ihre Wünsche sind 
einfach das, was sie wollen. Sie müssen nicht, sie wollen. Der gute Aspekt: Wer eine schwule oder 
lesbische Identität aufbaut, baut Selbstbewusstsein auf. Es geht um das Recht, das jeder Mensch 
haben muss,  nach den eigenen Vorstellungen zu leben – wenn andere dadurch nicht geschädigt 
werden. Dafür muss man sich nicht schämen. Und wenn man gegen gesellschaftliche Widerstände 
seine Rechte erkämpft,  dann darf  man auch stolz darauf sein:  „gay pride“.  Der problematische 
Aspekt:  Wer  seine  Identität  sehr  stark  auf  die  Behauptung  der  eigenen  sexuellen  Wünsche 
konzentriert, ist in Gefahr, andere Seiten seiner Persönlichkeit zu reduzieren. Die Identifikation mit 
der Gruppe der Schwulen oder der Lesben kann den Aufbau einer individuellen Identität behindern.
Politische Botschaft: „Wir wollen, was wir wollen – und das müsst ihr akzeptieren!“

c) Die christliche Identität
Christliche Identität ist eigentlich eine Nicht-Identität. Christen und Christinnen sind in dieser Welt 
„nicht ganz zu Hause“ (Heinrich Böll); sie identifizieren sich nicht mit sich selbst oder mit einer 
Gruppe von Menschen, sondern mit Jesus Christus, der „sein Leben für seine Freunde hingibt“ (Joh 
15,13). Niemand aber wird sagen, er (oder sie) sei schon mit Christus identisch. Christus ist immer 
größer als wir; wer sich also mit Christus identifiziert, will über sich selbst hinauswachsen, will sich 
transzendieren. Paulus sagt es so: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). 
Christen und Christinnen wissen immer zwei Dinge: erstens, dass Gott sie liebt, wie sie sind, und 
zweitens, dass Gott ihnen Größeres zutraut, als sie sich selbst zutrauen. In der Nachfolge Christi 
können sie ihre kleinen bürgerlichen Identitäten hinter sich lassen und – wie Christus – ganz Liebe 
werden. Menschen, die andere Menschen desselben Geschlechts begehren, werden sich als Christen 
nicht hinter  der „Unschuld“ einer  biologischen Disposition verstecken,  sondern stehen vor Gott 
dafür ein, dass ihr Verlangen getragen ist von Liebe.



Politische Botschaft: „Es geht darum, gegen Unrecht und Hass alle menschlichen Beziehungen zu 
transformieren in Liebe.“


