
Ein Beitrag zur sog. «Ehe für alle» 
 

Alle Dinge tragen eine Wahrheit in sich. Zum Beispiel sagt mir mein 
Körper, dass ich ein Mann bin, und dass meine Sexualorgane wie 

Schlüssel und Schloss auf die Komplementarität durch die Frau bezogen 
sind. Auch Männer, die sich als Frauen fühlen und umgekehrt 

(Transsexualität, Transgender, Homosexualität), sind biologisch (im 
Erbgut entweder XY oder XX-Chromosomen) und körperlich 

(phänotypisch) eindeutig als Männer oder Frauen einzuordnen. Operative 

Eingriffe können nur den Phänotyp ihrer Geschlechtsmerkmale verändern, 
um sie dem «gefühlten» oder «gewünschten» Geschlecht anzupassen. Mit 

diesen Eingriffen, ihrer Vorgeschichte und ihrem weiteren Verlauf, sind 
grosse menschliche Leiden verbunden, die hier nicht thematisiert werden 

können. 
Nur Heterosexuelle können leiblich in einem Akt gegenseitiger Hingabe 

und Komplementarität ein Kind zeugen und im biblischen Sinn «ein 
Fleisch» werden. Die Vermarktung und die Methoden entsprechender 

Dienstleistungen widersprechen der Würde des Kindes. Es muss mit 
entsprechenden Verhältnissen, die sie schaffen, seelisch und 

entwicklungspsychologisch fertig werden. Diesbezügliche  
Sprachregelungen in der Alltags- und in der Amtssprache (z.B. Elter 1 und 

Elter 2) bilden für den Hausverstand eine Herausforderung sui generis.  
 

Wenn wir also von Ehe reden, reden wir immer von Kindern. Diese 

haben das Recht auf ihren leiblichen Vater und ihre leibliche Mutter bzw. 
auf heterosexuelle Eltern, die sie aufziehen. Rein statistisch gesehen, 

werden Kinder homosexueller Paare gegenüber der Mehrheit der Kinder, 
die bei ihren heterosexuellen Eltern aufwachsen, immer auffallen und 

unter Druck geraten. Daran ändert auch eine gesellschaftlich akzeptierte 
«Ehe für alle» nichts.  Zwei «Papi» oder zwei «Mammi» bleiben für ein 

Kind erklärungsbedürftig. Es ist am glücklichsten, wenn es bei seinen 
leiblichen Eltern aufwächst und seinen eigenen Ursprung kennt. Die 

Abwesenheit des Vaters oder der Mutter wird von Personen im 
unmittelbaren Umfeld des Kindes meistens nur kompensiert, aber nicht 

wirklich ersetzt. Die Institution der Ehe sollte deshalb die physiologische 
Vaterschaft und Mutterschaft von Mann und Frau schützen und im Hinblick 

auf das Kindeswohl und die Prosperität von Staat und Gesellschaft ihrer 
natürlichen, heterosexuellen Partnerschaft vorbehalten bleiben. Es geht 

dabei nicht nur um das Glück von Erwachsenen, sondern auch um das 

ihrer Kinder. Leider kann eine objektive Auseinandersetzung darüber die 
Gefühle vieler Betroffener nicht schonen. 

 
 

Ehe und Familie als eine Verbindung zwischen Mann und Frau müssen 
geschützt werden. In unserer Gesellschaft wird die heterosexuelle und 

monogame Ehe immer mehr in Frage gestellt. Dies ergibt sich schon allein 
aus dem Rechtfertigungsbedürfnis vieler Menschen gegenüber den Folgen 



ihrer Lebensweise, was Ehe und Sexualität betrifft. Wir sehen, dass der 
Begriff von Ehe und Familie auf alle möglichen Formen des 

Zusammenlebens Erwachsener mit oder ohne Kinder übertragen und 

damit fragwürdig wird. Diese Fragwürdigkeit zeigt sich im Fall von 
homosexuellen Haushalten ganz besonders deutlich. Diesbezügliche 

Einwände haben nichts mit Homophobie zu tun, sondern, wie mir scheint, 
mit „Hausverstand“. Diesem leuchtet nämlich ein, dass Homo-sexuelle die 

Dynamik einer heterosexuellen Beziehung, die dem Kind hilft, in der 
Beziehung zu Mutter und Vater seine eigene, sexuelle Identität zu 

entfalten, nicht ersetzen können. Wie man beobachten kann, teilen 
homosexuelle Partner die eher mütterlich oder väterlich geprägten 

Rollenanteile irgendwie unter sich auf oder andere Menschen aus ihrem 
Umfeld übernehmen sie, ohne sie wirklich ersetzen zu können. Männer 

können eben nicht Mütter und Frauen nicht Väter sein, um es etwas 
salopp auszudrücken. Das werden die Kinder, die mit homosexuellen 

Eltern aufwachsen, spüren, ohne es artikulieren oder sich dagegen wehren 
zu können. Zuwendung allein, wie gerne argumentiert wird, genügt nicht 

und macht auch nicht den (entscheidenden) Unterschied! 

Gendermainstreaming sieht die eigene Sexualität als reines Konstrukt des 
Subjektes und der gesellschaftlichen Konvention. Das ist nicht ganz falsch, 

ignoriert aber doch weitgehend die eigene Biologie qua Mann (Junge) und 
Frau (Mädchen) mitsamt ihren anthropologischen und ent-

wicklungspsychologischen Implikationen. Wer es nicht glaubt, beschäftige 
sich mal ein wenig mit Hirnforschung! Kinder werden jedenfalls nur aus 

der Verbindung von Mann und Frau geboren, was so offenbarend und 
evident ist wie die Komplementarität der Sexualorgane von Mann und 

Frau. Das hat auch Folgen für ihre nicht austauschbaren Rollen im 
Zusammenhang menschlicher Sexualität. Offensichtlich versuchen hier 

viele gegen die Selbstevidenz der eigenen Leiblichkeit – d.h. der 
Phänomene (des Erscheinenden; des In-Erscheinung-Tretenden und Sich-

Zeigenden) zu philosophieren und zu politisieren. Damit betrügen sie sich 
selbst. Das wird auf Dauer nicht gut gehen.  Vielleicht schlummern hier im 

Grunde echte Identitätsprobleme: das Problem der Annahme seiner selbst 

bis in die eigene (vorgegebene) Leiblichkeit hinein! Wenn man Sexualität 
hedonistisch nur von den vielfältigen Möglichkeiten des Lustgewinns her 

versteht, möchte man das natürlich anders sehen und definieren. Zum 
Markenzeichen von Ideologien gehört es, dass sie nicht auf Wahrheit, 

sondern auf Interessen gründen und deshalb früher oder später 
kollabieren. Da sie die Phänomene gegen sich haben, werden sie von der 

Wirklichkeit früher oder später eingeholt und durch die Macht der Fakten 
widerlegt. Das hat leider seinen teuren Preis, sonst könnte man die Sache 

aussitzen. Diesen Preis sollen in unserem Kontext nicht die Kinder 
bezahlen. Deshalb müssen wir kämpfen und für die Ehe als einer 

exklusiven Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau eintreten. 
Obwohl die Genderideologie dem Alltagsverstand der meisten Menschen 

und der Phänomenologie des menschlichen Leibes widerspricht, treibt sie 
in vielen politischen Pro-grammen und auch an Lehrstühlen ihr Unwesen. 

Homosexuelle Partnerschaften können auf der Basis individueller 



Bürgerrechte geregelt werden, der Ehe von Mann und Frau können sie 
schon allein im Hinblick auf das Überleben einer Gesellschaft – sie sind 

nämlich unfruchtbar - und vor allem im Hinblick auf das Wohl der Kinder, 

die Vater und Mutter brauchen, nicht gleichgestellt werden.  
 


