
Veröffentlichte Intimität 

Wir erleben derzeit in den Medien einen zunehmenden Exhibitionismus. Intimität wird 

schamlos in die Öffentlichkeit der Medien (Talk-Shows, Big Brother etc.) getragen. Auf der 

anderen Seite legen wir heute auf nichts so sehr wert wie auf die Wahrung der eigenen 

Intimsphäre. Was veranlasst also Menschen, in dieser Weise die Schamgrenze zu 

durchbrechen und das eigene Innere nach außen zu kehren und der Banalisierung und 

Lächerlichkeit preiszugeben? Welche Aspekte für die Verwirklichung der Identität lassen sich 

hier nennen? Wo liegen Grenzen des Humanen? Wie lassen sich solche Grenzen einfordern 

oder durchsetzen? 

 

Woran sollen wir uns erinnern? Kriterien und Elemente einer humanen Erinnerungs-

kultur 

Gedenktage, Mahnmale, „Stolpersteine“ und Ähnliches mehr fordern uns immer wieder auf, 

uns zu erinnern und z. B. der Opfer bestimmter geschichtlicher Ereignisse zu gedenken. 

Zugleich aber scheint es um eines gedeihlichen Miteinanders von Menschen und Völkern 

willen notwendig zu sein, auch und gerade schlimme Dinge, welche diese einander angetan 

haben, zu vergessen. Woran also gilt es, immer wieder zu erinnern – und was kann bzw. 

muss auch einmal vergessen werden?  

 

„In sich nicht in Ordnung“? Zur moraltheologischen Beurteilung homosexueller 

Beziehungen 

Dem kirchlichen Lehramt zufolge sind homosexuelle Handlungen "in sich nicht in Ordnung" 

und darum "in keinem Falle zu billigen". Diese Position stößt bei immer mehr Menschen – 

auch innerhalb der Kirche – auf Unverständnis und Ablehnung. Sie fordern eine 

differenzierte Bewertung homosexueller Beziehungen, einschließlich der Möglichkeit ihrer 

ausdrücklichen Anerkennung und Würdigung. Wie also sind homosexuelle Handlungen bzw. 

Beziehungen moraltheologisch zu beurteilen? Woran hat sich die Beurteilung zu orientieren? 

 

Ein Job wie jeder andere? Nur ein außergewöhnliches Hobby? Zur theologisch-

ethischen Beurteilung der (freiwilligen) Prostitution 

Vermehrt erscheinen Berichte, denen zufolge nicht wenige Frauen (aber auch einige 

Männer) jüngeren und mittleren Alters – darunter auch und gerade Studentinnen – freiwillig 

der Prostitution nachgehen. Nicht immer ist dabei wirkliche Geldnot das Motiv, sondern etwa 

der Wunsch, sich mit schnell verdientem Geld einen gewissen Lebensstandard leisten zu 

können, oder auch einfach Abenteuerlust, Spaß und Nervenkitzel. Doch ist Prostitution 

tatsächlich „ein Job wie jeder andere“ bzw. „nur ein außergewöhnliches Hobby“? Anhand 

welcher Kriterien lässt sich die freiwillige Prostitution aus theologisch-ethischer Sicht 

angemessen beurteilen? 

 

Theologisch-ethische Beurteilung der Pornographie 

Pornographisches Material ist vor allem in den westlichen Gesellschaften weit verbreitet, 

aufgrund der neuen Medien immer leichter zugänglich und wird dem entsprechend auch 

massenhaft konsumiert. Aufgabe wäre es, zu klären, inwiefern dies aus theologisch-

ethischer Sicht problematisch ist und aufgrund welcher Aspekte sich diese Beurteilung der 

Pornographie ergibt. 

 


