
COESFELD. Hans-Karl Seeger
sieht gewisse Dinge etwas
anders als andere Kleriker in
der katholischen Kirche. Vor
allem die Verbote, die mit
der Sexualmoral in Verbin-
dung stehen, betrachtet der
81-Jährige kritisch. In der
Familienbildungsstätte in
Coesfeld hält der Geistliche
aus Billerbeck am 13. Febru-
ar einen Vortrag mit dem Ti-
tel „Liebe und Sexualität –
Was die Kirche heute lernen
und lehren könnte.“ Unser
Redakteur Florian Schütte
hat mit Seeger über „Trans-
zendenzerfahrungen“ ge-
sprochen, die Liebe und Se-
xualität bieten, über die Hal-
tung der Kirche gegenüber
gleichgeschlechtlicher Liebe
und darüber, wie er zum Zö-
libat steht.

Herr Seeger, woher kommt
es, dass seit jeher im Katho-
lizismus die Sexualmoral
immer mit Sünde in Verbin-
dung gebracht wurde?

Hans-Karl Seeger: Es wird
in der katholischen Kirche
unterschieden zwischen
lässlichen und schweren
Sünden. Gerade das sechste
Gebot „Du sollst nicht die
Ehe brechen“ ist das Gebot,
bei demman nur schwere
Sünden begehen kann. Da-
durch ist gerade dieser Be-
reich extremmit der Moral-
theologie verbunden. Man
kann sehr viele Sünden be-
gehen, weil schon ein un-
keuscher Gedanke, wie
zum Beispiel sich ein nack-
tes Mädchen vorzustellen,
eine Sünde ist. Das Problem
ist auch die Sichtweise, dass
die Sexualität nur in der
Ehe gelebt werden darf und
auch nur zur Zeugung von
Kindern. Wenn Papst Fran-
ziskus jetzt sagt, dass Se-
xualität etwas sehr Schönes
sei, bezieht er das auf die
Beziehung von Mann und
Frau in der Ehe. Von mei-
nem ersten Pastor habe ich
als Kaplan gelernt: Was der
Liebe und demLeben dient,
ist erlaubt.

Was ist denn mit gleichge-
schlechtlichen Paaren? Wie
sollte sich die katholische
Kirche ihnen gegenüber
verhalten?

Seeger: Da weiß ich auch
nochkeine Lösung, aber ich
hoffe, dass sie gefunden
wird. Die Schöpfung ist po-
lar: trocken und nass, oben
und unten etc. und bei Gott
fallen all diese Gegensätze
zusammen. In dieser Pola-
rität hat jeder seinen Platz –
vonasexuell, heterosexuell,
homosexuell (schwul/les-
bisch), transsexuell, inter-
sexuell bis bisexuell. Die
Polarität stimmt auch bei
Homosexuellen. Wenn
man beispielsweise ein les-
bisches Paar sieht, ist oft die
eine etwas männlicher ge-
kleidet als die andere. Auch
die Kinder dieser Paare er-
leben diese Polarität.

In welchen – eventuell über-
holten – Normen liegt im
Katholizismus genau das
Problem?

Seeger: Die katholische
Kirche denkt in Jahrtausen-
den. Dass dieses Problem

mit dem sechsten Gebot
überhaupt so groß ist, hat
nicht die Predigt Jesu ver-
ursacht, sondern die Philo-
sophie der Griechen, die
sich die Seele wie einen Vo-
gel im Käfig vorstellten. Da-
durch ist im christlichen
Glauben die Trennung von
Leib und Seele zustande ge-
kommen. Das Problem ist,
dass die Kirche Leib, Geist
und Seele nicht als Einheit
sieht, sondern nur die geis-
tige Dimension anspricht.
Ich persönlich aber bin
Menschensorger und nicht
nur Seelsorger. Deswegen
musste ich für mich als Spi-
ritual – Spiritus ist der Geist
– erst lernen, dass es eine
Ganzheit gibt aus Geist,
Leib und Seele.

Was hat der Missbrauchs-
skandal in der Kirche mit
Blick auf die Sexualmoral
bewirkt?

Seeger: Der Missbrauchs-
skandal veranlasst eine
ganze Reihe von Theologen
zu sagen, dass grundsätz-
lich über die Sexualmoral
nachgedacht werden müs-
se. Man darf dabei nicht
vergessen, dass es nicht nur
in der Kirche Missbrauch
gibt. Die meisten Fälle pas-
sieren in der Familie. Trotz-
demmüssen Priester be-
sonders darauf achten, ih-
ren Trieb, der wie der
Macht- und Besitztrieb un-
ersättlich ist, zu domestizie-
ren.

Gehört der Zölibat Ihrer
Meinung nach abgeschafft?

Seeger: Abschaffen wäre
nicht sinnvoll, weil es in al-
len Religionen eine Form
der Enthaltsamkeit gibt, die
dann vorwiegend in klös-
terlichen Gemeinschaften
gelebt wird. Aber man soll-
te es den Priestern freistel-
len. Warum sollte man ge-
standene Männer, die Frau
und Kinder haben, nicht
auch in der katholischen
Kirche zu Priestern wei-
hen?

Sollte das auch für Frauen
gelten?

Seeger: Das wird eines Ta-
ges kommen und zwar
nicht wegen des Mangels
an männlichen Bewerbern.
Das darf kein Grund sein.
Ein erster Schritt wäre es
schon, Frauen zu Diakonin-
nen zu weihen.

Welchen Trend beobachten
Sie bei den Menschen mit
Blick auf die Sexualität?

Seeger: Vor allem die Reize
ziehen heute nicht mehr.
Früher hätten Männer
schon Gefühle bekommen,
wenn sie den nackten Knö-
chel einer Frau gesehen
hätten. Heute muss es im-
mer mehr sein, damit es
reizvoll ist. Wir fallen von
einem Extrem ins andere.
Oft haben Männer dabei
keinen Blick mehr für die
Bedürfnisse der Frau. Denn
nicht selten verhält es sich
wie folgt: Der Mann will
Sex und nimmt die Zärt-
lichkeit in Kauf und die
Frau will Zärtlichkeit und
nimmt den Sex in Kauf.

Verzeihen Sie die provokan-
te Frage, aber woher neh-
men Sie als Priester, der den
Großteil seines Lebens im
Zölibat verbracht hat, die
Erfahrung, um Menschen
zur Sexualität zu beraten?

Seeger: Ich bin objektiv
und durch das Hören von
verschiedensten Begeben-
heiten und Situationen
habe ich mir ein Wissen an-
geeignet, das kaum ein Ehe-
mann hat. Damit versuche
ich dann, den Menschen
Empfehlungen zu geben.
Ich habe nur zwei Bedin-
gungen, wenn ich mit Men-
schen „arbeite“. Erstens:
dass sie sich aussöhnenmit
ihrer Herkunftsfamilie und
zweitens: niemandenmehr
dafür verantwortlich ma-
chen, wie es ihnen geht.

Was nehmen Sie aus diesen
Gesprächen mit?

„Zukunft der Kirche liegt in der Mystik“

Seeger: Ich führe gerne Ge-
spräche, bei denen etwas
Neues entsteht. Ein Beispiel
dafür ist der Satz: Als ich
deine Antwort gehört habe,
habe ich meine Frage über-
haupt erst richtig verstan-
den. Dadurch habe ich eine
gute Vorstellung von der
Ehe. Ob ich diese auch ge-
nauso gelebt hätte, weiß ich
nicht. Aber ich hätte mir
zumindest Mühe gegeben.

Als Geistlicher sind Sie auch
häufig bei Krankensalbun-
gen dabei. Was passiert im
Moment des Todes Ihrer An-
sicht nach?

Seeger:Dann steht dieWelt
still. Man sagt, wir gehen
durch ein Tor. Das ist ei-
gentlich ein schönes Bild.
Aber nein: Die Schleier fal-
len. Wir sehen das im Mo-
ment nur noch nicht. Aber
Gott ist auch jetzt schon da.
Denn das, was unsere Per-
sönlichkeit ausmacht, nen-
nen wir Seele. Und diese
existiert seit ewigen Zeiten
in Gott. Vor der Geburt
existieren wir schon in den
Köpfen unserer Eltern und
nach dem Tod leben wir
weiter zunächst in der
Trauer, später aber in der
Erinnerung unserer Ange-
hörigen. Die Verstorbenen
sind dann wieder GANZ bei
Gott. Ein Vater sagte mir
mal: Bei der Geburt meiner
Tochter und beim Tod mei-
nes Vaters war es die glei-
che Erfahrung. Es ist in die-
senMomenten alles da und
wir sind Teil des großen
Ganzen.

Ist das mit den Transzen-
denzerfahrungen gemeint,
vondenenSieauch in Ihrem
Vortrag in der FBS sprechen
werden?

Seeger: Ja, genau das! Da
ist etwas, das können wir
nicht formulieren. Wir ma-
chen aus Gott einen Mann.
Der hat Pech gehabt, weil
die monotheistischen Reli-
gionen im Patriarchat ent-
standen sind (lacht).

Wie stellen Sie sich Gott
denn vor?

Seeger: Gott ist kein Mann,
er ist auch kein Mensch. Er
ist unbegreiflich. Wir müs-
sen ihn in Worte fassen,
weil er unsere Vorstellung
übersteigt. Aber wir kön-
nen ihn erfahren. Das Gan-
ze ist Gott und wir sind Teil
von ihm.

Wie muss die katholische
Kirche sich aufstellen, um
bei der steigenden Zahl von
Kirchenaustritten eine Zu-
kunft zu haben?

Seeger: Die Kirche hat eine
Zukunft, aber nicht in Eu-
ropa – es sei denn sie be-
kehrt sich. Ich glaube, die
Zukunft der Religion liegt
in der Mystik. Ich unter-
scheide zwischen Inhalt
und Form. Der Inhalt ist der
Bezug zur Transzendenz,
die wir Gott nennen. Die
Form ist: Messe feiern, Ro-
senkranz beten, Wallfahr-
tenmachen etc. Diese Form
ist in Europa verhärtet. Sie
muss sich reformieren und
lebendig werden. Aber ich
lasse mir meinen Inhalt
nicht verderben. Hier kann
das Christentum auch vom
Buddhismus viel lernen,
zum Beispiel dass die Ver-
gangenheit uns nicht mehr
gehört und die Zukunft
auch noch nicht. Was zählt
ist der Augenblick. Ganz in
ihm zu leben, habe ich im
Zen gelernt. Die Welt möge
begreifen, dass Polarität
nicht polarisieren bedeutet,
sondern aus Feinden ein
Gegenüber zu machen.
Meine Hoffnung ist, dass
das ganz klein wieder an-
fängt.

7 Am kommenden Mitt-
woch (13. 2.) um 19 Uhr
hält Hans-Karl Seeger sei-
nen Vortrag zum Thema
Liebe und Sexualität in der
Familienbildungsstätte.
Anmeldungen dazu sind
möglich unter Tel.
02541/94920 oder online:
www.fbs-coesfeld.de

Hans-Karl Seeger über Sexualmoral, Transzendenzerfahrungen und ein Leben nach dem Tod

„Die westlichen und östlichen Religionen könnten sich gut ergänzen“, sagt Hans-Karl Seeger. Nicht von ungefähr kommt es, dass sein Symbol das
buddhistische Yin-und-Yang-Zeichen für Ausgeglichenheit im christlichen Kreuz ist, in dem „alle Gegensätze zusammenfallen“. Foto: Florian Schütte


