
Freiburger Professor provoziert Gender-Gegner 

Von Dominik Lusser 

Am 15. November 2014 hat die Philosophische Fakultät der Universität Freiburg i. Ue. 

der Gender-Vordenkerin Judith Butler ein Ehrendoktorat verliehen. Professor François 

Gauthier, der am Vorabend der Verleihung einen Butler-Vortrag an der Uni Freiburg 

organisiert hatte, bot der Redaktion von Zukunft CH an, schriftliche Fragen an die 

amerikanische Philosophin zu übermitteln. Gauthier lehnte eine Weiterleitung der 

Fragen von Zukunft CH dann später jedoch mit der Begründung ab, diese wären 

„voreingenommen“ formuliert. Aus dieser Ablehnung entwickelte sich ein 

Streitgespräch zwischen dem Religionswissenschaftler François Gauthier und Zukunft 

CH über die Gender-Ideologie und -kritik sowie die Rolle, die der Glaube dabei spielt. 

Begeistert vom Angebot Gauthiers, der wichtigsten Ideenlieferantin der Gender-Bewegung 

endlich einmal direkt auf den Zahn fühlen zu können, schickte Zukunft CH dem Freiburger 

Religionswissenschaftler folgende Fragen zur Weiterleitung an Judith Butler. 

Was Zukunft CH schon immer von Judith Butler wissen wollte 

• Glauben Sie, dass sich die Gender-Theorie, wonach Geschlechtsunterschiede nur soziale 

Konstruktionen sind, empirisch belegen lässt?  

• Wie gehen Sie mit der Tatsache um, dass gemäss einer nationalen Studie zur 

Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz (NFP60) weniger als 1 Prozent der jungen 

Frauen und Männer einen geschlechtsuntypischen Beruf lernt und auch nach zehn Jahren 

noch darin arbeitet? 

• Die deutsche Psychologin Doris Bischof-Köhler wirft der Genderbewegung vor, diese habe 

kein Interesse an Objektivität: „Hier scheint ein konstruktivistisches Weltbild vorzuherrschen, 

dem zufolge so etwas wie eine objektive Wirklichkeit, die es zu erforschen gilt, nicht 

existiert.“ Stimmt das aus ihrer Sicht? 

• Wenn es eine objektive Wirklichkeit der Geschlechter nicht gibt, wird dann nicht der 

gesellschaftliche Diskurs um die Familie zum willkürlichen Machtkampf?  

• Woher nimmt die Genderbewegung Massstäbe für das, was gerecht ist, und was ungerecht 

ist, wenn nicht aus einer objektiven Wirklichkeit? 

Gauthiers lehnte jedoch die Weiterleitung der Fragen ab. Butler würde es kaum goutieren, 

ihre Antworten „unter dem freundlichen Schein der Verteidigung der Familie“ für eine 

„homophobe, reaktionäre, rechtslastig christliche Agenda“ instrumentalisiert zu sehen, so 

seine Reaktion gegenüber Zukunft CH. 

Die Fragen Gauthiers an christliche Butler-Kritiker 

Nach dieser recht schroffen und überraschenden Ablehnung, auf die Zukunft CH eine 

nachhakende Antwort folgen liess, meldete sich Prof. Gauthier unverhofft noch ein zweites 

Mal, in versöhnlicherem Ton. Der Religionswissenschaftler interessierte sich dann doch 

näher für die Argumente unserer Gender-Kritik und wünschte sich den Beginn eines Dialogs 

„jenseits von Klischees, die jeder vom anderen hat“. Er regte sogar eine Publikation seines 

Schreibens durch Zukunft CH an, dämpfte unsere Erwartungen aber durch den Vorbehalt, 

nur dann an einem Dialog interessiert zu sein, wenn wir mit unseren Argumenten keinen 

Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben würden.  



Unsere Antwort auf dieses Schreiben stellen wir hiermit der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Lesen Sie die Argumente beider Seiten und entscheiden Sie selbst, wo der „Geist der 

Wissenschaft“ weht … 

 

 
Mailverkehr vom November/Dezember 2014 

zwischen der Stiftung Zukunft CH und dem Professor François Gauthier von der 
Universität Freiburg i. Ue. 

 
 
Schreiben von Professor François Gauthier an die Redaktion von Zukunft CH  
 
“(…) As I wrote, I would be actually quite interested in a real discussion with people of your 
opinion, which I respect as I respect (almost) all religious beliefs, only not when this opinion 
claims to be scientific, or is persuaded that it can talk at the level of science, and on scientific 
ground. I would certainly like someone to explain to me how the dissociation of sex and 
gender (this was done in classic anthropology well before Butler) somehow menaces to 
erode the basis of society and belief in God. I have received much mail as you know, yet still 
fail to understand what theological grounds there is to affirm that the family made up of a 
man, a woman and their offspring is part of the 'Revelation'. References to the Old 
Testament are interpretations that theological scholars, including all at UniFr apart from one, 
dismiss. Not to mention an absence in the New Testament of any mention of something near 
these issues. The Church invented marriage in the late Medieval times, and moral issues 
became important only in the 19th Century. How can one really believe that this is such a 
fundamental issue? Certainly, history and anthropology discard this 'nuclear family' (a 19th 
Century invention, correlative to the invention of the 'Nation') as anything 'natural'. That men 
and women have different organs between their legs (there are some exceptions to this of 
course in the case of hermaphrodites) is certainly a biological fact, yet human cultures have 
been extremely creative in what they make of this. Not to mention anything like children 
belonging to this nucleus. This was not so in the vast majority of cultures, and today still Inuit 
children do not belong to the parents but are often raised by members of the wider family or 
clan. There is no marriage, and there is 'sexual communism' traditionally practised, therefore 
no certainty as to who the father is, actually they don't really care – this is true not only for the 
contemporary period, this is well attested. Do you mobilize against the Inuit also for not 
recognizing this natural law? As for homosexuality, itself is a recent invention as an identity – 
same sex practices have been happening in every known culture since the Neanderthal, 
including amongst the gladiators of Ancient Rome. Not to mention among the current day 
Catholic clergy… Why are you so afraid of this? And please tell me how you manage to 
interpret Butler's writings as a promotion of homosexuality? (Referring to specific passages 
would help.). I am myself much more disturbed and disgusted by the widespread paedophilic 
activity of the clergy, which the Church has made an official policy of camouflaging and 
protecting. Do you mobilize against this as well with as much energy?”  
You are welcome to publish and disseminate my words, but please leave the text in one 
piece and do not detach sentences from their context. Then we can start a real discussion, 
au-delà the clichés that we both have of one another. That would also be a very Christian 
thing to do, if I have read the Gospel properly…  
 
Sincerely,  
 
François Gauthier  



Antwortschreiben der Redaktion von Zukunft CH  
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Gauthier  
 

In der Überzeugung, dass Sie unseren Standpunkt nur darum unwissenschaftlich nennen, 

weil Sie ihn nicht kennen, möchten wir Ihnen sehr ausführlich antworten. Wir möchten Ihnen 

somit Gelegenheit geben, unsere zugleich christlich inspiriere wie vernünftige Gender-Kritik 

nachzuvollziehen.  

„Ich diskutiere nur, wenn Sie nicht behaupten, Ihre Kritik wäre wissenschaftlich!“ 

Gauthier: As I wrote, I would be actually quite interested in a real discussion with people of 

your opinion, which I respect as I respect (almost) all religious beliefs, only not when this 

opinion claims to be scientific, or is persuaded that it can talk at the level of science, and on 

scientific ground. 

Zukunft CH: Da müssen wir Sie leider enttäuschen. Mit unserer Kritik an Butlers Gender-

Theorie befinden wir uns sehr wohl auf wissenschaftlichem Boden. Ich bestreite nicht, dass 

ein beachtlicher Teil dessen, was ein menschliches Individuum ist, eine gesellschaftliche 

Konstruktion darstellt. Bloss: Diese Konstruktion hat ihre empirisch fassbaren Bedingungen 

und Grenze, die ich menschliche Natur nennen möchte. Jede Konstruktion, z.B. durch 

Erziehung oder die Schaffung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, hat – so gebietet es 

nicht nur der christliche Glaube, sondern auch die Vernunft – die Entfaltung dieser Natur zu 

fördern. Was geschieht, wenn diese Natur nicht respektiert wird, das zeigt zum Beispiel das 

berühmte Beispiel der verunglückten Geschlechtsumwandlung bzw. 

Geschlechtsumerziehung an Bruce Reimer durch John Money, das Judith Butler immer noch 

zu rechtfertigen sucht. Jedenfalls kritisiert sie nur die Art und Weise der Durchführung des 

fatalen Experiment, das Bruce das Leben kostetet, akzeptiert es aber nicht als Beweis gegen 

die beliebige Wählbarkeit der Geschlechtsidentität. 

Auch wenn unsere Kritik zweifellos von der christlichen Offenbarung inspiriert ist, setzt 

unsere Argumentation dennoch bei der Alltagserfahrung an, welche unserer Meinung nach in 

keinem Bereich des menschlichen Lebens ohne triftigen Grund ignoriert oder umgedeutet 

werden sollte. Judith Butler steht hingegen in der Tradition der „Kritischen Theorie“ und 

masst sich an, alles, was die Menschen tagein tagaus für normal halten, zu einem Produkt 

gesellschaftlicher Machtverhältnissen zu erklären. Wissenschaft im Sinne von objektiver 

Erkenntnis kann es in diesem konstruktivistischen Wirklichkeitsverständnis nicht mehr 

geben. Was der Mensch ist und was Familie ist, wird zur ausschliesslichen Frage der Politik 

und der Macht umgedeutet. Es könnte sein, dass sogar Theodor W. Adorno schockiert wäre, 

wenn er wüsste, welche Blüten seine Kritische Theorie bei Butler getrieben hat. In der 

„Dialektik der Aufklärung“ schreibt er: „Mit der Verleugnung der Natur im Menschen wird 

nicht bloss das Telos des eigenen Lebens verwirrt und undurchsichtig. In dem Augenblick, in 

dem der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle 

Zwecke, für die er sich am Leben erhält … nichtig.“ 

Das Prinzip einer erkennbaren Naturordnung ist also selbst Adorno nicht fremd, wenn man 

im Einzelfall auch darüber streiten kann, was als allen Menschen einsichtige und darum für 

alle verbindliche Norm gelten kann. Eine objektive Ordnung der Natur als Quelle der Moral 

grundsätzlich für bloss religiös und unwissenschaftlich – was für sie das gleiche zu sein 

scheint – zu erklären, ist nicht zulässig. Und zwar auch dann nicht, wenn man davon 

ausgeht, dass die Einhaltung (im Unterschied zur Erkenntnis) einer solchen Ordnung in 

concreto vielleicht stark von der Annahme eines Schöpfergottes und transzendenten 

Gesetzgebers abhängig sein könnte. Im Gegenteil muten die Konzepte „Gott“ und 



„Schöpfungsordnung“ der menschlichen Vernunft – um es vorsichtig auszudrücken – 

bedeutend weniger zu als das atheistisch-materialistische Glaubensbekenntnis einer Welt, 

die völlig zufällig sein soll und doch wissenschaftlich erforschbar ist. 

„Wie können Sie nur glauben, die Ehe sei so wichtig?“ 

Gauthier: I would certainly like someone to explain to me how the dissociation of sex and 

gender (this was done in classic anthropology well before Butler) somehow menaces to 

erode the basis of society and belief in God. I have received much mail as you know, yet still 

fail to understand what theological grounds there is to affirm that the family made up of a 

man, a woman and their offspring is part of the 'Revelation'. References to the Old 

Testament are interpretations that theological scholars, including all at UniFr apart from one, 

dismiss. Not to mention an absence in the New Testament of any mention of something near 

these issues. The Church invented marriage in the late Medieval times, and moral issues 

became important only in the 19th Century. How can one really believe that this is such a 

fundamental issue? 

Zukunft CH: Wenn unsere Gender-Kritik, wie oben dargelegt, auch auf dem Boden der 

Wissenschaft steht, so ist sie dennoch biblisch inspiriert. Was aber sagt die biblische 

Theologie? Wenn Sie meinen, die Ehe bzw. die natürliche Familie seien nicht durch die 

jüdisch-christliche Offenbarung begründet, dann sind sie nicht gut informiert. Schon im 

Schöpfungsbericht im Buch Genesis heisst es, dass Gott den Menschen als Frau und Mann 

erschaffen hat und dass die Frau das adäquate Gegenüber, also die Ergänzung zum Mann 

darstellt. Der Mensch ist nicht nur für sich allein, sondern in besonderer Weise auch als 

Mann und Frau Ebenbild Gottes: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und 

Frau schuf er ihn.“ Auch der Auftrag, sich zu vermehren, geht an Mann und Frau. An wen 

denn sonst! Im Epheserbrief im Neuen Testament entwickelt Paulus dann eine sehr 

tiefsinnige Theologie der Ehe: Die Verbindung zwischen Mann und Frau im Fleisch wird mit 

der Verbindung zwischen Christus und der Kirche verglichen. Auch moralische Regeln, die 

die Ehe betreffen, sind im Alten wie im Neuen Testament belegt: In den Evangelien verurteilt 

Jesus z.B. in aller Deutlichkeit den Ehebruch. Es ist für mich schlicht nicht nachvollziehbar, 

wie Theologen all diese Stellen willkürlich weginterpretieren können. 

„Die sogenannt ‚natürliche Familie’ ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts“ 

Gauthier: Certainly, history and anthropology discard this 'nuclear family' (a 19th Century 

invention, correlative to the invention of the 'Nation') as anything 'natural'. That men and 

women have different organs between their legs (there are some exceptions to this of course 

in the case of hermaphrodites) is certainly a biological fact, yet human cultures have been 

extremely creative in what they make of this. Not to mention anything like children belonging 

to this nucleus. This was not so in the vast majority of cultures, and today still Inuit children 

do not belong to the parents but are often raised by members of the wider family or clan. 

There is no marriage, and there is 'sexual communism' traditionally practised, therefore no 

certainty as to who the father is, actually they don't really care – this is true not only for the 

contemporary period, this is well attested. Do you mobilize against the Inuit also for not 

recognizing this natural law? 

Zukunft CH: Wir mobilisieren nicht gegen die Inuit und gegen deren Kultur, die in einem 

langen historischen Prozess und unter ganz besonderen sozio-ökonomischen und auch 

religiösen Bedingungen zu dem gewachsen ist, was sie heute ist. Die Inuits sind prinzipiell 

genau so frei, ihr Leben zu organisieren, wie wir es sind! Wir wehren uns aber dagegen, 

dass die Kultur, die bei uns – nicht zuletzt unter dem Einfluss des Evangeliums – langsam 

gewachsen ist, durch eine zwangsweise Umerziehung nach dem Top-down-Prinzp zerstört 

wird. Das aber tut die Genderbewegung, die von Intellektuellen wie Judith Butler 



mitverantwortet werden muss. Schon 1975 sagte Simone de Beauvoir, eine Vorläuferin 

Butlers, in einem Interview mit der amerikanischen Feministin Betty Freidan: Frauen sollten 

nicht die Möglichkeit haben, zuhause zu bleiben und ihre Kinder zu erziehen, „und zwar 

genau deswegen, denn hätten sie diese Möglichkeit, dann würden sie zu viele Frauen 

nutzen.“ 

Die Unterschiede zwischen Mann und Frau auf die unterschiedlichen Geschlechtsorgane zu 

reduzieren ist angesichts dessen, was die Humanwissenschaften in den letzten 50 Jahren an 

Erkenntnissen zu Tage gefördert haben, schlicht absurd. Die Hirnforschung weist z.B. schon 

bei Neugeborenen und somit vor jeder Möglichkeit sozialer Prägung Unterschiede in den 

Gehirnstrukturen und im Verhalten von Mädchen und Jungen nach. Und dann kommen 

Forscherinnen vom Institut für Gender Studies der Universität Basel und wollen uns glauben 

machen, dass die Tatasche, dass in einer breit angelegten Untersuchung (NFP 60) von 6000 

jungen Schweizern weniger als ein Prozent einen geschlechtsuntypischen Beruf gewählt hat, 

nur strukturelle Zwänge aufzeige, die ausgehebelt werden müssten. Und dies, obwohl selbst 

im Gender-Vorzeigeland Norwegen 30 Jahre „gendersensibler“ Erziehung zur Gleichheit 

nichts an der auch dort sehr ausgeprägten Geschlechtersegregation bei der Berufswahl 

ändern konnten. 

Zweifellos haben Menschen im Laufe der Geschichte und in unterschiedlichen Kulturen in 

sehr verschiedener Weise zusammengelebt. Alle faktisch vorkommenden 

Familienverhältnisse auf die gleiche Ebene zu setzen finde ich aber – und da stimmen die 

Vertreter Ihrer Denkart gewöhnlich jeweils zu – zu unkritisch. Vielmehr muss man sich – im 

Sinne einer Gesellschaftskritik, die den harten Fakten der Natur Mass nimmt – die Frage 

stellen, inwiefern diese verschiedenen Lebensmodelle dem Menschen und seiner Entfaltung 

in der Gemeinschaft auch förderlich waren bzw. sind. In diesem Sinn schreibt Michael 

Gorbatschow über das Scheitern der kommunistischen Gesellschaft in der Sowjetunion im 

Buch „Perestroika“: „Wir haben erkannt, dass viele unserer Probleme im Verhalten vieler 

Kinder und Jugendlicher – in unserer Moral, der Kultur und der Produktion – zum Teil durch 

die Lockerung familiärer Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung 

verursacht werden. (…) Aus diesem Grund führen wir jetzt in der Presse, in öffentlichen 

Organisationen, bei der Arbeit und zu Hause hitzige Debatten über die Frage, was zu tun ist, 

um den Frauen zu ermöglichen, zu ihrer eigentlichen weiblichen Lebensaufgabe 

zurückzukehren.“ 

Die Bindungs- und Hormonforschung hat übrigens längst nachgewiesen, dass Kleinkinder, 

die in Krippen grossgezogen werden, z.B. einen stetig erhöhten Cortisol-Spiegel aufweisen, 

was sich statistisch messbar in verheerenden Langzeitfolgen für Körper und Psyche 

auswirkt. Umgekehrt weiss man auch bestens über die unersetzbare Rolle der Mutter für die 

Sprachentwicklung ihrer leiblichen Kinder Bescheid, die in der vorgeburtlichen Fixierung des 

Kindes auf die Stimme der Mutter begründet liegt. Sicher könnten auch die Inuit von diesen 

Erkenntnissen noch das eine oder andere lernen. 

Bezüglich der Gesellschaften, in denen andere Formen der Sexualität als die Monogamie 

gelebt werden, wäre es angezeigt zu erforschen, ob diese Lebensweisen wirklich zu einem 

harmonischen Miteinander von Mann und Frau führen, oder ob sie nicht spezifische Formen 

ungerechter Herrschaft des Mannes über die Frau darstellen. Und schliesslich gibt es in den 

Ansichten der Menschheit zu Fragen von Partnerschaft und Familie doch mehr Konsens, als 

ihr engagiertes Plädoyer für die sexuelle Diversität vermuten lässt. So halten z.B. in 

Indonesien 93 Prozent, in Tunesien 90 Prozent, in den USA und in Bolivien 84 Prozent, in 

Polen 71 Prozent und in Spanien immerhin 64 Prozent aussereheliche Affären für moralisch 

verwerflich. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so hohe Zahlen belegen auch eine negative 

Bewertung homosexueller Praktiken in den meisten Ländern der Erde, mit Ausnahme von 

Westeuropa. (Pew Research Center's Global Views on Morality poll, 2013). 



„Wie kommen Sie dazu, Butlers Schriften als Homo-Propaganda zu sehen?“ 

Gauthier: As for homosexuality, itself is a recent invention as an identity – same sex 

practices have been happening in every known culture since the Neanderthal, including 

amongst the gladiators of Ancient Rome. Not to mention among the current day Catholic 

clergy… Why are you so afraid of this? And please tell me how you manage to interpret 

Butler's writings as a promotion of homosexuality? (Referring to specific passages would 

help.) 

Zukunft CH: Die entscheidende Frage zur Homosexualität ist meiner Meinung nach, ob diese 

wirklich zu einem erfüllten menschlichen Leben beitragen kann oder einem solchen nicht 

eher im Wege steht? Nur aus der Beantwortung dieser Frage ergibt sich auch der richtige 

Umgang mit diesem Phänomen, das – wie sie zurecht feststellen – überall und zu allen 

Zeiten existiert hat. Allein schon die Tatsache, dass es zumindest homosexuell fühlenden 

Männern (unter anderem wegen ihres riskanten Sexualverhaltens) gesundheitlich generell 

deutlich schlechter geht als der Allgemeinbevölkerung (Spectra, Bundesamt für Gesundheit, 

55/2006) und dass es viele Schwule und Lesben gibt, die mit ihrer Neigung unzufrieden sind 

und deswegen freiwillig psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, lässt aufhorchen. 

Für das Leiden von Schwulen und Lesben einfach nur „homophobe” Tendenzen oder ganz 

generell die angeblich zwangsweise heterosexuell normierte Gesellschaft verantwortlich zu 

sehen, ist eine Propaganda-Lüge der Homo-Lobby, welche die Probleme, mit denen 

homosexuell fühlende Menschen tagtäglich zu kämpfen haben, nicht ernst nimmt. 

Nach Aussagen namhafter Psychologen spricht nämlich vieles dafür, dass die 

Homosexualität psychologisch gesehen gegenüber der Polarität der Geschlechter in der 

Heterosexualität weniger ergänzenden, sondern mehr kompensatorischen Charakter hat. 

Homosexualität wäre demnach – gemäss einem sehr plausiblen Therapieansatz – eine Art 

reparativer Antrieb, mit dem die betroffene Person eine unvollständige Identifikation mit 

ihrem Geschlecht auf falschem Weg vergeblich nachzuholen versucht. Eine weitere 

Erforschung dieses Phänomens und seiner Ursachen, die zurzeit aber von der Homo-Lobby 

durch Tabuisierung stark behindert wird, überlasse ich gerne den Fachleuten. 

Worum es Butler geht, hat sie in ihrem Buch „Gender Trouble” deutlich genug ausgedrückt: 

„Wie kann man am besten die Geschlechter-Kategorien stören, die die Geschlechter-

Hierarchie und die Zwangsheterosexualität stützen? (...) Die Aufgabe der vorliegenden 

Untersuchung ist (...), den Phallogozentrismus und die Zwangsheterosexualität zu (...) 

dezentrieren (...) und die starren, hierarchischen sexuellen Codes wirksam zu de-regulieren.” 

„Die Naturalisierungen der Heterosexualität wie auch der männlichen sexuellen Aktivität sind 

diskursive Konstruktionen.“ (Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main 1991, 8-

11; 74.) 

Möchten Sie ernsthaft behaupten, dass jemand, der selber lesbisch lebt und Jahrzehnte 

seines geistigen Schaffens in Theorien investiert, welche menschliche 

Selbstverständlichkeiten wie Zweigeschlechterordnung und Heterosexualität für 

gesellschaftliche Zwänge erklärt, zu Unrecht als Promotor der Homosexualisierung der 

Gesellschaft bezeichnet wird? Viel plausibler scheint mir, das ganze Denkgebäude Butlers 

als unerlaubte Übertragung eines persönlichen Konflikts auf gesellschaftliche Strukturen und 

somit als pseudowissenschaftliche Untermauerung der LGBT-Agenda zu deuten. 

„Wehren Sie sich gegen die Pädophilie in der Kirche ebenso vehement?”  

Gauthier: I am myself much more disturbed and disgusted by the widespread paedophilic 

activity of the clergy, which the Church has made an official policy of camouflaging and 

protecting. Do you mobilize against this as well with as much energy? 



Zukunft CH: Ich verstehe nicht so ganz, was Sie mit dem Vergleich zwischen Homosexualität 

und Pädophilie eigentlich sagen wollen? Sie tun so, als würde die Kirche das eine verteufeln 

und das andere schönreden? Das aber ist nicht wahr. Ohne in der moralischen Bewertung 

beide gleichzusetzen, lehnen Katholiken sowohl homosexuelle Akte wie pädophile Straftaten 

ab. Beides verstehen sie als Anomalie und als Widerspruch zum Evangelium, an dem jeder 

Christ immer wieder Mass zu nehmen hat. 

An den pädophilen Vergehen durch Kleriker gibt es nichts schönzurede. Sie sind 

verbrecherisch. Deren Existenz wurde zwar in der Vergangenheit zu wenig ernst genommen, 

teilweise auch verdrängt, niemals aber gerechtfertigt. Spätestens die Päpste Benedikt XVI. 

und Franziskus haben diesem – im Übrigen nicht spezifisch christlichen oder katholischen – 

Problem kompromisslos den Kampf angesagt. Eine besonders grosse Verbreitung 

pädophiler Straftaten unter Klerikern ist übrigens eine mediale Lüge, die einer statistischen 

Überprüfung nicht standhält. 

Wenn jemand sein theoretisches Verhältnis zur Pädophilie zu klären hat, dann ist es mit 

Sicherheit eher die LGBT-Community als die katholische Kirche. Der enge Schulterschluss 

von Homosexuellen und Pädophilen im Kampf für „sexuelle Rechte“ ist ein Ärgernis, das 

unter anderem dazu führte, dass die UNO 1993 dem politisch einflussreichsten Homo-

Lobbyisten ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans And Intersex Association) den 

Beraterstatus wieder aberkannt hat. 

Darüber hinaus konstatieren bekannte Forscher wie der niederländische Psychologe und 

Psychoanalytiker Gerard J. M. van den Aardweg Gemeinsamkeiten zwischen den 

Phänomenen der Homosexualität und der Pädophilie, die man sich sehr gut anschauen 

sollte, bevor man die Normalität der Homosexualität behauptet: „Obwohl sich viele 

homosexuell empfindende Männer von homosexuellen Pädophilen und effeminierten 

Männern distanzieren, müssen diese doch als Varianten desselben Phänomens gesehen 

werden. Denn die Trennlinien zwischen den verschiedenen Homosexualitätsformen sind 

nicht eindeutig; die Gruppen überschneiden sich und haben auch zu viele Gemeinsamkeiten: 

ähnliches Erleben in Kindheit und Jugend in Bezug auf die Beziehung zu ihren Eltern und zur 

gleichgeschlechtlichen peer group, gehemmte oder fehlende jungenhaft-männliche gesunde 

‘Aggressionskraft’, ein Minderwertigkeitsempfinden im Blick auf das eigene Selbst und die 

eigene Männlichkeit und zwanghaftes (sexualisiertes) Verlangen nach Partnern. Dies führt 

zu Promiskuität und zur Verführung anderer, sobald der Betroffene in den homosexuellen 

Lebensstil eingetaucht ist.” (http://www.dijg.de/paedophilie-kindesmissbrauch/ephebophilie-

androphilie-paederastie-homosexuelle/) 

In der Hoffnung, Ihre Fragen ansatzweise beantwortet und Ihre Zweifel über die 

Wissenschaftlichkeit unserer Gender-Kritik zerstreut zu haben, grüssen wir Sie freundlich 

 

Die Redaktion von Zukunft CH 

 


