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Ein Mini-Interview mit dem Heiligen Vater 
 
Am 5. Mai fragte ich [James Martin SJ] im Namen von Outreach [Reichweite] Papst Franziskus, ob er bereit wäre, 
auf einige der häufigsten Fragen zu antworten, die mir von LGBTQ-Katholiken und ihren Familien gestellt werden. 
In meiner Notiz, die auf Spanisch verfasst war, bot ich drei Fragen an und sagte, dass er sich so kurz fassen 
könne, wie er wolle, zumal er an einem Aufflammen von Schmerzen in seinem Knie leide, und in jeder Form ant-
worten könne, die er möchte. Wir haben dies als Mini-Interview vorgeschlagen. Drei Tage später erhielt ich eine 
handschriftliche Notiz mit seinen Antworten. 
 

Reichweite: Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was LGBT-Menschen über Gott wissen müssen? 
Reichweite: Was möchten Sie, dass LGBT-Menschen über die Kirche wissen? 
Reichweite: Was sagen Sie einem LGBT-Katholiken, der Ablehnung von der Kirche erfahren hat? 
 

 
 

Lieber Bruder, 

Vielen Dank für Ihren Brief. 

In Bezug auf Ihre Fragen fällt mir eine sehr einfache Antwort ein. 

1. Gott ist Vater und er verleugnet keines seiner Kinder. Und "der Stil" Gottes ist "Nähe, Barmherzigkeit und Zärt-

lichkeit". Auf diesem Weg (oder auf diesem Weg) wirst du Gott finden. 

2. Ich möchte, dass sie die Apostelgeschichte lesen. Dort finden sie das Bild der lebendigen Kirche. 

3. Ich möchte, dass sie es nicht als "Ablehnung der Kirche" anerkennen, sondern "der Menschen in der Kirche". 

Die Kirche ist Mutter und ruft alle ihre Kinder zusammen. Nehmen wir zum Beispiel das Gleichnis von denen, 

die zum Fest eingeladen sind: »die Gerechten, die Sünder, die Reichen und die Armen usw.« Eine "selektive" 

Kirche, eine des "reinen Blutes", ist nicht die Heilige Mutterkirche, sondern eine Sekte. 

Vielen Dank für alles, was Sie tun. Ich bete für euch, bitte tut es für mich. 

Jesus segne euch und möge die Heilige Jungfrau euch behüten. 

Brüderlich, 

Franziskus 
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