Theologe David Berger: "Ein System wie bei der Stasi"
Stefan Aigner am 2. Nov. 2011auf regensburg-digital.de
Der Theologe David Berger hat in der katholischen Kirche Karriere gemacht –
als Professor der P•pstlichen Thomas-Akademie und Berater der Glaubenskongregation im Vatikan. Seit dem letzten Jahr ist es mit dieser Karriere vorbei.
Berger ver‚ffentlichte sein Buch „Der heilige Schein. Als schwuler Theologe in
der katholischen Kirche“, outete sich darin als schwul und gibt Einblick in ein
scheinheiliges Unterdr…ckungssystem, das gepr•gt ist von Verboten, Restriktionen und Doppelmoral. Es ist mittlerweile in der sechsten Auflage erschienen
und bringt (nicht nur) katholische Hardliner auf die Palme.
Am kommenden Freitag, 04. November 2011, 19 Uhr, wird der BestsellerAutor im H‚rsaal 3 der Universit•t Regensburg (gegen…ber Audimax) Rede und
Antwort stehen. Eingeladen haben ihn die kritischen Laien in der Di‚zese – der
Aktionskreises Regensburg (AKR), „Wir sind Kirche“ und die Laienverantwortung Regensburg e.V.. Der Umgang mit Homosexualit•t beg…nstigt die Vertuschung von sexuellem Missbrauch bei der katholischen Kirche, sagt Berger im
Interview mit unserer Redaktion.
Herr Berger, Anlass f€r ihr Coming Out und das Buch war eine Auftritt des Essener Bischofs Franz-Josef Overbeck in der Talkshow Anne Will. Er hat Homosexualit•t als „S€nde“ bezeichnet. Sie widerspreche „der Natur von Mann und
Frau“. War das der Ausrutscher eines Hardliners oder ist das herrschende
Meinung innerhalb der katholischen Kirche?
†ber viele Jahre war es das nicht. Gerade in den 70er und 80er Jahren war die
Position weitaus gem•‡igter. Der homosexuellen Veranlagung sollte zumindest
mit Takt und Respekt begegnet werden. Mittlerweile ist eine zunehmende Radikalisierung zu beobachten. Was Overbeck sagt, ist herrschende Meinung bei
den h‚heren R•ngen der katholischen Kirche, auch beim Papst, wie man etwa
in seinem Buch „Licht der Welt“ nachlesen kann.
Sie haben lange Jahre Karriere innerhalb der katholischen Kirche gemacht.
Dabei waren Sie sich immer Ihrer Homosexualit•t bewusst, haben aber andererseits die extreme Schwulenfeindlichkeit mitbekommen. In Ihrem Buch schildern Sie etwa Herrenabende, bei denen man sich lobend dar€ber •u„ert, dass
Adolf Hitler Schwulen in Konzentrationslager werfen lie„ und dass man Ahmadinedschad toll findet, weil der junge Schwule an Baukr•nen aufh•ngen l•sst.
Wie haben Sie das so lange aushalten k…nnen, ohne etwas dazu zu sagen?
Ich habe das in solchen Situationen einfach verdr•ngt. Das will ich nicht besch‚nigen, aber ich halte das f…r etwas zutiefst Menschliches. Ich hatte die
Chance, in der katholischen Kirche Karriere zu machen. Da war ich dann geneigt, einfach ein Auge zuzudr…cken,
das als einzelne Ausrutscher abzutun. Gut ging es mir damit nicht. Nach solchen Herrenabenden macht man sich
nat…rlich Gedanken und fragt sich: „Warum habe ich dazu nichts gesagt?“ Das staut sich dann immer weiter auf
und irgendwann reichte dann ein vergleichsweise kleines Ereignis wie der Auftritt von Bischof Overbeck, um das
Fass zum †berlaufen zu bringen.
Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen – geben Sie liberalen und toleranten Str…mungen innerhalb der katholischen Kirche €berhaupt noch eine Chance?
Kirche ist nicht demokratisch, sondern hierarchisch organisiert. Insofern bef…rchte ich, werden sich die Hardliner,
die an den Hebeln der Macht sitzen, auch durchsetzen. Und das in Einklang mit dem Kirchenrecht, auch wenn es
im Widerspruch zu der breiten Masse des Kirchenvolks steht. Hier haben viele Menschen eine sehr offene Haltung, sei es zur Homosexualit•t, zur erneuten Heirat nach einer Scheidung oder zur Aufhebung des Z‚libats. Ich
sehe f…r die Zukunft die Gefahr einer tiefen Spaltung der katholischen Kirche – zwischen der breiten Masse der
Gl•ubigen und den Hierarchen an der Spitze. Viele werden abwandern, ihren Glauben nicht kirchengebunden
aus…ben und die katholische Kirche wird zu einer kleinen elit•ren Gruppe im Stil von Opus Dei oder der PiusBruderschaft zusammenschrumpfen, zu einem Kopf ohne K‚rper.
Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig M€ller gilt selbst als Hardliner, hat sich aber immer wieder mit der
Pius-Bruderschaft angelegt und diese scharf kritisiert. F€r wie glaubw€rdig halten Sie das und wie sch•tzen Sie
den Einfluss der Piusbruderschaft innerhalb der katholischen Kirche ein?
Ich will Herrn M…ller nicht seine Glaubw…rdigkeit absprechen, aber wenn Rom sich immer wieder demonstrativ
hinter die Piusbruderschaft stellt und seine sch…tzende Hand …ber sie h•lt, dann kann er deren Priesterweihen kritisieren, so viel er will. In Zaitzkofen lacht man sich dar…ber tot – Rom duldet diese Weihen ausdr…cklich. Inhalt1

lich steht der Regensburger Bischof der Bruderschaft auch gar nicht so fern. Sie ist ihm lediglich kirchenrechtlich
und als „Konkurrenz“ vor der eigenen Haust…re unsympathisch. Zahlenm•‡ig ist die Piusbruderschaft zwar eher
unbedeutend, aber als kleine Gruppe, die sich selbst zur allein rechtgl•ubigen Elite erkl•rt, hat sie in Rom in den
letzten Jahren erheblich an Einfluss gewonnen.
In ihrem Buch sprechen Sie mehrfach davon, dass Homosexualit•t in der katholischen Kirche als Druckmittel eingesetzt wird, dass Geistliche dadurch erpressbar werden. Inwiefern spielt diese Erpressbarkeit auch bei der Vertuschung von sexuellem Missbrauch eine Rolle?
Dass das eine erhebliche Rolle spielt, zeigt der Untersuchungsbericht der Erzdi‚zese M…nchen. Hier wird explizit
erl•utert, dass homosexuelle Geistliche einem „besonderem Erpressungspotential“ ausgesetzt sind. Das gilt f…r
Priester untereinander, f…r Priester, die durch ihre Vorgesetzten unter Druck gesetzt werden, aber auch Bisch‚fe
sind Opfer solcher Erpressungen durch ihre Untergebenen. Das funktioniert dann nach denselben Mechanismen
wie die Stasi in der DDR. Wenn ich homosexuelle Veranlagung zum Unding, zu etwas Widernat…rlichem und
S…ndhaftem erhebe, dann mache ich alle homosexuellen Geistlichen erpressbar. Das kann gar nicht anders sein.
Sie haben sich im April 2010 geoutet und Ihr Buch herausgebracht. Kurz darauf wurden Sie als Dozent der P•pstlichen Akademie entlassen, Ihnen wurde die Lehrerlaubnis als Religionslehrer entzogen und auf fundamentalistischen Seiten im Internet erscheinen Hetzartikel gegen Sie. Wie sind sonst die Reaktionen und wie geht es Ihnen
damit?
Wenn, wie schon mehrfach passiert, zur Gewalt aufgerufen und dazu meine volle Adresse ver‚ffentlicht wird,
dann macht man sich nat…rlich Sorgen. Gerade in diesen radikalen Kreisen sind viele Menschen unterwegs, die
psychisch labil sind. Das ist aber nur die eine Seite. Andererseits bekomme ich unglaublich viel Zuspruch von
Priestern, die sich daf…r bedanken, dass endlich mal jemand die Mechanismen aufdeckt, denen sie st•ndig ausgesetzt sind. Wenn so etwas ‚ffentlich gemacht wird, ist es auch nicht mehr ganz so einfach, diesen Druck weiter
auszu…ben.
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